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1 Einleitung 

„ ‚Weswegen haben denn Sie gesessen?‘ fragte ich. ‚Na wejen Ausdrücken...‘ [...] 

Das war die Erleuchtung für mich. Bei diesem Wort sah ich klar. Wejen 

Ausdrücken. Deswegen und daherum würde ich meine Arbeit am Tagebuch 

aufnehmen. [...] So ist dies Buch zustande gekommen, aus Eitelkeit weniger, hoffe 

ich, als wejen Ausdrücken.“
1
 

Anekdotenhaft schildert Victor Klemperer (1881 – 1960) im Nachwort seines 

Werkes „LTI“ aus welcher Quelle seine Motivation, eine umfassende Studie zur 

Sprache des Dritten Reiches, der „lingua tertii imperii“ („LTI“) zu verfassen, 

resultierte. Diese wurde erstmalig im Jahre 1947 veröffentlicht und basierte auf den 

Aufzeichnungen Klemperers, welcher seit Beginn der Machtergreifung durch die 

Nazis im Jahr 1933 akribisch seine Beobachtungen über Sprache und 

Sprachveränderungen im Dritten Reich festgehalten hatte und nach dem Krieg seine 

Betrachtungen komplettierte. Bereits der Untertitel „Notizbuch eines Philologen“ 

verweist auf die Entstehungsgeschichte des Buches, das Klemperer während der 

zwölfjährigen Herrschaft der Nationalsozialisten nur skizzenhaft vorbereiten konnte. 

Die ohnehin gefährliche Situation für Verfasser systemkritischer Texte wurde im Fall 

Victor Klemperers dadurch potenziert, daß er jüdischer Herkunft war und sich somit 

im Sinne einer notwendigen Risikoreduzierung in seiner literarischen Produktion auf 

kurzformatige, notizenhafte Aufzeichnungen beschränken mußte, die er in seinem 

Tagebuch festhielt. „Mein Tagebuch war in diesen Jahren immer wieder meine 

Balancierstange, ohne die ich hundertmal abgestürzt wäre.“
2
 Diese Aussage 

Klemperers verdeutlicht, welch immense Bedeutung er seinen privaten Notizen 

beimaß, nachdem ihm das berufsmäßige Publizieren und seine Lehrtätigkeit an der 

Technischen Universität Dresden von den Nazis untersagt worden war.  

Aus dieser speziellen Situation heraus erklärt sich auch die ungewöhnliche 

Konzeption der „LTI“. In dem Werk, das eine profunde Kritik der Sprache des 

Dritten Reiches liefert, verbindet Klemperer in seiner Darstellung sowohl 

wissenschaftliche Analyse als auch persönlich Erlebtes miteinander. Von der 

Mischung aus sprachkritischer Betrachtung und biographischen Elementen profitiert 

insbesondere die Rezipientenschaft: Trotz der Schwere des Themas gelingt es 

Klemperer, anschaulich und verständlich seine Sicht der Dinge zu präsentieren, ohne 
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sich dabei im Rahmen einer rein wissenschaftlichen Abhandlung auf einen 

tendenziell elitären Leserkreis zu konzentrieren.  

In seiner Sprachkritik legt Klemperer den Schwerpunkt auf die Sprache zur Zeit des 

Nationalsozialismus, wohingegen sich andere Vertreter der Sprachkritik nach 1945 

wie Sternberger, Storz und Süskind in ihrer Sammlung „Aus dem Wörterbuch des 

Unmenschen“ darüber hinaus analysieren, in wieweit sich die Sprache des 

Faschismus auf den Sprachgebrauch nach Kriegsende auswirkte.
3
 Wie die 

letztgenannten orientiert sich Klemperer in seinem Verständnis von Sprachkritik an 

moralischen Maßstäben, indem er die strikte Abgrenzung von Ästhetik und ethischen 

Kriterien negiert: „Nein, ich habe kein Zutrauen zu rein ästhetischen Betrachtungen 

auf den Gebieten der Geistes-, der Literatur-, der Kunst-, der Sprachgeschichte. Man 

muß von menschlichen Grundhaltungen ausgehen.“
4
 

Es ist evident, daß Klemperer die Aufgabe des Sprachkritikers nicht auf die Analyse 

des sprachlichen Systems reduziert, sondern ihm ebenfalls die Rolle einer 

moralischen Instanz zuweist, die bei ihren Reflexionen menschliche 

Verhaltensweisen zu berücksichtigen und einem wertenden Urteil zu unterziehen hat. 

