
Führerkult 

 

Hitler war die zentrale Person des Nationalsozialismus. Er war immer gegenwärtig im Alltag 

der Menschen und er beherrschte ihr Denken. Der Propagandaapparat der NSDAP steigerte 

mit Hilfe von modernen Massenmedien die Begeisterung vieler Menschen für Hitler. In der 

Propaganda wurde Hitler als eine überirdische Gestalt dargestellt, fast wie eine Art Gott, 

aber gleichzeitig hat sie ihn auch als einen ganz normalen Menschen dargestellt. Durch die 

Zuschreibung aller möglicher, auch gegensätzlicher, Eigenschaften entstand das Bild eines 

Supermannes, der alle Probleme lösen könnte und der in allem der Größte sei: man hat ihn 

als größten Feldherrn aller Zeiten bezeichnet, als größten Künstler und Bauherrn der Nation, 

als größten Staatsmann aller Zeiten und als größten Deutschen.  

Als Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde entstand eine Hype rund um ihn. Er wurde in 

zahlreichen Gemeinden zum Ehrenbürger ernannt, Lieder wurden für ihn geschrieben, 

Bäume wurden nach ihm benannt und es entstand eine Art „Hitler-Merchandising“. Auf 

unzähligen Dingen wurde Hitler abgebildet, damit wollte man den Verkauf steigern. Auch 

viele Künstler bildeten Hitler ab. 

Die Beziehung zwischen Hitler und seinem Volk wurde hervorgehoben und um diese 

Beziehung zu stärken wurden zahlreiche Feste und Feiern abgehalten. Die 

Nationalsozialisten kreierten ein eigenes Feierjahr, das den kirchlichen Festtagskalender 

ersetzen sollte. Bei diesen Festen und Feiern stand Hitler immer im Mittelpunkt und somit 

gab es Rituale, die dem Führerkult einen festen Platz im Alltag der Menschen verschaffte. 

 

Zur Person Adolf Hitlers: 

1889 in Braunau am Inn, Österreich, geboren 

1919 Eintritt in die Deutsche Arbeiterpartei (DAP) 

1921 Wahl zum Vorsitzenden der NSDAP 

1923 gescheiterter Putsch gegen die Reichsregierung 

1924 Festungshaft in Landsberg/Lech 

1924 Aufgabe der österreichischen Staatsbürgerschaft, staatenlos 

1925 Neugründung der NSDAP 

1932 deutscher Staatsbürger 

1933 Reichskanzler 

1934 „Führer und Reichskanzler“ 

1938 Oberster Befehlshaber der Wehrmacht 

1941 Oberbefehlshaber des Heeres 

1945 Selbstmord 

 



„Schon bald herrschte in der gesamten Schule helle Aufregung und Vorfreude auf dieses 

seltene, völlig unerwartete Glück eines praktisch schulfreien Tages. Wir waren alle gründlich 

indoktriniert, wussten vom heldenhaften Aufstieg des Führers zur Macht, von seinen 

übermenschlichen Anstrengungen, Deutschland von der „Versklavung“ zu befreien, unter der 

es seit dem verlorenen Ersten Weltkrieg litt, von Hitlers Entschlossenheit, die Nation wieder 

zu Ruhm und Stärke zu führen. Die Allgegenwart des Führers war bereits zu spüren. Seine 

Porträts hingen wirklich überall – in der ganzen Schule, in öffentlichen und privaten Räumen, 

waren auf Plakaten und Briefmarken, Zeitungen und Zeitschriften zu sehen. Noch 

eindringlicher waren seine mittlerweile vertraute Stimme im Radio und seine regelmäßigen 

Auftritte in den Wochenschauen. Jetzt hatten wir die Chance, diesen sagenhaften Retter und 

Wohltäter des Vaterlandes mit eigenen Augen zu sehen. Für die meisten von uns, auch für 

mich, bedeutete das Ereignis eine unvorstellbare Sternstunde. 

