
Universität Regensburg SS 2001 

Institut für Volkskunde / Vergleichende Kulturwissenschaft  

Proseminar: Humor und Identität –  

                       Zur Funktion von Schwänken, Anekdoten und Witzen 
 

Dozentin:      Dr. Erika Lindig 12.7.2001 

 

 

 

 

Seminararbeit zum Thema: 

 

 

 

 

Der Flüsterwitz im 3. Reich  

 
Ein literarisches und zeitgeschichtliches 

Beispiel aus Deutschland für den politischen 

Witz in totalitären Herrschaftssystemen 

 

 

 

 
 

Verfasser: Aykan İnan 

2. Semester 
 



 2 

INHALT 

 
  Seite 

 

1. Einleitung 3 

1.1  Gegenstandsfelder:  

Totalitarismus, Flüsterwitz 

 

3 

1.2 Problemstellungen an den Flüsterwitz 4 

1.3 Fragestellungen an den Flüsterwitz 5 

   

2. Grundlagenliteratur zur Thematik 5 

   

3.  Der Flüsterwitz 7 

3.1 Anfänge, Ursprung und Entstehung 7 

3.2 Funktion 8 

3.3 Flüsterwitzeerzähler 9 

3.4 Themen 10 

3.4.1 Persönlichkeiten 11 

3.4.2 Parteistrukturen 13 

3.4.3 Lebenssituationen 14 

3.4.4 KZs und Judenwitze 14 

   

4. Zusammenfassung der Erkenntnisse im 

Hinblick auf die Übertragung in die Gegenwart 

15 

4.1 Verharmlosung bei der Übertragung 15 

4.2 Wirkung auf die heutige Generation 16 

   

5.  Anhang 17 

   

6. Bibliographie 19 

 

 
 

 

 

 



 3 

 

 

1. Einleitung 

"Was bekommt man für einen neuen Witz?" - "Zwei Monate Dachau."
1
 

 

Es gab Zeiten in Deutschland, wo diese Behauptung fast schon bittere Realität sein könnte. 

Wie konnte es dazu kommen, dass eine Gewaltherrschaft sogar das Denken der Leute und das 

Erfinden von neuen Witzen unter Strafe stellte? Das „Wie“ sei den Historikern überlassen. 

Die Arbeit wird sich eher mit der Frage „Warum?“ beschäftigen, in dem man sich die 

erzählten Witze genauer anschaut. 

Diese volkskundliche Seminararbeit soll die NS-Zeit nicht unter den oft üblichen historischen 

Gesichtspunkt betrachten, sondern anthropologisch den Menschen in den Mittelpunkt stellen. 

Dabei soll uns sein Humor, den er der Zeit anpasste, einen Einblick in seine Welt geben. 

Der Witz als eine eigene Literaturgattung soll zudem zu einem zeitgeschichtlichen Dokument 

werden. In diesem Kontext geht es also um den politischen Witz in totalitären 

Herrschaftssystemen. Unter den vielen totalitären Staaten in unserem Jahrhundert werde ich 

mich nur auf den Deutschen Reich zwischen 1933-1945 beschränken. Als politischen Witz 

werde ich demnach den Flüsterwitz definieren. Es ist anzunehmen, dass der Begriff 

„Flüsterwitz“ bereits 1935 allgemein gültige Bezeichnung für einen politischen Witz war, 

denn in diesem Jahr wurde der Begriff in den Titel einer Witzsammlung übernommen.
2
 

 

1.1 Gegenstandsfelder: Totalitarismus, Flüsterwitz 

 

Totalitarismus ist eine undemokratische und freiheitsunterdrückende Diktatur. Die totalitäre 

Diktatur stützt sich auf eine umfassende und tiefgreifende politische Durchdringung und 

Beherrschung der Gesellschaft und des menschlichen Lebens. Es gibt keinen Teilbereich der 

Gesellschaft, der nicht politisch beherrscht wird. Eine totalitäre Herrschaft kontrolliert also 

nicht nur das äußere Verhalten, sondern dringt zugleich tief in das Bewusstsein der Menschen 

ein.
3
 Da besteht auch der Unterschied zum Autoritarismus, wo es nur um den Machterhalt der 

herrschenden Klasse geht, ohne den Volkswillen zu verändern. 