Neben der Auffassung von einer ganzheitlich geprägten Funktion des Sprachkritikers 

geht Klemperer auch bei der Definierung des Gegenstandsbereichs der Sprachkritik 

von einer weitgefaßten Begriffsauslegung aus. Die Grundlage seiner Sprachkritik 

bilden nach Schiewe
5
 fünf wesentliche Aspekte: Zum einen analysiert Klemperer in 

seinem Werk „LTI“ die Wortsprache, worunter er den Sprachgebrauch der 

Nationalsozialisten und dessen Auswirkung auf die Sprache des öffentlichen und 

privaten Lebens versteht. In diesem Zusammenhang legt Klemperer unter anderem 

dar, wie es den Nazis gelingen konnte, Konnotationen eines Wortes (z.B. „Jude“) zu 

verändern, indem sie es konsequent in Kombination mit abwertenden Adjektiven 

verwendeten und dadurch eine negative Assoziation auf den jeweiligen Begriff 

übertrugen – eine Methode, die auch  mit dem Terminus Sprachlenkung bezeichnet 

wird.
6
  

Als ein weiteres Untersuchungsfeld in Klemperers Sprachkritik führt Schiewe neben 

der Wortsprache die Geste an und belegt dies anhand des Kapitels „Vorspiel“ aus 
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dem Werk „LTI“. Hier schildert Klemperer minutiös die Körpersprache eines 

Tambours während einer militärischen Parade, dessen expressive und ekstatisch 

anmutende Gestik aus seiner Sicht ein erstes ernst zunehmendes Indiz für die 

umsichgreifende  Fanatisierung der Menschen durch den nationalsozialistischen 

Faschismus verkörpert.  

Gemäß den Darstellungen Schiewes bezieht sich Klemperers Sprachbetrachtung 

zudem auf die Bereiche Witz
7
, Zeichen

8
 und Stil

9
 (= Sprachhaltung), wobei an dieser 

Stelle nur auf die beiden erstgenannten in aller Kürze eingegangen werden soll.  

Die in der „LTI“ hervorgehobene Funktion des Witzes liegt  vor allem im  

gemeinschaftskonstituierenden Element des kollektiven Lachens, das ein Gefühl der 

Verbundenheit erzeugen und die Menschen somit empfänglicher für subtile 

Beeinflussung machen kann, wie es Klemperer mittels der Schilderung eines 

persönlichen Erlebnisses veranschaulicht.
10

 

Dem Zeichen als einer weiteren Form des nationalsozialistischen Sprachgebrauchs 

widmet Klemperer in dem Kapitel „Der Stern“ in großer Ausführlichkeit seine 

Aufmerksamkeit.  Durch eindringliche Beschreibung versucht er, das gesamte 

Ausmaß an Isolation und Ausgrenzung zu verdeutlichen, welches für die Juden als 

Begleiterscheinung mit dem obligatorischen Tragen des Judensterns einherging und 

diesen zum prägnantesten Zeichen der Sprache des Dritten Reiches machte. 

Die bisherigen Ausführungen verdeutlichen, daß Klemperer über einen universellen 

Sprachbegriff verfügt, auf dem auch die Darstellung der „LTI“ basiert. Aufgrund der 

hierdurch bedingten inhaltlichen Komplexität des Werkes beschränkt sich der 

Schwerpunkt der vorliegenden Hausarbeit im wesentlichen auf Klemperers 

 

 

2 Die Darstellung der Sprache als Mittel der Propaganda und 

Manipulation im Werk „LTI“ 

„... sie [Die nazistische Sprache, d. Verf.] ändert Wortwerte und Worthäufigkeiten, 

sie macht zum Allgemeingut, was früher einem einzelnen oder einer winzigen Gruppe 
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gehörte, sie beschlagnahmt für die Partei, was Früher Allgemeingut war, und in 

allledem durchtränkt sie Worte und Satzformen mit ihrem Gift, macht sie die Sprache 

ihrem fürchterlichen System dienstbar, gewinnt sie an der Sprache ihr stärkstes, ihr 

öffentlichstes und geheimstes Werbemittel.“
11

 

Auf diese Weise faßt Victor Klemperer im 1. Kapitel seines Buches die wesentlichen 

Merkmale der LTI zusammen, die er in der Folge näher erläutert und anhand von 

Beispielen belegt. In diesem Zusammenhang zeigt er unter anderem an dem Wort 

„fanatisch“ exemplarisch auf, wie die Nazis ursprüngliche Wortbedeutungen in 

ihrem Wesen verändern und für ihre eigenen Propagandazwecke umfunktionieren. 