Getragen von unserer Begeisterung und von unseren Lehrern flankiert, marschierten wir fast 

eine Stunde lang bis zu einer Stelle ab der Alsterkrugchaussee, einer großen 

Durchgangsstraße, die auch zum Hamburger Flughafen in Fuhlsbüttel führt. Die gesamte 

Strecke vom Flughafen bis zum ehrwürdigen Hamburger Rathaus im Stadtzentrum, die die 

Wagenkolonne des Führers nehmen sollte, wurde von Tausenden fast hysterischer 

Menschen gesäumt.[…] Wir Kinder saßen am Bordstein hinter den SS- und SA-Männern und 

mussten eine stundenlange quälende Wartezeit über uns ergehen lassen. Aber gerade als 

unsere überstrapazierte Geduld zu reißen drohte, schwoll das Tosen der Menge zu einem 

ohrenbetäubenden Crescendo an. […] Der Augenblick, auf den alle gewartet hatten, war da. 

[…] Wie alle um mich herum jubelte ich dem Mann zu, der sein Leben der Vernichtung aller 

„minderwertigen nichtarischen Menschen“, wie ich einer war, gewidmet hatte, dem Mann, der 

die Welt nur wenige Jahre später an den Rand des Untergangs bringen uns sein eigenes 

Volk in die größte Katastrophe seiner langen Geschichte führen würde.“ 

 

(Bericht von Hans-Jürgen Massaquoi, als Schwarzer in Deutschland ausgegrenzt) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Volksgemeinschaft 

 

Neben dem Hitler-Mythos war die Volksgemeinschaft der zweite zentrale Mythos im Dritten 

Reich. 

In der Vorstellung der Nationalsozialisten waren die Deutschen verbunden durch das 

„gleiche Blut“, deswegen wurde die Volksgemeinschaft auch als „Blutsgemeinschaft“ 

bezeichnet. Die Staatsangehörigkeit spielte keine Rolle. Nur wer „deutsches Blut“ hatte, 

gehörte zur Volksgemeinschaft. Die Nationalsozialisten wollten das „deutsche Blut“ neu 

züchten, sie bezeichneten dies als „Aufnordung“ oder „Aufzüchtung“. 

Die Idee der Volksgemeinschaft wurde auch inszeniert durch Feste z.B. den jährlichen 

Reichsparteitag in Nürnberg. Durch diese Feste sollte das Gemeinschaftserlebnis und der 

Glaube an den „Führer“ gestärkt werden. 

Das Ziel der Volksgemeinschaft war die Zerstörung der Demokratie. Vor 1933 gab es in 

Deutschland verschiedene politische Parteien, Die Nationalsozialisten begannen gleich mit 

der sogenannten Machtergreifung, die politischen Parteien zu zerstören und zu verbieten. 

Und im Sommer 1933 gab es in Deutschland nur mehr eine Partei: die NSDAP. Die 

Mitgliedschaft in der NSDAP war freiwillig, aber oft war sie Voraussetzung für die berufliche 

Karriere. Um Mitglied bei der NSDAP zu werden, musste man seine „arische Abstammung“ 

nachweisen. 

Obwohl Parteien und Gewerkschaften von den Nationalsozialisten zerstört wurden, sollten 

die Menschen in der Volksgemeinschaft weiterhin organisiert und dadurch auch kontrolliert 

werden. 

Die Volksgemeinschaft wurde durch verschiedene Organisationen organisiert. Es gab 

Organisationen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Manche von ihnen waren 

Zwangsorganisationen wie z.B. die Reichskulturkammer. Wenn man nicht Mitglied war, 

durfte man seinen Beruf nicht mehr ausüben. 

Zu den  Organisationen der Volksgemeinschaft zählten auch die Massenverbände wie die 

Freizeitorganisation „Kraft durch Freude“ oder die Erziehungsgemeinschaft „Hitlerjugend“. 

Durch die Mitgliedschaft in diesen Organisationen kamen Menschen allen Alters, Herkunft 

und Regionen zusammen und wirkten so im Sinne der Volksgemeinschaftsideologie. Der 

Hintergrund aller Organisationen war aber nicht die Verbesserung der Lebensbedingungen 

der Menschen, die Menschen wurden auf die Ideologie des Nationalsozialismus 

eingeschworen oder in ihrem Sinne erzogen. Das Ziel war die Vorbereitung auf den Krieg. 