Totalitäre Systeme sind auf sturen Ernst zugeschnitten und verstehen keinerlei Spaß.
4
 

                                                 
1
 Die Witze entstammen Danimann: Flüsterwitze und Spottgedichte unterm Hakenkreuz 

2
 Die erwähnte Sammlung ist von Willensberg, Joerg: Deutsche Flüsterwitze, Karlsbad 1935 

3
 Xuewe Gu. Von Mao zu Deng: Chinas Wandel vom Totalitarismus zum Autoritarismus. In: Aus Politik und 

Zeitgeschichte B 50/95, 8.12. 1995, S. 38 
4
 Gamm: Flüsterwitz, S. 168 
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Seinen Namen hat der Flüsterwitz aus der Tatsache heraus, dass für das Erzählen und 

Weiterverbreiten derartiger Witze hohe Strafen riskiert werden mussten. So wurden im Laufe 

der NS-Zeit die Zügel immer straffer gespannt: Konnte man in den Anfangsjahren wegen 

"Beleidigung" belangt werden, steigerte sich dies über den "Verstoß gegen das 

Heimtückegesetz" bis hin zur "Wehrkraftzersetzung". Witze, die sich kritisch mit dem 

Nationalsozialismus auseinander setzten, konnten nur unter guten Freunden "geflüstert" 

werden. 

 

1.2 Problemstellungen an den Flüsterwitz 

 

Die Natur der Umstände bringt es mit sich, dass die Verbreitung der Flüsterwitze nicht genau 

quantifiziert werden kann. Das Ausmaß der Verbreitung ist aber erheblich gewesen. Sie 

wurden in Sicherheitsdienst-Berichten der NSDAP als soziales Problem erwähnt. Nach der 

Präsentation der Witzsammlungen von Dr. Franz Danimann 1963 in Wien wurden weitere 

Unterlagen eingelangt.
5
 

So gibt es keine vollständigen Sammlungen, sondern nur Anthologien. Es war niemandem 

möglich, das ganze in Deutschland umlaufende Witzmaterial zu sammeln, da ein 

wissenschaftliches Institut fehlte.
6
  

Im Witz gibt es keine Geschichte, das jeweils Aktuelle, das den Menschen Bedrängende ist 

sein Gegenstand. Nur wenige Witze sind zeitlos. So würde es bei einer Witzanalyse nach der 

NS-Zeit kaum möglich sein, die Ursprünge eindeutig wieder zu entdecken.
7
 Darum bedürfen 

die Witze einer kurzen Einführung, um die Pointe wieder zünden zu lassen. 

Flüsterwitze sind literarische und zeitgeschichtliche Dokumente, die aber der Wissenschaft 

Schwierigkeiten bereiten, weil man Ursprungsort und Zeit selten genau bestimmen kann. So 

muss man methodische Elastizität beweisen, um diese wenigen Zeugnisse, die etwas von der 

„Seele“ des Volkes aussagen, doch noch auszuwerten.
 8

 

 

 

 

 

1.3 Fragestellungen an den Flüsterwitz 

                                                 
5
 vgl.: Danimann: Flüsterwitze, S. 8 

6
 vgl.: Gamm: Flüsterwitz, S. 11 

7
 vgl.: Gamm: Flüsterwitz, S. 12 

8
 vgl.: Gamm: Flüsterwitz, S. 13 
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Für die NS-Zeit bietet der Witz eine besondere Forschungsmöglichkeit. Zwar haben 

zeitgeschichtliche Quellen die Geschehnisse des Dritten Reiches inzwischen weithin 

erschlossen. Rätselhaft bleibt aber der Mensch. 

Wie hat er sich eigentlich unter der Hitlerherrschaft verstanden? 

Wie antwortete er auf die Propaganda und den Terror? 

Wie sah er sich im Begeisterungstaumel der „Reichsparteitage“ und als Soldat im russischen 

Winter, unter der Führerkult und Blut-und-Boden-Ideologie?
9
 

Diese Fragestellungen ermöglichen eine tiefere Einsicht in die Zeitgeschichte und geben 

Aufschluss über die Menschen in der Auseinandersetzung mit einer von ihm geschaffenen 

neuen Lebensform. Deshalb sollen sie beim Lesen der folgenden Kapitel als Bezug dienen.  

 

2. Grundlagenliteratur zur Thematik 

 

Als Quellen für diese Arbeit wären v.a. drei Werke zu nennen. 

Als Erstes die Inauguraldissertation von Andreas Schmidt mit dem Titel „Politische Autorität 

im Witz. Zur Grundlegung der Prävalenz als Agens des politischen Witzes in der 

Bundesrepublik Deutschland inklusive eines Forschungsberichts“. In dieser Arbeit wird zwar 

eher auf die Theorie des Witzes und auf den politischen Witz in der aktuellen Politik 

eingegangen, aber man kann dennoch Nützliches über den politischen Witz allgemein und 

speziell auch auf die Entwicklungen im Dritten Reich vorfinden. 