So habe laut Klemperer das Wort „fanatisch“ im Deutschen seit jeher negative 

Assoziationen im Sinne einer „bedrohlichen und abstoßenden Eigenschaft“
12

 

hervorgerufen, wohingegen die Nationalsozialisten jeglichen pejorativen Beiklang 

des Wortes negierten und es als Substitut für Begriffe wie leidenschaftlich 

konsequent in einem positiven Kontext verwendeten. Desweiteren stehe „fanatisch“ 

für eine superlativische Steigerung bestimmter Eigenschaftswörter ( tapfer, 

hingebungsvoll etc.) und werde vorzugsweise mit Termini aus dem religiösen 

Sprachgebrauch kombiniert: „fanatisches Gelöbnis“, „ fanatisches Bekenntnis“, 

„fanatischer Glaube“ usw.
13

  

Doch am Beispiel des Wortes „ fanatisch“ lassen sich neben einer Umkehr von 

Wortwerten zwei weitere elementare Charakteristika der Sprache des Dritten Reiches 

ableiten, welche Klemperer in seinem Werk behandelt: Zum einen wird mit dem 

Gebrauch ein verstärktes Pathos in der Ausdrucksform angestrebt, das zur Betonung 

des Gefühls beitragen soll und somit der Ablehnung des Intellekts im 

Nationalsozialismus entspricht. Die Sentimentalisierung der LTI bildet einen der 

wesentlichen Untersuchungsaspekte Klemperers, auf den an späterer Stelle 

eingegangen wird. Desweiteren läßt sich durch den Begriff „fanatisch“, der wie 

bereits oben erwähnt eine Übersteigerung bestimmter Adjektive darstellt, eine 

offensichtliche Tendenz zum superlativischen Sprachgebrauch im 

Nationalsozialismus belegen, dem Klemperer unter der Überschrift „Der Fluch des 

Superlativs“ ein ganzes Kapitel im Werk „LTI“ widmet. 
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„Ihn [den Superlativgebrauch, d. Verf.] kann man die meistverwendete Sprachform 

der LTI nennen, und das versteht sich ohne weiteres, denn der Superlativ ist das 

nächstliegende Wirkungsmittel des Redners und Agitators, er ist die Reklameform 

schlechthin.“
14

 

Aus diesem Zitat wird ersichtlich, daß Klemperer Kritik an der stark auf 

Außenwirkung bemühten Sprache des Dritten Reiches übt und ihr aufgrund der 

Instrumentalisierung durch die Nazis substantiellen Inhalt abspricht. Seine Diktion 

unterstreicht diese Haltung, indem er bewußt die Relevanz des Superlativs innerhalb 

der LTI herausstellt und von der „Reklameform schlechthin“ (s.o.) spricht. Damit 

verweist er auf die Vereinnahmung der Sprache in ihrer Funktion zur Verbreitung 

der nationalsozialistischen Propaganda, wobei „Propaganda“ als Begriff gemeinhin 

Werbung für politische Grundsätze meint und somit eng mit dem anpreisenden 

Charakter der Reklame verknüpft ist. 

Als eine „reich versehene Sondergruppe des Superlativgebrauchs überhaupt“
15

 

bezeichnet Klemperer die sogenannten Zahlensuperlative, deren Einsatz in der LTI er 

vor allem an der sogenannten Heeressprache festmachte. Bereits im 3. Kapitel der 

„LTI“ analysiert er die Korrelation zwischen der Sprache des Dritten Reiches und 

der Heeressprache und konstatiert in diesem Zusammenhang, daß zuerst die 

Heeressprache auf die LTI gewirkt habe und dann die Heeressprache von der LTI 

korrumpiert worden sei.
16

 Den letzteren Aspekt führt Klemperer in seiner 

Abhandlung über den Gebrauch des Superlativs weiter aus und verweist dabei auf 

die Degeneration der exakten Militärsprache des 1. Weltkriegs zu den auf Täuschung 

ausgerichteten Wehrmachtsberichten des nationalsozialistischen Regimes. So seien 

beispielsweise Gefangenenzahlen gefälscht worden, um die mißliche Lage der 

deutschen Truppen ins Gegenteil zu verkehren und geschönten Zahlen zu 

propagandistischen Zwecken einzusetzen. Dabei habe man neben reinen 

Zahlensuperlativen auch zu zahlähnlichen Wörtern wie „zahllos“, „unvorstellbar“ 

oder „total“ gegriffen, die als Zahlenhöchstwerte ebenfalls von den Nazis 

instrumentalisiert wurden und sie unter anderem zur Begriffsschöpfung vom „totalen 