Die Menschen, die nicht Teil der Volksgemeinschaft sein durften oder wollten, wurden ab 

1933 verfolgt und zum Teil ermordet.  

 

 



„Nicht lange nach seiner Machtergreifung machte Hitler deutlich, dass die 

Unverbesserlichen, die sich gegen die NS-Ideologie sperrten, einer alten, dem Untergang 

geweihten Ordnung angehörten. Doch welche politische Haltung die Elterngeneration auch 

vertrat, er wollte dafür sorgen, dass die deutschen Söhne und Töchter ihm ihre 

bedingungslose Hingabe und Treue entgegenbrachten. Deutschlands Jugend, so tönte er, 

werde ihm gehören. 

Um das zu erreichen, wurden die Schulen in ganz Deutschland angewiesen, ihre Schüler für 

die Hitlerjugend zu begeistern. Unterstützt wurden sie dabei durch Goebbels 

Propagandaministerium, das am laufenden Band Anschauungsmaterial  produzierte – 

Karten, Dias, Filme und Reportagen - , um die Jugendlichen auf die Seite des 

Nationalsozialismus zu ziehen. […] Es verging kaum ein Tag, an dem wir nicht daran erinnert 

wurden, dass das Leben außerhalb „der Bewegung“ für einen deutschen Jungen im Grunde 

nicht lebenswert sei. 

Unser neuer Klassenlehrer, Herr Schürmann, wurde zu einem besessenen Werber und 

versuchte ununterbrochen, uns zum Beitritt ins Jungvolk zu bewegen. […] Eines Morgens 

nahm Herr Schürmann sich die letzten Zögerer zur Brust und wollte wissen, warum sie „nicht 

genug Liebe für Führer und Vaterland“ empfanden. Einige erklärten, dass sie nichts gegen 

Führer und Vaterland hätten, dass sie aber die Aktivitäten des Jungvolks – zelten, 

marschieren, Fanfaren blasen – ziemlich langweilig fänden. Andere gaben an, dass ihre 

Eltern ihnen noch nicht erlaubt hätten beizutreten, woraufhin Herr Schürmann sagte, ihre 

Eltern sollten zu einem persönlichen Gespräch mit ihm in die Schule kommen. Als ich an die 

Reihe kam, öffnete ich den Mund, um etwas zu sagen, doch Herr Schürmann schnitt mir das 

Wort ab: „Schon gut; du bist ja sowieso vom Jungvolk ausgeschlossen.“ 

Ich war wie vom Donner gerührt. Ausgeschlossen? Wieso? Ich hatte ihm sagen wollen, dass 

ich mich noch nicht endgültig entschieden hatte. Und jetzt erfuhr ich, dass ich, selbst wenn 

ich wollte, nicht beitreten durfte. […] Ich fühlte mich von meinen Freunden im Stich gelassen, 

und die Vorstellung, irgendwann der Einzige in der Klasse zu sein, der nicht im Jungvolk war, 

jagte mir Angst ein. Mit meinen zehn Jahren konnte ich es nicht ertragen, nicht 

dazuzugehören und wie ein Ausgestoßener behandelt zu werden.“ 

 

(Bericht von Hans-Jürgen Massaquoi, als Schwarzer in Deutschland ausgegrenzt) 

 

 

 

 

 



Terrorapparat 

 

Wer nicht für den Nationalsozialismus war oder sich gegen ihn stellte, wurde verfolgt. Dies 

war auf Aufgabe des Terrorapparates. 

Der nationalsozialistische Terrorapparat bestand aus Organisationen, die zusammenhingen 

und durch das Prinzip der Gewalt miteinander verbunden waren. Er umfasste fünf Komplexe: 

die SS, die Polizei, den Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS, das 

Konzentrationslagersystem vor dem Krieg und die Justiz. Die meisten dieser Organisationen 

waren von der SS („Schutzstaffeln“) beherrscht. Die SS sah sich als eine Art „rassische Elite“ 

und war eine der mächtigsten Organisationen im NS. 