„Flüsterwitze und Spottgedichte unterm Hakenkreuz“ von Franz Danimann ist eine 

reichhaltige Zusammenstellung von Flüsterwitzen und dokumentiert die Unterdrückung im 

Alltag und den Widerstandswillen nicht nur durch die Witze, sondern auch mit einschlägigen 

Gesetzen und faksimilierten Gerichtsurteilen. Der Lebenslauf des Autors verstärkt die 

Authentizität des Buches enorm. Er war wegen seiner Widerstandtätigkeit sechs Jahre 

inhaftiert, u.a. auch im KZ. 

Weiteres zu den Ursprüngen des politischen Witzes kann man in dem Buch von Hans-Jochen 

Gamm finden. In „Der Flüsterwitz im Dritten Reich“ gewährt der Autor in Kombination von 

Witztext und Kommentar einen umfassenden Blick in die Materie. Durch die umfangreichen 

Einführungen und Analysen der aufgeführten Witze gewinnt man einen recht fundierten 

Einblick in die jüngste deutsche Vergangenheit.  

                                                 
9
 vgl.: Gamm: Flüsterwitz, S. 15 
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Bei all ihrer wissenschaftlichen Distanz ermöglichen diese Werke eine kritische 

Auseinandersetzung mit der NS-Gewaltherrschaft, in dem sie auf die Anthropologie der Zeit 

eingehen.   

Obwohl diese Werke einen sehr umfassenden Blick auf die Tatsache werfen und die 

zahlreichen Witze genau analysieren, habe ich mir die Freiheit genommen, diese Erkenntnisse 

in einer selbst gewählten Gliederung neu zu ordnen, um damit eine übersichtliche und 

fassbare Form des Verständnisses zu ermöglichen. Um die im Seminar angesprochenen 

Themen, wie die Sache mit dem Witz und die Funktion von Humor an einem praktischen 

Beispiel anzuwenden, ist der Anfangsteil, bis es zu den Themen der Witze kommt, 

ausführlich behandelt worden. 
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3. Der Flüsterwitz 

 

3.1 Anfänge, Ursprung und Entstehung 

 

Die patriarchalische Verfassung band das Mitglied des Gemeinwesens so eng an den 

jeweiligen Landesherren, dass es zur kritischen Abstandnahme und damit zum Witz 

überhaupt nicht kommen konnte. So hat es den politischen Witz in Deutschland bis in den 

auslaufenden monarchistischen Patriarchalismus im 19. Jahrhundert nicht gegeben. Man erlitt 

die Demütigungen und damit hatte es sein Bewenden. Erst als man sich gegenüber der 

eigenen Sozialrolle mit aggressiver Unzufriedenheit äußerte und gegen politische 

Widrigkeiten protestierte , die es einem verwehren, nach Wunsch zu leben, wurde der 

politische Witz geboren.
10

 

Der Ausbau der totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts war ein guter Nährboden. Die 

absolute staatliche Inanspruchnahme des Individuums stellte eine grundsätzlich neue Weise 

der Menschenführung dar. Der Mensch wurde zu einem Bekenntnis gezwungen. So wird das 

System pervers und totalitär. So sagte der NS-Reichskirchenminister, dass sie keine 

staatsfreien Räume dulden, denn dieser neue Staat will alles ein. Darum ist jeder Kritiker ein 

Verbrecher. Wenn er sich gegen die herrschende „Weltanschauung“ stellt, gefährdet er das 

System, das keinen einzigen schwachen Punkt ertragen kann.
11

    

In dieser seelischen Vergewaltigung und weltanschaulicher Erpressung entwickelt sich der 

politische Witz als Widerstandsprodukt des Volkes. 

Nach Lage der Dinge konnten zur Hitlerzeit Flüsterwitze nur im Ausland erscheinen, 

gelegentlich in deutscher, häufig in englischer Sprache. Sie wurden von Emigranten und 

Deutschlandbesuchern exportiert.
12

 

Nach 1945, als man per Fragebogen über seine eigene Rolle in der NS-Zeit Rechenschaft 

ablegen musste, wurde es populär sich an verschiedene Widerstandformen zu erinnern: der 

Witz, als politischer Flüsterwitz wurde zum Zeichen des latenten und geistigen Widerstands. 

