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Zur Hitlerforschung. Ein großes Missverständnis

„Zum Menschen untauglich“, überschreibt Konrad Heiden die Eröffnung 
seiner Hitlerbiographie. Es ist das Jahr ’36, da Heiden den ersten Band 
von zweien veröffentlicht. Und das ist der Augenblick, da „der größte 
Massenerschütterer der Weltgeschichte“, so Heidens Formulierung, ge-
rade erst daran geht, das Land auf  einen Krieg vorzubereiten. „Zum 
Menschen untauglich“ – diese Beobachtung, die weit mehr als eine 
Charaktereigenschaft beschreibt, erweist sich als ein Schlüssel zum 
Verständnis der Person Adolf  Hitler.

Verharrt ein Mensch in Untauglichkeit zum Menschen, wird sein 
Leben in einer Katastrophe enden. Im Herbst des Jahres 1909 stand Hitler 
an eben diesem Abgrund. Niemand würde indes annehmen, dass sich aus 
diesem individuellen Schicksal eine Schleife ziehen müsste hin zu einer 
historischen Katastrophe. Gleichwohl: Sollte der Untaugliche, wie auch 
immer, zu großer Macht gelangen, würde aus der persönlichen gewiss eine 
historische Katastrophe. 

Das „Rätsel“ Hitler enthüllt sich über die Aufklärung der Mensch-
werdung des Menschenuntauglichen, beziehungsweise menschlicher 
Primitivzustände. Dies weist über die Geschichte hinaus auf  seelische 
Untiefen und Degeneration. Es machen sich in extremster Weise jene 
selben Faktoren geltend, die Erscheinungen wie den Chauvinismus, den 
Rassismus und den Antisemitismus begründen. Es ist ein und derselbe 
Themenkreis. 

Die Abklärung der Pathologie Hitlers enthüllt gleich eine ganze 
Handvoll seelischer Störungen und Untauglichkeiten. Sie greifen inein-
ander. Dabei entsteht ein destruktiver Charakter. Die Person ist desor-
ganisiert, kontaktgestört, ob ihrer Anlagen prädestiniert für Abnormität. 
Nur wusste die Person davon gar nichts und wollte partout nichts davon 
wissen. Im Gegenteil, die Person Hitler selbst hält sich für ausgezeichnet 
organisiert. Sie hält sich für ein Genie, gar für einen ersten Übermenschen. 
Wie spannt sich ein Seil vom Untauglichen zum Übermenschen?

Ein solches Missverhältnis von Innen- und Außenbewertung hinsicht-
lich einer Person ist durchaus möglich. Noch bei schweren Formen von 
seelischen Störungen kann eine Person den Eindruck bewahren, sie sei eine 
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in sich stimmige und gut angepasste Einheit. Ein etwaiger Leidensdruck 
erfährt zumeist derart Rationalisierung, dass der Spieß umgedreht wird: 
Die Welt außerhalb sei falsch, heißt es dann, sie sei verdorben, dem Bösen 
anheim gefallen. Die Welt erscheint desorganisiert, und nicht das Selbst. 
Das ist gemeinhin auch die Perspektive der unbeirrbaren Weltverbesserer, 
der Religionsstifter, der Eiferer. Das ist die Perspektive Hitlers.

Obwohl dies die tatsächlichen Verhältnisse karikiert, kann es solch ei-
ner Person mitunter gelingen, den gewogenen und arglosen Teil seiner 
Mitwelt auf  seine Seite zu ziehen, das heißt also diese Menschen von der 
Richtigkeit seiner Schuldzuweisung an die Welt zu überzeugen. Dass dies 
gelingen kann, hat allerdings Voraussetzungen. Auf  der einen Seite darf  
sich jene falsche Rationalisierung nicht allzu sehr ins Absurde verlieren. 
Andererseits muss das Umfeld auf  Magie und Apokalypse ansprechen. 
Es müssen Anreize in der Zeit liegen, sich verführen zu lassen. Und 
Verrücktheit kann sich tarnen, wenn ein euphorischer oder schwermütiger 
Epochengeist es zulässt. 