Die erste Aufgabe des Terrorapparates war die Ausschaltung der politischen Gegner. Bis 

Ende 1933 waren alle politischen Parteien, die bis dahin existierten, zerschlagen worden. 

Dies war die Aufgabe der Polizei. Die Gestapo, dies war der Name für die politische Polizei, 

bediente sich dafür der „Schutzhaft“. Schutzhaft bedeutete die Gefangennahme ohne 

richterlichen Befehl und für unbegrenzte Zeit. Ein Häftling sah also keinen Richter oder 

Anwalt und er wusste auch nicht, wie lange er in Haft sein sollte. Die meisten Gefangenen 

kamen in Konzentrationslager. Ab 1933 wurden überall in Deutschland Konzentrationslager 

errichtet. Anfangs konnte man aus den Lagern wieder entlassen werden, mit dem Beginn 

des Krieges nicht mehr. Die Menschen in den Lagern mussten hart arbeiten, wurden 

schikaniert, gedemütigt und geschlagen. Bis 1934 waren es meist politische Häftlinge, ab 

1934 wurden auch andere Gruppen von der Gestapo verfolgt, zum Beispiel Zeugen Jehovas, 

Homosexuelle, oder sogenannte Asoziale, also all jene Menschen, die nicht als Teil der 

nationalsozialistischen Volksgemeinschaft galten. 

Manche Menschen wurden nicht ins Konzentrationslager gebracht, sondern wurden von 

Gerichten zur Haftstrafe in Gefängnissen oder zum Tode verurteilt. Kritische Äußerungen 

und geringfügiges Abweichen von der „offiziellen“ Linie wurden als Hochverrat gewertet. Die 

Angeklagten wurden von Gerichten verurteilt, sehr viel von ihnen zum Tode. 

 

 

 

 

 

 

 

 



„In Dachau, bei der Arbeit im Steinbruch und bei den Prügelstrafen, da sind die ersten von 

uns umgekommen. Wir verstanden: Das war ja der Zweck, das wollten die SS-Männer im 

Lager. Wir waren dort in zwei „Zigeunerblocks“ untergebracht, vielleicht 200 bis 300 Mann. 

Nach drei Monaten wurden wir mit Schlägen einwaggoniert, wie das Vieh nach Buchenwald 

gebracht. Es war ein Regentag. Gleich bei der Ankunft hat es Tote gegeben, weil die SS mit 

Motorrädern in die ankommenden Menschen hineingefahren ist… Wir waren fünf Brüder. 

Zwei waren im Block 14, die anderen drei in anderen Blocks, und etliche Male hat einer dem 

anderen das Leben gerettet. Nur nicht krank melden, das erfuhren wir bald, denn im Revier 

kriegte man die Todesspritze. Der Sohn meines Bruders, 17 Jahre alt, mußte solange 

exerzieren, bis er tot hingefallen ist. Die Leichenträger hatten viel zu tun… Anfang 1941 

wurde mein Sohn ins Revier getragen, und wir haben ihm traurig nachgeschaut. Mein Bruder 

sagte: „Mach dir nichts draus, früher oder später kommen wir alle dran.“ Keiner von uns hat 

zu überleben gehofft. 

 

(Bericht von Robert Schneeberger, als „Zigeuner“ verfolgt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Rassenpolitik“, Judenverfolgung, Völkermord 

 

Hitler politisches Denken war rassistisch. Grundlage der „Rassenpolitik“ war der 

Antisemitismus. Dieser war keine Erfindung des 20. Jahrhundert, es gab ihn schon seit dem 

Mittelalter in ganz Europa. Ende des 19. Jahrhundert entwickelte sich aus der weit 

verbreiteten Judenfeindschaft und dem Rassismus der Antisemitismus. Wissenschaftler 

gingen davon aus, dass die Menschheit in verschiedene Rassen zu unterteilen sei. Einige 

dieser Wissenschaftler betrachteten hierbei Juden als eine eigene Rasse mit 

unabänderlichen inneren und äußerlichen Merkmalen. Als die Nationalsozialisten an die 