Flüsterwitze sind politische Witze, die aufgrund der politischen Verhältnisse im Deutschen 

Reich nicht laut erzählt werden konnten. Es drohten Gefängnisstrafen, Einweisung ins KZ 

oder sogar das Todesurteil.
13

 

                                                 
10

 vgl.: Gamm: Flüsterwitz, S. 8-9 
11

 vgl.: Gamm: Flüsterwitz, S. 10 
12

 vgl.: Gamm: Flüsterwitz, S. 11 
13

 vgl.: Schmidt: Politische Autorität im Witz, S.46 
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Der Witz braucht zu seiner Entstehung ein bestimmtes Maß von Unabhängigkeit gegenüber 

der totalen Anforderung. Nur so ist es möglich, die eigentümliche Perspektive zu gewinnen, 

aus der sich der Weltanschauungsbetrieb der Bonzen lächerlich ausnimmt. Man benötigt 

sozusagen noch den ungehinderten Schritt zurück, der Abstand beschert und das Gemeine 

kenntlich macht.
14

 Erst so kann man sich den nötigen Überblick verschaffen um die Situation 

humorvoll analysieren zu können. 

 

3.2 Funktion 

 

Während der Flüsterwitz für einige Autoren eine Möglichkeit der inneren Immigration bzw. 

eine Form des aktiven Widerstandes ist, heben andere hervor, dass das Volk im Witz dazu 

neigt, sich selbst von Schuld freizusprechen.
15

 Besonders deutlich wird die ambivalente 

Funktion von Flüsterwitzen bei Gamm
16

, der in ihnen zwar "Elemente von Widerstand" sieht, 

zugleich aber betont, daß sie in einer "Grauzone der Feigheit" angesiedelt sind und u.U. auch 

nur ein Ventil für eigene Ängste und eigenen Zorn bilden, die somit entweichen können und 

den Erzählenden wieder brauchbar für die NS-Maschinerie machen: Der Witz wirkt als 

"psychische Entlastung für das mitverschuldete Elend".
17

  

Nach Sigmund Freud entsteht die Lust am Witz dadurch, "dass eine Tendenz (Aggression) 

befriedigt wird, deren Befriedigung sonst unterblieben wäre, weil ihrer Verwirklichung ein 

äußeres Hindernis (Machtverhältnis der von der offenen Beschimpfung betroffenen Person) 

oder ein inneres Hindernis (Kultur, Bildung, Erziehung) entgegensteht. Der Lustgewinn 

entspricht dem ersparten psychischen Aufwand der zuvor nötig war zur Unterdrückung und 

Verdrängung von Aggressionen, was nach einem gelungenen Witz nicht mehr nötig ist, so 

dass sich die Lust (Aufhebungslust) in Lachen entladen kann."
18

 Der Witz suggeriert so "die 

Illusion von Freiheit"
19

 und erhält damit eine systemstabilisierende Funktion. Daraus ergibt 

sich das Paradoxon, dass je offener und je mehr Witze erzählt werden können, umso sicherer 

ist die Regierung.  

Flüsterwitze der totalitären Systeme sind Entladungen gestauter Wut, zynische Bloßstellungen 

der Funktionäre und Bonzen und ironische Analysen des Weltanschauungsbetriebes.
20

 Wie 

schon bei Kant („Humor verbindet die „Menschen“) kann man die integrative Funktion der 

                                                 
14

 Gamm: Flüsterwitz, S. 169 
15

 vgl.: Hartmann: Flüsterwitze, S. 109 
16

 vgl.: Gamm: Flüsterwitz, S. 9 
17

 vgl.: Gamm: Flüsterwitz, S. 19 
18

 Lixfeld: Witz, S. 17 
19

 Röhrich: Der Witz, S. 211 
20

 vgl.: Gamm: Flüsterwitz, S. 11 



 9 

Flüsterwitze im Volk sehen. Statt einer Segregation bilden sie so eine Gruppenidentität gegen 

das regierende Regime. 

Viele der Flüsterwitze kann man als Satiren bezeichnen, die allgemein betrachtet, einen Tadel 

aussprechen und sich von dem zu Tadelnden mitleidslos distanzieren. Aber der Flüsterwitz ist 

kein Bewies für die Gegnerschaft des deutschen Volkes gegenüber dem NS-Regime. Das 

deutsche Volk ist der braunen Führung erlegen. Es geht nicht um Schuld oder Unschuld, 

sondern  nur um die Perspektiven, die der politische Witz über den Menschen erschließt.
21

  

Da das Volk damals nicht die Zeitungen lesen durfte, die es wollte, schuf es sich die 

geflüsterte Zeitung. Der Witz übernahm die „Funktion eines Leitartikels“. Er schrieb zu den 

Ereignissen im Dritten Reich den Kommentar, er formulierte das Volksurteil über die braunen 

Regierungsmaßnahmen. So entstand damals in Deutschland eine Volksgemeinschaft im 

Zeichen des Antinaziwitzes.
22

 