Krieg“ veranlaßten.
17
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Desweiteren fügt Klemperer in seiner Untersuchung des Superlativs im 

nationalsozialistischen Sprachgebrauch den regulären Superlativ in Form von 

Adjektiven hinzu, für den Wendungen wie zum Beispiel „der beste Soldat der Welt“ 

charakteristisch seien.
18

 Anhand des Wortes „Welt“ veranschaulicht er zudem, daß 

auch Einzelausdrücke gibt, die ihrem Wesen nach superlativisch besetzt sind und in 

ihrer Wirkung durch spezielle Wortkombinationen oder einen inflationären  

Gebrauch verstärkt werden können – eine Tatsache, die Klemperer aufgrund der 

häufigen Verwendung von Begriffen wie „Weltmacht“, „Weltfeinde“ u.ä. bestätigt 

sah und die er als ein weiteres Indiz für den Hang zur Übertreibung wertete, von dem 

die Sprache des Dritten Reiches ganz offensichtlich gekennzeichnet war.
19

  

Für diese Annahme spricht auch das letzte Untersuchungsfeld, mit dem Victor 

Klemperer seine Betrachtungen über den Superlativgebrauch in der LTI komplettiert: 

„ das Durchtränken ganzer Satzgebilde mit superlativischem Geist“, das „für jede Art 

von Prahlerei geeignet“ sei. 
20

 In diesem Zusammenhang führt Klemperer 

insbesondere die Reden des NS- Politikers Goebbels an, der im Stil eines 

„marktschreierischen Agitators“
21

 die vermeintlichen Erfolge der Nazis in aller 

Ausführlichkeit anpries und bezeichnenderweise das Amt des Propagandaministers 

inne hatte. Bereits an anderer Stelle hatte Klemperer dessen besondere Bedeutung für 

die Popularisierung des nationalsozialistischen Gedankenguts hervorgehoben und 

ihm aufgrund seiner rhetorischen Fähigkeiten einen stärkeren Einfluß auf die 

angestrebte einheitliche Sprache des Dritten Reiches zuerkannt als dem in der 

parteilichen Hierarchie höher positionierten Reichskanzler Hitler.
22

  

Diesen Sachverhalt griff Klemperer im weiteren Verlauf seines Werkes vermehrt auf 

und spezifizierte ihn im Kapitel über das Wesen des Superlativs folgendermaßen:  

„Was Hitler an stilistischen Mitteln auf rohe Weise anwendet, das wird von Goebbels 

zu raffinierter Rhetorik ausgeschliffen.“
23

 Aus Klemperers Darstelungen läßt sich 

ersehen, daß er bei dem Versuch, einen Erklärungsansatz für den „bösartigen 
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Superlativ der LTI“
24

 zu finden, die exponierte Stellung dieses Stilmittels innerhalb 

der NS-Sprache immer auch in Abhängigkeit von der Person Goebbels betrachtet. 

So versteht Klemperer unter dem „Fluch des Superlativs“ vor allem einen aus 

kontinuierlicher Übertreibung erwachsenden Zwang zur Intensivierung des 

übersteigerten Sprachgebrauchs, welchen er als hervorstechendstes Merkmal des 

demagogischen Auftretens von Goebbels ansieht. Diesem unterstellt er eine 

lügenhafte Ausdrucksweise mit der Intention der „willentlichen Volksverführung“
25

 

und offenbart dem Leser, daß er die „Goebbelspropaganda“
26

 in ihrer manipulativen 

Wirkung auf das Bewußtsein unterschätzt hatte: „Goebbels war doch vielleicht 

begabter, als ich ihm zugestehen wollte, und die wirkungslose Dummheit war weder 

ganz so dumm noch ganz so wirkungslos.“
27

  