Macht kamen, übernahmen sie den rassistischen Antisemitismus in seiner radikalsten Form 

und machten ihn zum zentralen Bestandteil ihrer Politik. Mit der Ernennung Hitlers zum 

Reichskanzler begann die Verdrängung der jüdischen Deutschen aus der Gesellschaft. Mit 

den „Nürnberger Gesetzen“ vom September 1935 legten die Nationalsozialisten fest, dass 

Juden nicht mehr die gleichen Rechte hatten wie nicht-jüdische Deutsche und dass Paare, 

bei denen ein Partner jüdisch und der andere nicht-jüdisch war, nicht heiraten und auch 

keine andere Arte der Beziehung haben durften. Außerdem wurde in den Gesetzen 

festgelegt, wer nach Ansicht der Nationalsozialisten als Jude galt. 

Vor dem Krieg war der Höhepunkt der Verfolgung von Juden in Deutschland das Pogrom 

vom 9./10. November. In dieser Nacht wurden Synagogen in ganz Deutschland angezündet, 

Geschäfte von deutschen Juden zerstört und viele Juden in Konzentrationslager gebracht. 

Aufgrund des vielen zerbrochenen Glases nannten die Menschen diese Nacht auch 

„Reichskristallnacht“. 

Aber nicht nur Juden wurden ab 1933 verfolgt, auch Menschen mit Behinderungen 

entsprachen nicht dem Rasseideal der Nationalsozialisten. Ab 1933 wurden Menschen mit 

Erbkrankheiten zwangssterilisiert, ab 1939 wurden Menschen mit Behinderung in Anstalten 

mit Gas ermordet. 

Am 1. September 1939 begann der Krieg mit dem Einmarsch in Polen, damit stieg die 

Bereitschaft zur Gewalt. Mit dem Einmarsch in die Sowjetunion im Juni 1941 wurde der Krieg 

noch gewalttätiger. Der Krieg gegen die Sowjetunion wird als Vernichtungskrieg bezeichnet, 

weil das Vorgehen der Wehrmacht sich ganz erheblich unterschied von der Kriegsführung in 

westeuropäischen Staaten. 

Der nationalsozialistischen Ideologie zufolge wurde die Sowjetunion von den beiden 

angeblichen Hauptfeinden des deutschen Reiches beherrscht: dem „Weltjudentum“ und dem 

„Bolschewismus“. Der rassistische Vernichtungskrieg im Osten sollte zur „Ausrottung“ dieser 

Feinde führen. Mit dem Überfall auf die Sowjetunion begann auch der systematische 

Massenmord an den Juden. 

 



„Die ersten antisemitischen Bemerkungen hörte ich von meinen Mitschülern in der kleinen 

Privatschule, die wir besuchten. Ich war damals wohl acht Jahre alt, aber es ist mir im 

Gedächtnis geblieben: Ich wollte die Tafel abwischen, und ein Kind sagt: „Gib dem Juden 

nicht den Schwamm!“. 

Ich erinnere mich auch, dass Kinder mich auf der Straße anspuckten und mich „Dreckiger 

Jude“ nannten. Ich verstand überhaupt nicht, was da eigentlich los war, und war sehr 

neidisch auf alle Kinder, die nicht dieses mysteriöse Stigma trugen. 

Von diesen Unannehmlichkeiten abgesehen, schien das Leben aber durchaus angenehm, 

und es war unvorstellbar, dass es nicht ganz einfach so weitergehen sollte. Ich fühlte aber 

doch, so klein ich war, dass da nicht alles in Ordnung war. Plötzlich verschwanden Leute 

spurlos… ich hörte von „Auswanderung“ sprechen… auf einmal durfte man nicht mehr ins 

Schwimmbad gehen, und mehr und mehr Schilder erschienen an den Türen öffentlicher 

Gebäude mit den Worten: JUDEN UNERWÜNSCHT. 