Als abschließende Bemerkung wäre ein Blick auf die Struktur nützlich. Die Witze und 

politischen Karikaturen unternehmen es, das Wesen von Menschen und Umständen scharf 

anzuleuchten, obwohl oft einseitig akzentuierend. Damit machen sie aber verborgene Kräfte 

und Tendenzen sichtbar und tragen folglich zur Klärung der Situation bei, wie sie damals 

empfunden wurde. Das Witzphänomen steht nicht nur repräsentativ für das völkische 

Empfinden, für den “Zeitgeist” jener Jahre, sondern es erschließt auch eine Sicht auf den 

Menschen, die sonst verborgen bliebe.
23

 

 

3.3 Flüsterwitzeerzähler 

 

Angemerkt werden sollte auf jeden Fall die Tatsache, dass die Flüsterwitze keineswegs nur 

von Gegnern des Nationalsozialismus verbreitet und benutzt wurden. Vielmehr diente der 

Flüsterwitz auch den Tätern zur psychischen Entlastung für das mitverschuldete Elend. Durch 

das Erzählen eines verbotenen Witzes wurde ein nicht vorhandenes Freiheitsgefühl 

vorgegaukelt, das im Endeffekt das vorhandene System stabilisiert hat. 

Selbst NSDAP-Funktionäre machten ihrem Ärger gelegentlich auf diese Weise Luft, 

schließlich kann man über einen Witz lachen "ohne daß man sich mit seiner kritischen 

Aussage identifiziert"
24

. 

                                                 
21

 vgl.: Gamm: Flüsterwitz, S. 172 
22

 Gamm: Flüsterwitz, S. 175 
23

 vgl.: Gamm: Flüsterwitz, S. 174 
24

 Lixfeld: Witz, S. 15 



 10 

Es gab mehrere scharfäugige Zeitgenossen, die mit ihrer geistigen Unabhängigkeit die 

Missverhältnisse der NS-Zeit pointiert aufdeckten. Deshalb war auch Goebbels gegen die 

„Intellektuellen“. Dazu zählten Journalisten, Lehrer und Akademiker jeder Richtung. Dazu 

kritisierten besondere Kreise jeweils ihre eigene Lage: der Klerus mit religiösen Witzen, die 

Soldaten das Militär, die Ökonomen die NS-Wirtschaftspolitik, die Berliner ihre Teilnahme 

an den Staatsakten, die Juden und Linke das System an sich. Natürlich mischten auch die 

Hausfrauen und der Mann von der Straße mit. Da eindeutige Quellenbelege fehlen und weil 

es belanglos ist, Einzelne als Urheber eines speziellen politischen Witzes anzusprechen, ist es 

sinnvoller von einem Volkswitz auszugehen. Denn der Witz wird erst dann zum Witz, wenn 

er den Hörer erreicht und als Folge die geistige Zirkulation in der Gesamtgruppe auslöst
25

. 

Generell lässt sich sagen, dass der Flüsterwitz in allen Teilen der Bevölkerung vorkam. Die 

größte Verbreitung hatte der Flüsterwitz auf dem Land, da dort eine geringere Spitzeldichte 

herrschte und man sich untereinander besser kannte. Die geringste Witzzahl wird im Bereich 

der HJ/BDM vermutet, da hier die Gefahr der Denunziation am höchsten und der Einfluss der 

NS-Ideologie am größten war. Warneken sieht den Ursprung sozialkritischer Witze v.a. 

beheimatet "in den großen Städten, namentlich unter den Gewerbetreibenden und 

Geistesschaffenden aller Berufe, und dort vielleicht noch wieder bevorzugt unter Künstlern 

und unter der Studentenschaft."
26

 

 

3.4 Themen 

 

Auffällig ist, dass die Bevölkerung in den Flüsterwitzen fast keine Tabus kannte. Aufs Korn 

genommen wurde fast alles: die NS-Führung im ganzen wie als Einzelpersonen, die 

Parteigliederungen und -abkürzungen, die Lebenssituation im Reich, selbst die KZs, was 

natürlich besonders interessant ist, da dies als Beweis angesehen werden kann, dass große 

Teile der Bevölkerung wussten, was dort vorging. Eines wurde allerdings auffällig 

ausgespart: die militärische Niederlage der Soldaten
27

.  

Die folgende Witzauswahl steht repräsentativ für Witze, die in dieselbe Richtung zielten. 

                                                 
25

 Gamm: Flüsterwitz, S. 13-14 
26

 Warneken: Der sozialkritische Witz, S. 23 
27

 Röhrich: Der Witz, S. 215 
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3.4.1 Persönlichkeiten 

 

Naturgemäß bezogen sich viele Witze auf die Person des Führers Adolf Hitler. Sein Pathos, 

seine gespielte Bescheidenheit, die rücksichtslose Gewaltpolitik, seine Menschenverachtung 

boten reichlich Nahrung. Er galt im Volksmund als impotent
28

. 