Das kann in der Folge noch bedeuten, dass jene Verrücktheit auch den 
Historikern bei ihren Nachbetrachtungen unerkannt bleibt. So war denn 
auch Hitler vielen seiner Biographen nicht absurd genug, um aus ihm ein ori-
ginär historisches Thema zu machen. Sie übersahen jene große  existentielle 
Untauglichkeit, auf  die Konrad Heiden so früh hingewiesen hatte. Und 
sie übersahen die seelischen Implikationen einer solchen Untauglichkeit, 
wie sie den Rückschlag jener Untauglichkeit auf  die Geschichte nicht er-
kannten. Sie erschwerten sich den Zugang zur Erklärung des Phänomens 
Hitler durch eine allgemeine Skepsis gegenüber der Psychologie. Werner 
Maser etwa trat in seinem Band „Fälschung, Dichtung und Wahrheit über 
Hitler und Stalin“ derart hervor. Maser generalisiert über die Psychologie. 
Die Geschichte sei „kein Zauberland für phantasierende Kliniker“, heißt es 
da mit Blick auf  Psychoanalytiker und so genannte Psycho-Historiker.1  

Die Reserviertheit von Biographen und Historikern wird wohl durch 
zwei Beobachtungen genährt: Einmal dadurch, dass Hitlers Geist „bis an 
sein Lebensende bestechend klar und zupackend“2 gewesen sein soll. Zum 

1  Werner Maser: Fälschung, Dichtung und Wahrheit über Hitler und Stalin. S. 108.
2  Werner Maser: Adolf  Hitler. Legende, Mythos, Wirklichkeit. S. 485.



11

anderen gibt es de facto ein methodisches Problem. Psychologen trach-
ten immer wieder danach, den eigenen Ansatz im Gegenstand „Hitler“ 
wie prototypisch wieder erkennen zu wollen, um dann im Folgenden ein-
seitig zu bleiben oder sich in abwegige Bezüge zu verlieren. Dann wird 
behauptet, Hitlers Vater oder seine Mutter seien an allem schuld, schuld 
sei die Schwarze Pädagogik, schuld sei eine Hypnosebehandlung oder es 
wird gesagt, Adolf  Hitler sei mannesschwach gewesen und das erkläre 
die Neigung zum Massaker. Schließlich fi nden sich tatsächlich selbst un-
ter Psychiatern solche, die von einer normalen seelischen Konstitution 
Hitlers sprechen. 

Hinter der Skepsis gegenüber der Psychologie steht aber auch ein großes 
Missverständnis. Alles Totalitäre schreit doch schon aus sich heraus nach 
der Psychopathologie. Das Missverständnis, um das es geht, verhinder-
te einstweilen zum Verständnis Hitlers, des Nationalsozialismus und sei-
ner Exzesse den richtigen Weg einzuschlagen. Aus dem sprichwörtlichen 
„Ross“ – der Geschichte – wird nämlich in der Betrachtung gemeinhin der 
„Reiter“ gemacht: Man beschreibt dann die Person Hitler und ihr „politisches“ 
Handeln als Resultat der Geschichte. Das heißt, man will die Antriebe dieser 
Person als Verdichtungen einer deutschen Mentalität und der Situation 
nach 1918 verstanden wissen. Man möchte zumal die Triebfedern des 
Ereignisganges im politischen Schalten und Walten der handelnden NS-
Größen auffi nden; als ginge es um ein historisches Thema wie jedes an-
dere. Eigentlich sagt doch schon Auschwitz, dass das nicht der Fall sein 
kann. Und dennoch: Man will die Person und ihre Diktatur als histo-
rischen Handlungsvollzug verstehen, anstatt – wie es hier ausnahmsweise 
einmal richtig wäre – die Geschichte als Resultat einer Person, ihrer seelischen 
Anatomie. Es braucht einen Perspektivenwechsel. Man nimmt sodann die 
Person Hitler gar nicht hinreichend ernst. Dabei gibt die Person Hitler 
selbst den Schlüssel für das Verständnis dessen, was sich zwischen 1933 
und 1945 ereignete. Oder noch einmal anders formuliert: Geschichte 
erweist sich bei näherer Betrachtung als Geschichtswerdung der Person 
Hitler; und das heißt zuletzt: ihrer Untauglichkeit zum Menschen. Es liegt 
ein historischer Ausnahmefall vor, der sodenn primär gar kein historischer 
Fall ist, sondern ein psychologischer.
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Was dagegen zu ernst genommen wird, sind Hitlers eigene Worte, sein 
Lügen und Bramarbasieren. Als Letztes verfügte er testamentarisch, dass 
er den Krieg nicht gewollt und dass er sein Leben lang nur dem deutschen 
Volke gedient habe. Franz Jetzingers Warnung, dem Hitler gar nichts zu 
glauben, kommt nicht von ungefähr. Kann man denn bei hellem Tageslicht 
wirklich ernst nehmen, was Hitler als Ideologe initiierte oder dass er ein 
Politiker war? Man muss es doch nur wegen der gräulichen Folgen. 