Diese Verschlimmerung der Lebensbedingungen für Juden vollzog sich aber ganz 

allmählich. Nicht von einem Tag auf den anderen. So allmählich, dass überoptimistische 

Menschen sich einreden konnten, eine Gefahr existiere gar nicht. Leider gehörte mein Vater 

zu diesen Optimisten. Er war überzeugt, dass dieser „Unsinn“ bald aufhören müsste. „Die 

Deutschen können doch ganz einfach diesen Wahnsinn nicht mitmachen…“ 

Doch es gab ständig neue Gesetze. Frauen mussten den Namen Sara und Männer den 

Namen Israel zusätzlich annehmen, wegen der Gefahr der „Rassenschande“ durften Juden 

keine Haushaltshilfen unter 45 Jahren einstellen. Viele unserer Freunde verließen 

Deutschland, und sogar bei uns begann man von Auswanderung zu sprechen. Aber wohin 

sollte man gehen? Wie die nötigen Papiere beschaffen? 

Dann kam der 9. November 1938. „Die Reichskristallnacht“. Ernst vom Rath, ein Angestellter 

der Deutschen Botschaft in Paris, wurde erschossen, und zwar von einem jungen Mann 

namens Herschel Grynszpan. ER war Jude, und dieses Attentat diente als höchst 

willkommener Anlass zu einem Pogrom von unbeschreiblichen Ausmaßen.“ 

 

(Bericht von Anita Lasker-Wallfisch, Überlebende des Holocaust) 

 

 

 

 

 

 

 



Holocaust 

 

Den Nationalsozialisten war die Entrechtung, Ausgrenzung und Terrorisierung der jüdischen 

Bevölkerung nicht genug. Im Herbst 1941 beschlossen sie, alle europäischen Juden zu 

ermorden. Sie bezeichneten dies als „Endlösung der Judenfrage“. Heute spricht man vom 

Holocaust. Diesen kann man in drei verschiedene Komplexe einteilen.  

1. Komplex: Bereits mit dem Beginn des Vernichtungskrieges gegen die Sowjetunion 

begannen die Erschießungen der sowjetischen Juden. Die Kommandos der 

Einsatzgruppen holten die Menschen aus den Dörfern und Städten und brachten sie 

zu abgelegenen Waldstücken oder Gruben, wo die Menschen nacheinander 

erschossen wurden. Auf diese Art und Weise starben etwa 3 Millionen Menschen. 

2. Komplex: Ab Ende1939 wurden in Polen Wohngebiete für Juden, sogenannte 

Ghettos, eingerichtet. Die Nationalsozialisten konnten so die Menschen besser 

kontrollieren. Ghettos waren keine Lager ,sondern abgezäunte oder ummauerte 

Stadtteile, die überwacht und kontrolliert wurden. Ab 1942 wurden die Ghettos 

geräumt und die Menschen in die Vernichtungslager gebracht. Die meisten 

polnischen Juden wurden dabei in die Lager Treblinka, Belzec und Sobibor gebracht, 

wo sie in Gaskammern ermordet wurden.  

3. Komplex: Juden in Deutschland und in den anderen europäischen Ländern wurden 

ab 1942 deportiert, d.h. sie wurden mit Zügen aus ihren Heimatorten in die 

Konzentrationslager gebracht. Sehr viele Menschen und Organisationen wirkten bei 

der Deportation mit, viele schauten einfach zu und nur wenige halfen Juden, indem 

sie versuchten, sie zu verstecken. 

Das größte deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager war Auschwitz in 

Polen.. In Auschwitz kamen Züge aus fast allen Ländern Europas an. Die Züge 

waren oft tagelang unterwegs, die Menschen in den Güterwaggons wussten nicht, 

wohin sie gebracht wurden. Sie bekamen weder zu essen noch zu trinken und 

konnten keine Toiletten aufsuchen. Wenn die Züge in Auschwitz ankamen, mussten 

die Menschen sich in Reihen aufstellen und wurden von einem SS-Arzt selektiert, 

d.h. es wurde entschieden, ob jemand arbeiten konnte oder nicht. Diejenigen die als 

„nicht-arbeitsfähig“ eingestuft wurden, wurden sofort in die Gaskammer geschickt.  

Nicht nur Juden, auch Roma und Sinti wurden nach Auschwitz gebracht. 