Wer grüßt auf römische Art, 

und hat einen englischen Bart? 

Wer trägt die Locken Napoleon gleich 

und ist geboren in Österreich? 

Wer regiert wie Attila mit der Peitsche? 

Adolf – der Teitsche! 

 

Hitlers Geburtstag ist Nationalfeiertag.  

Sein Sterbetag wird internationaler Feiertag. 

 

Ein Jude bittet um Namensänderung. Er heißt Adolf Stinker. Der Beamte sagt, 

dass dies wirklich ein häßlicher Name sei: „Also wie möchten S’ denn heißen?“ – 

Sagt der Jude: „Rudolf Stinker.“ 

 

Welche Ähnlichkeit besteht zwischen dem Dritten Reich und einer Straßenbahn? 

Bei beiden steht vorn der Führer; hinter ihm steht das Volk; wer nicht hinter ihm 

steht, der sitzt. Zwischendurch wird kassiert. Abspringen während der Fahrt ist 

verboten. 

 

Hitler kommt in den Himmel, und weil er nicht gleich vorgelassen wird, so zieht 

er schnell dem Großen Bären das Fell ab, von der Waage montiert er das Eisen ab, 

die Milchstraße entrahmt er, nur die Jungfrau hat er unberührt gelassen. 

 

Als Organisator des Reichstagsbrandes galt Reichstagspräsident, preußischer 

Ministerpräsident, Reichsjägermeister, SA-Obergruppenführer, Oberbefehlshaber der 

Luftwaffe, Reichsluftfahrtsminister, Beauftragter für den Vierjahresplan und anderes mehr  

Hermann Göring als der zweitmächtigste Mann nach Hitler. Er bezeichnete sich gern als 

„eiserner Hermann“ und war stetes auf der Jagd nach neuen Funktionen, Titeln, Orden und 

Ehrungen. Seine Korpulenz wurde von den „Normalverbrauchern“, die nach der Einführung 

der Lebensmittelkarten von den mageren Kartenrationen leben mussten, als besondere 

Provokation betrachtet. Als im Jahre 1942 zur äußeren Kennzeichnung und Diskriminierung 

der „Judenstern“ eingeführt wurde, bemerkte man, das sei der einzige Stern, den Göring nicht 

tragen könne. 

 

                                                 
28

 Die Witze und ihre Analysen beziehen sich auf  Danimann: Flüsterwitze und Spottgedichte unterm 

Hakenkreuz, S. 13-145  
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Am Abend des 27. Februar kommt Görings Adjutant atemlos ins Arbeitszimmer 

seines Chefs gestürzt. „Herr Ministerpräsident!“, schreit er, „der Reichstag 

brennt!“ – Göring schaut auf die Uhr und schüttelt den Kopf. „Schon?“  

 

Hitler begegnet dem nackt durch die Straßen marschierenden Göring. „Warum 

gehst du denn nackt herum?“ mokiert sich der Führer. „Damit die Leute sehen, 

daß es noch Speck und Eier gibt.“ 

 

Göring hat Flugverbot bekommen. 

Warum? 

Jedesmal, wenn er geflogen ist, hat ein Stern am Himmel gefehlt. 

 

Organisator und Dirigent der Propaganda, der Mann, der die öffentliche Meinung im Sinne 

des NS-Staates prägte und manipulierte, war der Reichsminister für Volksaufklärung und 

Propaganda Josef Goebbels. Seine Aufgabe war es auch, während des Krieges die 

anfänglichen Erfolge propagandistisch auszuschlachten und die späteren Niederlagen zu 

bagatellisieren. Goebbels war auch oberster Kulturfunktionär. Ungeachtet seines nicht dem 

deutschen Idealbild entsprechenden Äußeren – klein, unansehnlich, hinkend – war er in 

zahlreiche Affären verwickelt, obwohl auch dies nicht den von ihm propagierten 

Vorstellungen vom verheirateten deutschen Mann entsprach.  

 

Haben Sie schon gehört, daß die Siegessäule erhöht wird? 

Warum denn? 

Weil dort die letzte Jungfrau in Berlin steht, an die Goebbels nicht herankommen 

soll. 

 

Lügen haben ein kurzes Bein. 

 

Wir werden dem deutschen Soldaten nicht ein, nicht zwei, nicht drei – nein, wir 

werden dem deutschen Soldaten Vierfruchtmarmelade an die Front schicken! 