In Wirklichkeit war Hitler kein Politiker, sondern ein Phantast in ei-
gener Sache. Mit der Beharrlichkeit eines neurotischen Psychopathen 
drängte er auf  das Feld der Politik, welches auszufüllen ihm alles fehl-
te. Hitlers Selbstbild als hingabewilliger Fürsorger war schon falsch. Der 
Führer war alles andere als der „erste Diener“ des Staates. Hitler kennt 
das Gemeinwesen, geradeso wie jedweden Menschen, nur als Lakaien sei-
ner Willkür. Er war so wenig aufgeklärter Absolutist wie er Feldherr im 
Sinne Friedrichs des Großen gewesen wäre. Sein Vorbild entsprach einer 
herostratischen Verzeichnung des Preußenkönigs. Dessen Trachten nach 
Rationalität war Hitler ganz fremd. „Sobald Friderizianismus als Staatsidee 
in seinen späteren Erscheinungsformen von dieser Rationalität abwich 
und unbeschränkten Machtzielen nachhing, bereitete er sich selbst den 
Untergang.“3 Der deutsche Soldat kümmerte Hitler nurmehr wenig, als der 
sich anschickte, in den Hasards seines Krieges zurückzuweichen. Soldaten, 
die in Blitzkriegen obsiegten, fanden Wohlwollen. In allem Gestalterischen 
fehlt bei Hitler jede Länge, jede Nachhaltigkeit. Am größten war er spon-
tan aus seinem Talent: als Postkartenmaler. Darum lag nirgends ein echter 
Keim zu aufbauenden Kräften. Das Destruktive dagegen lebt ausdauernd 
und wie toll aus einem Unwillen, sich ins Faktische zu fügen.  

Hitler ist bestrebt, Irrationales zu verabsolutieren und politisch werden 
zu lassen. Diese Absicht wird, wie beim seelischen Zerwürfnis überhaupt, 
nicht um ihrer selbst willen verfolgt. Es gibt eine letzte Instanz, für die 
alles veranstaltet wird: das Seelische selbst. Die Phantasterei über Rasse, 
Verschwörungen und Endsieg ist auch bei Hitler ein Heilungsversuch, der 
als solcher dem Ich unerkannt bleibt. Zuerst und vor allem war Hitler ein 
Phantast mit einer Ideologie. Vermittelst der Ideologie bearbeitet er seine 

3  Theodor Schieder: Friedrich der Große. S. 489.
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eigenen seelischen Konfl ikte und Ansprüche. Die Weltpolitik, die er er-
presserisch vorantreibt, ist ein Vehikel seelischer Kämpfe. 