Augenscheinlich waren die Mörder in den Konzentrationslagern auch stolz auf das 

was sie taten, denn sie fotografierten ihre „Arbeitsstelle“. Diese Fotos dienen uns 

heute als Beweismittel Sie sind allerdings aus dem Blickwinkel der Täter 

aufgenommen und zeigen nicht das ganze Grauen. Außer den Fotos der Täter gibt 

es wenige Fotos, die heimlich von Häftlingen aufgenommen worden sind.  



 

„Schneller, schneller, schneller. Noch immer gellt es in meinen Ohren, dieses Wort, das uns 

von nun an Tag und Nacht hetzte, vorwärts peitschte und uns nie zur Ruhe kommen ließ. 

Laufschritt - das war die Parole, im Laufschritt essen, schlafen, arbeiten und im Laufschritt in 

den Tod. Scheinwerfer warfen ihr grelles, unbarmherziges Licht auf den Ablauf eines 

Geschehnisses, gewaltig in seiner Dämonie. Sie beleuchteten hin- und herwogende 

Menschenmassen und unendlich viel Papier und Abfälle und Berge, ja Gebirge von Gepäck, 

trostlos und drohend bezeugten sie, dass Tausende von Menschen bereits vor uns hier 

gewesen. Zuerst war ich noch mit meinem Mann zusammen. Meine Freundin verteilte 

Schokolade, mein Mann nahm ein Stückchen, sagte: „ich komme gleich, laufe nur mal 

schnell zum Wagen zurück, um meinem kranken Freunde die Schokolade zu bringen“. Das 

waren die letzen Worte, die ich von ihm hörte, ich sah ihn zum letzten Male. Durch sein 

Zurücklaufen blieb er bei den Letzen, Kranken. Nicht einmal ein Händedruck, ein Kuß.“ 

 

(Bericht von Grete Salus, Häftling in Auschwitz) 

 

„[…] Ja, meine Familie hatte es in Auschwitz gut. Jeder Wunsch, den meine Frau, den meine 

Kinder hatten, wurde ihnen erfüllt. Die Kinder konnten frei und ungezwungen leben. […] An 

den Gärtnern hingen die Kinder besonders. In der ganzen Familie war die Liebe für die 

Landwirtschaft, besonders für die Tiere, hervorstechend. Jeden Sonntag mußte ich mit allen 

über die Felder fahren, durch die Ställe gehen, auch die Hundeställe durften nie versäumt 

werden. Unseren beiden Pferden und dem Fohlen galt die besondere Liebe. Immer hatten 

auch die Kinder im Garten besonderes Viehzeug, das die Häftlinge immer angeschleppt 

brachten. Ob Schildkröten, oder Marder, ob Katzen oder Eidechsen, stets gab es was 

Neues, Interessantes im Garten oder in der Sola [Fluss nördlich von Auschwitz]. Ihre größte 

Freude war jedoch, wenn Vati mitbadete. Der hatte nur wenig Zeit für all die Kinderfreuen. 

Heute bereue ich es schwer, daß ich mir nicht mehr Zeit für meine Familie nahm. Ich glaubte 

ja immer, ich müsse ständig im Dienst sein. Mit diesem übertriebenen Pflichtbewußtsein 

habe ich mir das Leben selbst immer schwerer gemacht, als es an und für sich schon war.“ 

 

(Bericht von Rudolf Höss, Kommandant von Auschwitz) 

 

 

 

 

 



Widerstand 

 

Die meisten Deutschen unterstützten das Regime der Nationalsozialisten und waren 

begeistert davon. In der Bevölkerung gab es viele Abstufungen – vom überzeugten 

Nationalsozialisten über den Mitläufer bis hin zum Widerstandskämpfer. Jedoch nur eine 

kleine Minderheit von 0,2% leistete aktiven Widerstand gegen die Nationalsozialisten. Sie 

kamen aus verschiedenen politischen Richtungen und waren somit nie eine vereinte Gruppe. 