 

Der Organisator des NS-Terrorapparats war Heinrich Himmler, Reichsführer der SS und Chef 

der deutschen Polizei. In seine Verantwortlichkeit fällt die von Hitler angeordnete „Endlösung 

der Judenfrage“, er stand an der Spitze des „KZ-Imperiums“. 

Was ist eine Ironie der Weltgeschichte? 

Daß der Scharfrichter der Hölle Himmler heißt. 

 

 

Ernst Röhm, Stabchef der SA war wegen seinen homosexuellen Neigungen und seines 

anrüchigen Lebenswandels bekannt. 

Röhm verbringt seinen nächsten Urlaub in Italien. 

Aha. 

Ja, er will einige Tage am warmen Po verbringen. 
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Der Flüsterwitz nahm nicht nur einzelne Parteibonzen auf’s Korn, sondern häufig auch die 

ganze Clique. 

In Berlin werden jetzt vier neue Denkmäler errichtet. Sie stellen dar: 

Hitler den Mächtigen, 

Göring den Prächtigen, 

Goebbels den Schmächtigen und 

Röhm den Verdächtigen. 

 

Auch jene Österreicher, die einem Anschluss ans Reich positiv gegenüberstanden, wurden 

angesichts der Art und Weise, wie der Anschluss vollzogen wurde – und der unmittelbaren 

Folgen – schnell „geheilt“. In den Flüsterwitzen und Spottgedichten besann man sich auch auf 

die österreichische Geschichte, besonders auf das Jahr 1866 mit der Niederlage Österreichs 

gegen Preußen. 

März 1938. Transparent auf der Wiener Ringstraße: WIEN IST FREI! Frau Pollak 

zu Frau Swoboda: Was, die Deutschen sind schon wieder weg? 

 

Ein Deutscher und ein Österreicher unterhalten sich über den Anschluß 1938. der 

Deutsche sagt: “Hitler ist ein Geschenk Gottes an das deutsche Volk.“ Der 

Österreicher antwortet: „Der Hitler? Den haben wir Österreicher doch auf euch 

losgelassen als Rache für 1866.“ 

 

 

 

3.4.2 Parteistrukturen 

 

Propaganda und Knebelung des freien Wortes sind die wichtigsten Elemente jeder Diktatur. 

Beides war im NS-Staat perfekt entwickelt. Kritische Äußerungen oder auch nur die 

Anzweiflung offizieller Behauptungen galten als Verbrechen. Im Dritten Reich gab es unter 

der Führung von Josef Goebbels ein eigenes Propagandaministerium, dem enorme Geldmittel 

zur Verfügung standen. Die wichtigsten Instrumente waren die gleichgeschaltete Presse und 

der Rundfunk. 

Sprichwort: Schweigen ist Gold und Reden ist Dachau. 

 

„Trittst als Deutscher Du herein, soll dein Gruß „Heil Hitler“ sein“, wurde von den 

„Volksgenossen“ im Rundfunk und auf Plakaten in Büros und Geschäften gefordert. Die 

gebräuchlichen Grußformen wie „Servus“ und „Habe die Ehre“ gehören auf den Misthaufen 

der Geschichte.  

Zwei Irrenärzte begegnen einander. 

Der Eine grüßt Heil Hitler! 

Darauf der Andere: Heil Du ihn! 
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Die allmächtige Gestapo verbreitet Angst und Unsicherheit. Die zahlreichen 

Parteiorganisationen, in die man sich eingliedern sollte, raubten fast jeglichen Privatraum.  

Mein Vater ist SA-Mann, mein ältester Bruder in der SS, mein kleiner Bruder in 

der HJ, die Mutter in der NS-Frauenschaft, und ich bin im BDM. 

Seht ihr euch denn bei dem vielen Dienst auch einmal? 

Oh ja, wir treffen uns jedes Jahr auf dem Parteitag in Nürnberg. 

 

3.4.3 Lebenssituationen 

Da die Nazis für sich die höchste Autorität in allen Lebensbereichen in Anspruch nahmen, 

kamen sie zwangsläufig mit der Kirche in Konflikt, die nach Ausschaltung der Parteien, der 

Gewerkschaften etc. die letzte organisierte Kraft außerhalb der NS-Bewegung war.  

Im Beichtstuhl fragt jemand, ob es eine Sünde sei, wenn man jemandem von 

ganzem Herzen den Tod wünsche. 

Die Antwort des Priesters: In diesem speziellen Falle nicht! 

 

Kennst Du den Unterschied zwischen Christentum und Nationalsozialismus? 

Beim Christentum starb einer für alle. Beim Nationalsozialismus sollen alle für 

einen sterben. 