Das Scharnier zwischen dem Seelischen und der Weltpolitik ist nicht 
etwa die politische Ratio, sondern eine absonderliche Rassenlehre. Das 
ergibt eine Reihe aus drei Gliedern: gestörtes Ich – Rassenlehre – Politik. 
Rassenlehre und Politik sind substitutive Kampfplätze des Ich. Sie sind so 
inhaltsleer wie das Ich. Einen Sinn erhält der Nationalsozialismus nur als 
titanische, paranoisch versetzte Abwehrschlacht gegen Lebensängste im 
Angesicht einer sich grundlegend wandelnden Lebenswelt.

„Sein letzter Bezugspunkt war das Wohl der nordischen Rasse“, kon-
statiert Wilfried Daim. Die Diktatur soll einer Revolution Raum schaf-
fen, die nichts weniger als eine Neuordnung der Welt zum Ziele hat. Die 
nordische Rasse gilt als auserwählt. Sie ist das wahre Volk Gottes.4 Hitler, 
ihr Messias, spricht vom „riesenhaften Prozess der Weltumschichtung“. 
Daims Hinweis, dass sich bei Hitler alles um Rassenhygiene dreht und 
nur sekundär um Politik, unterstreicht die Subordination von Politik unter 
Weltanschauung. Aber dieser angeblich letzte Bezugspunkt, die Rasse, ist 
auch nur wieder ein Vertreter für den tatsächlichen letzten Bezugspunkt: 
Hitlers Ich. Deutschland, der Jude, die Rasse entpuppen sich als Figuren, 
oder besser: Vertreterobjekte innerhalb eines Psychodramas. Hier 
hat Wolfgang Treher, wie wenige, gesehen, dass es einen Primat des 
Seelenkampfes gibt, aus dem sich die NS-Politik nach 1919 entfaltet. Und 
Nicolaus Sombart ergänzt: „Es ist offensichtlich, daß man dieser ‚deut-
schen Ideologie‘ nicht mit den üblichen Methoden der Ideologiekritik bei-
kommen kann. Sie läßt sich nicht ökonomisch oder soziologisch erklären, 
sondern muß als psychopathologisches Phänomen verstanden werden.“5 

Dass sich Hitlers Politik, wie Treher behauptet, aus einer Schizophrenie 
entwirft, lenkt den Deutungsgang in eine falsche Richtung. Anzunehmen, 
schizophrenen Wahn vor sich zu haben, mag die Beobachtung nahe le-
gen, dass der nationalsozialistischen Ideologie jede rationale Grundlage 
fehlt. Letzteres ist Fakt, so sehr auch prima facie der Eindruck nachwirkt, 
alles stünde doch irgendwie in historischer Kontinuität von mindestens 

4  Wilfried Daim: Der Mann, der Hitler die Ideen gab. S. 211ff.

5  Nicolaus Sombart: Die deutschen Männer und ihre Feinde. S. 273.
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50 Jahren deutscher Geschichte. Diesem Mangel an Fundament zur Seite 
steht auch unverdrossen und mit ungeheurem Nachdruck die Auffassung 
der NS-Protagonisten, ihre Doktrin sei letztversichert. Sie verstehe sich 
naturwissenschaftlich und teleologisch, ja theognostisch, sei der Weisheit 
letzter Schluss. Für den Nationalsozialismus, sagt Hitler summarisch, gelte 
immer nur, „wissenschaftlich eine Lehre aufzubauen, die nichts weiter ist 
als ein Kultus der Vernunft“.6 – Und doch fußt alles auf  Unwahrheiten 
oder Absurditäten: „Dolchstoß“, „Rasse“, „jüdische Weltverschwörung“, 
Hitlers Selbstverständnis. 