Widerstand zu leisten bedeutete, dass man seine sozialen Kontakte abbrechen und in den 

Untergrund gehen musste. Man wusste nicht, wem man trauen konnte und wenn man 

erwischte wurde, wurde man mit dem Tod bestraft. 

Der Widerstand kann in drei Phasen eingeteilt werden. Die erste Phase dauerte von 1933 bis 

1935. In dieser Phase leisteten vor allem politisch Andersdenkende, darunter besonders 

Kommunisten und Sozialdemokraten, Widerstand. Die meisten dieser Gruppen wurden von 

der Gestapo gefasst.  

Die zweite Phase von 1936 bis 1939 war ein Widerstand auf „kleiner Flamme“. In dieser Zeit 

hatte Hitler die meisten Erfolge in der Außenpolitik und daher leisteten nur wenige Menschen 

Widerstand. Das spektakulärste Beispiel für diese Phase ist das Attentat auf Hitler von 

Georg Elser, das fehlschlug. 

Die dritte Phase dauerte von 1942 bis 1945. In dieser Phase finden sich viele verschiedene 

Gruppen des Widerstandes: aus dem Militär aus dem Bürgertum und aus der Arbeiterschaft. 

Ein bekannter Vertreter aus dieser Phase ist die „Weiße Rose“, eine Gruppe von 

Jugendlichen. 

Es gab verschiedene Arten des Widerstands. Attentatsversuche auf Hitler, das Verteilen von 

Flugblättern und illegaler Schriften, wie Zeitungen. 

Die katholische und evangelische Kirche leisteten als Institutionen keinen Widerstand. Sie 

versuchten sich mit dem Regime zu arrangieren. Allerdings gab es Geistliche und 

Ordensschwestern aus beiden Kirchen, die Widerstand leisteten und so auch ihr Leben 

riskierten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



„(Überall waren) brennende Plakate zur Beruhigung der Bevölkerung angeschlagen, auf 

denen zu lesen stand: Wegen Hochverrats wurden zum Tode verurteilt: der 24jährige 

Christoph Probst, der 25jährige Hans Scholl, die 22jährige Sophie Scholl. 

Das Urteil wurde bereits vollstreckt. 

Die Presse schrieb von verantwortungslosen Einzelgängern, die sich durch ihr Tun 

automatisch aus der Volksgemeinschaft ausgeschlossen hätten. Von Mund zu Mund 

erzählte man sich, dass an die hundert Personen verhaftet worden waren und dass noch 

weitere Todesurteile zu erwarten seien. Der Präsident des Volksgerichtshofes war im 

Flugzeug eigens von Berlin gekommen, um kurzen Prozess zu machen…Was hatten diese 

Menschen getan? Worin bestand ihr Verbrechen? Während die einen über sie spotteten und 

sie in den Schmutz zogen, sprachen die anderen von Helden der Freiheit. Aber kann man 

sie „Helden“ nennen? Sie haben nichts Übermenschliches unternommen. Sie haben etwas 

Einfaches verteidigt, sind für etwas Einfaches eingestanden, für das Recht und die Freiheit 

des einzelnen Menschen, für seine freie Entfaltung und sein Recht auf ein freies Leben. Sie 

haben sich keiner außergewöhnlichen Idee geopfert, haben keine großen Ziele verfolgt; was 

sie wollten, war, dass Menschen wie du und ich in einer menschlichen Welt leben können. 

Und vielleicht liegt darin das Große, dass sie für so etwas Einfaches eintraten und ihr Leben 

dafür aufs Spiel setzten, dass sie die Kraft hatten, das einfachste Recht mit einer letzten 

Hingabe zu verteidigen… Die beiden hatten die Universität erreicht. Und da in wenigen 

Minuten die Hörsäle sich öffnen sollten, legten sie rasch entschlossen die Flugblätter in den 

Gängen aus und leerten den Rest des Koffers vom obersten Stock in die Eingangshalle der 

Universität hinab. Erleichtert wollten sie die Universität verlassen. Aber zwei Augen hatten 

sie erspäht.“ 

 

(Bericht von Inge Scholl, Schwester von Hans und Sophie Scholl, Widerstandskämpfer) 

 

 

 

 

 