Weiterhin wird ersichtlich, daß Klemperer seine ursprünglichen Annahmen über die 

Natur des Superlativs wegen dessen spezifischer Ausgestaltung innerhalb der 

Sprache des Dritten Reiches revidieren mußte: War er eigentlich von Skepsis und 

Ungläubigkeit als Folgeerscheinung eines übermäßigen Superlativgebrauchs 

ausgegangen, so bewahrheitete sich diese Logik im Fall des Superlativs der LTI 

nicht. Letzterer wurde vielmehr zu einem Garant für den Zuspruch in der 

Bevölkerung und Klemperer gelangt daher abschließend zu der Erkenntnis:  

„... die als Prahlen und Lüge erkannte Propaganda wirkt dennoch, wenn man nur die 

Stirn hat, sie unbeirrt fortzusetzen; der Fluch des Superlativs ist doch nicht immer 

Selbstzerstörung, sondern oft genug Zerstörung des ihm entgegenstehenden 

Intellekts.“
28

 

Mit dieser Äußerung verweist Klemperer auf die von staatlicher Seite propagierte 

Ablehnung des Intellekts, die nach seiner Ansicht das wesentliche Fundament 

bildete, auf dem die Nazis ihre Manipulationsstrategie aufbauten, zu der auch die 

gezielte Verwendung des Superlativs zählte.  

Die Sentimentalisierung der LTI als ein Mittel der Beeinflussung stellt einen Aspekt 

dar, den Klemperer unter anderem im Kapitel „Gefolgschaft“ aufgreift. Dort zitiert er 

aus einem Artikel Goebbels, in dem jener dem „diabolischen Intellekt“
29

 das 
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versuchte Attentat auf Hitler anlastet und dem Leser zugleich die positiven Kräfte 

des Instinkts suggeriert.  

Indem Klemperer Goebbels als den Meister der Propaganda und der LTI 

überhaupt“
30

 bezeichnet, unterstreicht er deutlich dessen Fähigkeit, die Menschen in 

ihrer Meinungsbildung und Denkweise zu beeinflussen. Nach seiner Ansicht war 

dafür Goebbels Erkenntnis entscheidend, „ daß man sich des Volkes nur durch 

Gefühlswirkung bemächtigt“
31

 und als Konsequenz aus diesem Wissen insbesondere 

eine Gefühlsbetonung der Sprache anstreben muß. Für die in der Folge erfolgte 

Umsetzung der Sentimentalisierung der LTI liefert Klemperer in seinem Werk 

verschiedene Beispiele, wobei er das Wort „Gefolgschaft“ als besonders prägnant 

empfindet und seine dazu angestellten Überlegungen im gleichnamigen Kapitel 

darlegt. So verkörpert „Gefolgschaft“ für ihn „die ganze Gefühlsverlogenheit des 

Nazismus, die ganze Todsünde des bewußten Umlügens der vernunftunterstellten 

Dinge in die Gefühlssphäre und  des bewußten Verzerrens im Schutz der 

sentimentalen Vernebelung.“
32

 

Nach Klemperers Verständnis verwendeten die Nationalsozialisten das Wort unter 

anderem zur Bezeichnung von Firmenbelegschaften, also für Arbeiter und 

Angestellte, und kehrten auf diese Weise  ein eigentlich nüchternes 

Beschäftigungsverhältnis in eine Beziehung um, die in ihrem Wortsinn auf alte 

Traditionen und bedingungslose Treue rekurriert. Bereits in seinem Kapitel über den 

„Jüdischen Krieg“ hatte Klemperer die Treue seiner Anhänger als eines der obersten 

Ziele Hitlers beschrieben, dessen Methode der programmatischen Gleichschaltung 

und Vereinheitlichung er mit dem Begriff „Besessenenschlauheit“
33

 kommentierte. 

So habe Hitler erkannt, daß der „Zustand der Primitivität“
34

 eine unerläßliche 

Voraussetzung für treuergebenes Verhalten darstellt und dementsprechend 

weitgehende Simplizität für die Verbreitung nationalsozialistischer Propaganda 

gefordert. Zur Veranschaulichung verweist Klemperer auf das Bestreben Hitlers, 

kritisches Denken bereits im Keim zu ersticken, indem die Nazis konsequent auf eine 

Ansprache des Intellekts verzichteten und stattdessen gezielt an die Emotionaltität 
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der Menschen appellierten.
35

 Als ein typisches Beispiel hierfür erachtet Klemperer 

das pompöse Rahmenprogramm, welches die Reden Hitlers untermalte  und sich 

somit zu einem eigenständigen Bestandteil derselben entwickelte.
36

 Aus seiner Sicht 

diente die aufwendige Inszenierung der Ansprachen in erster Linie zu deren 

Versinnlichung, mit der der rhetorische Charakter der LTI unterstützt werden sollte  

und ein „Gesamtkunstwerk, das sich gleichzeitig an Auge und Ohr wendet“
37

 

angestrebt wurde.  