 

Im Zuge der systematischen Vorbereitung des Krieges wurde die Devise „Kanonen statt 

Butter“ ausgegeben. Vergebens hatten vorher die Hitlergegner gewarnt: Hitler bedeutet Krieg! 

Hitler bedeutet Tod und Vernichtung! Nach dem Machtantritt der NS-Clique im Jahre 1933 

wurde die zivile Produktion systematisch zu Gunsten der Rüstung eingeschränkt. 

Der Führer erschießt und ernennt seine Minister selber. Alle Stände sind 

aufgehoben, der Verstand, der Anstand, der Wohlstand. Es bleibt nur der – 

Notstand. 

 

Der Maikäfer wird das neue Wappentier, denn er ist  raun, erdverbunden und hat 

den Vierjahresplan im Leibe. 

 

Wenn jetzt neue KZs eingerichtet werden, soll das auf Berggipfeln geschehen! 

Warum? 

Man erwartet, dass die Häftlinge dort schneller braun werden! 

 

3.4.4 KZs und Judenwitze 

Vom Antisemitismus früherer Bewegungen unterscheidet sich die NS-Rassenpolitik vor allem 

dadurch, dass ihr die Entrechtung der Juden nicht genügte, sondern sie deren physische 

Vernichtung als Ziel anstrebte. Totalitäre Staaten müssen den Feind schaffen, wenn sie ihn 

nicht vorfinden. Er hat einen Stellenwert in ihrem System. Dabei brauchte Hitler den 

Antisemitismus gar nicht zu erfinden, sondern nur dessen verschiedene Formen in ein 

einheitliches Muster lenken. 
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Die Juden wollten das deutsche Volk aussaugen. Aber Adolf Hitler ist ihnen 

zuvorgekommen. 

 

Vor dem Richter: 

„Sind Sie Jude?“ fragt der Vorsitzende, „oder sonst wie vorbestraft?“ 

 

 

4. Zusammenfassung der Erkenntnisse im Hinblick auf 

die Übertragung in die Gegenwart  

 

In der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland und Österreich war der sogenannte 

"Flüsterwitz" eine weit verbreitet Form des "Dampf ablassens". Die Menschen benutzten den 

Humor, um ein Ventil für das totalitäre Klima zu finden. 

Als Mittel des geistigen Widerstandes hatten Flüsterwitze eine ungleich höhere Verbreitung 

wie z. B. die Flugblätter der Weißen Rose. Schließlich sind politische Witze ein „Barometer 

der wirklichen Volksmeinung“, ungeachtet dessen, dass sie als intellektuelles Produkt nie 

nachweislich echten Widerstand ausgelöst haben. Dies mag unter anderem daran liegen, dass 

ihnen vielfach die zum Anstoß notwendige „aufklärende“ Komponente fehlt, weil sie doch 

nur allgemein Bekanntes wiedergeben.   

 

4.1 Verharmlosung bei der Übertragung 

 

Auch politische Witze sind meist übertragbar. Trotzdem können sie überzeitlich wirken, da 

sie durch ihre Techniken wirken und nicht durch die historische Einkleidung, welche die 

komische Wirkung nur erhöht. So ist es möglich, dass manche politischen Witze, anstatt von 

einer Epoche in die andere tradiert zu werden, jeweils von neuem erfunden werden, weil "der 

Grundinhalt der allgemeinen Erfahrung zugänglich ist".
29

  

Warneken sieht in der Übertragbarkeit der NS-Flüsterwitze die Gefahr der Verharmlosung. 

Wenn ein Witz über Görings Leibesumfang heute auf Helmut Kohl übertragen wird, führt 

dies zu einer Verharmlosung Görings. Dies merkt man auch bei der Lektüre der Witze: 

solche, die heute noch umgewandelt kursieren, wirken häufig unpassend.
30

  

 

 
                                                 
29

 Röhrich: Der Witz, S. 208f. 
30

 Warneken: Der sozialkritische Witz, S. 29 
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4.2 Wirkung auf die heutige Generation 

 

Auf das Dritte Reich werden wir Deutschen noch lange angesprochen werden, denn das 

geteilte Europa ist eine wesentliche Folge des Nationalsozialismus. Man möchte gern 

vergessen, dass wir im nachhitlerischen Zeitalter leben. Man kann die Hauptschuldigen 

richten, der ideologische Mischmasch aber ist noch vorhanden. In diesem Zusammenhang 

kann die Beschäftigung mit den Flüsterwitzen uns einen Einblick auf die Situation in der 

Vergangenheit gewähren, um in Zukunft vernünftiger handeln zu können. 
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5. Anhang 
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