Tatsächlich machen Verstiegenheit und Affekt Furore. Man wohnt 
einem Abwehrkampf  der Person Hitler bei, in welchem kaum ein Gedanke 
nicht fi ngiert wäre. Ebenso wenig wohnt den Gedanken Originalität inne. 
Außergewöhnlich war dagegen die destruktive Macht, die sich aus die-
sem Abwehrkampf  ergab. Fraglos war auch das Charisma der Person be-
merkenswert. Hitler war in seiner Art groß; allerdings in dem Sinne, wie 
Oswald Spengler auch über Goebbels sagte: „Ja, aber seine Art war nicht 
groß.“7 Hitler sammelt zwar Geschichte in sich, all das Nationalistische, 
Biologistische, Revanchistische, Xenophobische. Was nun daraus Ge-
schichte wurde, ist nicht die geistige Bewältigung der Versatzstücke, son-
dern eine affektische Exponierung von Lügen und Klischees. Eine Seele, 
die so früh wie falsch mit sich im Reinen ist, ringt hassend mit der Welt, 
weil die Welt ihren Betrug nicht hofi eren will. Hitler verstieg sich zum 
deutschen Messias, um sein eigenes untaugliches Sein nicht anerkennen 
zu müssen. Die einzige Alternative, die einzige Lebensmöglichkeit bestand 
darin, die Außenwelt zur Annahme jener Selbstvergötterung zu zwingen, 
die er sich gegen die Angst erfand. Die geschichtliche Stunde machte es 
möglich, dass eine solche schamlose Borniertheit machtvoll werden konn-
te. 

Menschliche Qualitäten konnten sich im Zuge dieser Umwertung cau-
sa sui weder in diesem Menschen noch in seiner „Politik“ entwickeln. Das 
zeugt zeitlebens eine panische Furcht vor allem, was Reife in sich trägt. Mit 
seinem Aperçu über den Antisemitismus deutet Jean-Paul Sartre im Prinzip 

6  Adolf  Hitler: Monologe im Führerhauptquartier 1941-1944. S. 67.
7  Ernst Hanfstaengl: 15 Jahre mit Hitler. S. 199.
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auf  dasselbe: „Der Antisemitismus ist, kurz gesagt, die Angst, Mensch 
zu sein.“ Es geht um Ängste, existentielle Ängste, um Untauglichkeiten, 
Retardation, Panik, Regression.

Dann gilt entsprechend: Wenn etwas das „Rätsel“ Hitler lösen kann, 
und man kann es lösen, dann ist es die psychologische Evidenz; genauer: 
das Zusammengehen von historischer Sorgsamkeit und psychologischer 
Evidenz. Die Destruktivität der Seele erklärt sich zumal aus der ganzen 
Person. Da Hitlers Weltpolitik einer Ideologie folgt, gibt überdies jene 
Ideologie selbst den Widerschein der Person. Das heißt: Der Mensch 
Hitler lässt sich im Rückschluss auch vermittelst der Analyse der Ideologie 
verständlich machen.  

Eine rein historische Betrachtung kann ebenso wenig zum Kern 
vordringen wie eine, die in Hitler einen ganz normalen Menschen seh-
en möchte. Schon das Trachten der Mitarbeiter im „Braunen Haus“, 
den Chef  aus seinem politischen Agieren oder als normalen Menschen 
zu verstehen, musste scheitern. „Derart bestätigt in meinem Glauben 
an die Bestimmung Hitlers für Deutschland, vergaß ich nur allzugern, 
wie wenig es mir in all den Jahren geglückt war, einen Schlüssel zu dem 
Untergründigen im Wesen dieses Menschen zu entdecken. Was er wirk-
lich dachte und empfand, blieb mir nach wie vor ein Buch mit sieben 
Siegeln.“8 So bleibt die Geschichtsschreibung immer ein Stück weit irri-
tiert, wo sie dann danach trachtet, aus einer phrenetischen Verwegenheit 
ein schlüssiges Politikum zu machen. Werner Maser spricht selbst von 
„Hitlers Wahn“, der darin bestünde, zu glauben, von der Vorsehung auser-
koren zu sein und die Menschheit vor dem Judentum zu retten.9 Als wenn 
Hitler etwas anderes umgetrieben hätte als eben diese absonderlichen 
Gedanken. Der Begriff  des Wahns wird bei Maser sporadisch platziert. 
Viele Kommentatoren verfahren auf  diese Weise mit klinischen Begriffen. 
Das vermittelt Beiläufi gkeit, ob ein deutscher Kanzler, mit dem alles steht 
und fällt, wahnsinnig ist oder nicht. Ähnlich zügig wird bei Maser auch 
der Verdacht abgetan, Hitler könnte homosexuell gewesen sein. Mit dem 
Verweis auf  fragwürdige Quellen kann nicht entkräftet werden, was man 