Hierin sieht Klemperer ein entscheidendes Indiz für das offenkundige Bemühen der 

Nazis, Volkstümlichkeit zu suggerieren, um so allmählich den Intellekt der Massen 

zu entlasten und schließlich vollständig zu betäuben.
38

 Dahinter verbirgt sich für ihn 

die Intention des NS-Regimes, durch eine verstärkte Betonung des Gefühls, 

bewußtes Wahrnehmen und damit auch Kritikfähigkeit der Bevölkerung verhindern 

zu wollen. Daß er dabei die Methode der Sprachlenkung und die in der LTI 

vollzogene Sentimentalisierung als entscheidende Faktoren für die erfolgreiche NS-

Propaganda betrachtet, belegt folgendes Zitat: „Aber Sprache dichtet und lenkt nicht 

nur für mich, sie lenkt auch mein Gefühl, sie steuert mein ganzes seelisches Wesen, je 

selbstverständlicher, je unbewußter ich mich ihr überlasse.“
39

 

Angesichts dieser Formulierung wird deutlich, daß Klemperer versucht, zwischen 

Denken und Sprache einen Zusammenhang aufzuzeigen, der vor allem auf dem 

Wesen des menschlichen Bewußtseins beruht und in dem ein unreflektierter 

Sprachgebrauch als elementare Voraussetzung für eine mögliche Manipulation des 

Denkens und Fühlens begriffen wird.
40

  Hieraus läßt sich ableiten, daß der 

gedankenlose Umgang mit Sprache im Sinne Klemperers gleichbedeutend ist mit 

einer Fahrlässigkeit, die den Grad der Manipulierbarkeit erhöht und die Menschen 

somit anfälliger macht für geschickte Propaganda.  

Doch abschließend bleibt festzuhalten, daß Klemperer die Gefühlsbetonung der 

Sprache des Dritten Reiches lediglich als eine Phase des Übergangs ansah, mit der 

die nationalsozialistischen Propagandisten eine Weichenstellung für ihre Vision von 
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„einer vollkommenen Gefolgschaft“
41

 verfolgte: „Das Gefühl war nicht Selbstzweck 

und Ziel, ,es war nur Mittel und Durchgang. Das Gefühl hatte das Denken zu 

verdrängen – es mußte selber einem Zustand der betäubten Stumpfheit, der Willens- 

und Fühllosigkeit weichen [...]. Was tut eine vollkommene Gefolgschaft? Sie denkt 

nicht, sie fühlt auch nicht mehr – sie folgt.“
42

 

 

3 Fazit 

 

Wie aus den bisherigen Ausführungen zu erkennen ist, legt Victor Klemperer in seinem 

Werk „LTI“ eine umfangreiche Studie über die Sprache des Dritten Reiches vor, in der 

er versucht, die inhaltliche Ausgestaltung der nationalsozialistischen Sprachlenkung und 

deren manipulative Wirkung auf den allgemeinen Sprachgebrauch sowie auf die 

Weltanschauung der Menschen zu dokumentieren.  

Es ist positiv zu vermerken, daß er sich hierbei nicht nur auf die Sprache der Täter und 

Mitläufer konzentriert, sondern ebenfalls die der Opfer in seine sprachkritischen 

Betrachtungen einbezieht und somit Einseitigkeit und Subjektivität in der Darstellung 

vermeidet. So konstatiert Klemperer im 3. Kapitel seines Buches ein Vorherrschen der 

LTI in allen Bevölkerungsschichten, das heißt unabhängig von Bildung und 

persönlicher Einstellung zum Nationalsozialismus „war immer, gedruckt und 

gesprochen, bei Gebildeten und Ungebildeten, dasselbe Klischee und dieselbe Tonart. 

Und sogar bei denen, die die schlimmst verfolgten Opfer und mit Notwendigkeit die 

Todfeinde des Nationalsozialismus waren, sogar bei den Juden herrschte überall, [...], 

die LTI.“
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