8  Ebd., S. 217.
9  Werner Maser: Fälschung, Dichtung und Wahrheit über Hitler und Stalin. S. 404.
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doch nicht in Frage stellen kann: Dass es bei Hitler eine starke homo-
erotische Komponente gibt. Verdrängte Sexualität wird auch in diesem 
Fall das Denken wesentlich mitprägen. Diese Verdrängung gebiert aller-
dings nur einen von mehreren ungelösten Konfl ikten. Der Riss zwischen 
Bewusstseinsleben und unterbewussten Zusammenhängen ist gewaltig. 
Hitler musste viel mehr verleugnen als nur seine Sexualität.

Dass Hitlers Existenz auf  Lebenslügen basiert, gibt Anhaltspunkte 
für die Erklärung des Umstandes, dass dieser Mensch sich nicht zum 
Menschen bilden konnte. Der Nationalsozialismus ist in genere eine infame 
Verleugnung von Entwicklung. Darum musste er die Humanität diskredi-
tieren. Denn sie bedeutet zivilisatorische Reifung gegenüber der eigent-
lich längst überwundenen puren Macht des Stärkeren. Es gibt eine fatale 
Wechselwirkung: Da man Angst vor aller Reife hat, hat man sie nie kennen 
gelernt, sondern immer nur bekämpft. Was man stattdessen kennen ge-
lernt hatte, war nur der braune Bodensatz menschlicher Existenz. Aus der 
deutschen Kultur sammelte man hastig, in dessen Erhabenheitsschimmer 
man sich selbst zu erkennen glaubte oder was die eigenen Vorurteile be-
dienen konnte. Geistfeindschaft, zwiespältige Körperlichkeit, das Leben 
als Kampf, Individualität als Schande – hier wird unter der Diktatur alles 
gehemmt, was mit Beginn des 20. Jahrhunderts noch einmal zu neuen 
Ufern aufbrechen will oder muss. Alles, was sich mühsam ringend zur 
Freiheit bewegt, wird Hitler und den Seinen zur Gefahr. Sie fl üchten in den 
Schützengraben seelischer Abwehr durch narzisstische Maya. Gewinnen 
können sie nicht. Diese uneingestandene Vergeblichkeit enthemmte 
Gewalt und Propaganda zu nie gekannter Vernichtungswut. 
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I. „Adolfus der Große“, ein 
Lebensuntauglicher

  Ein Mensch kann eine Weile auf  dem  
  Kopf  stehen, eine Nation länger – aber  
  dann muss sie umfallen. 

       Heinrich Mann 

1. Der soldatische Mensch

Der Nationalsozialismus war ein Hitlerismus. Ohne Hitler wäre seinerzeit 
wohl eine Diktatur, aber keine mit solch apokalyptischen Aggressionen 
möglich gewesen. Die Mitstreiter des Führers erkannten allesamt an, dass 
der Nationalsozialismus ein Hitlerismus war. Keiner konkurrierte mit 
dem Kanzler, keiner drängte sich als Ziehsohn auf. Als dann der Krieg 
verloren war, fehlte der tragende Pfeiler. Nicht nur die Scham verschüt-
tete die eiserne Doktrin vom Rassenkampf. Eingedenk aller hinführen-
den und umwirkenden Kräfte enthüllt sich der Nationalsozialismus als 
Geschichtswerdung einer destruktiven Seele – der Hitlers. 

Die seelischen Verwerfungen, die hier Geschichte machten, schul-
den sich zwar dieser einen psychischen Konstellation, aber sie sind ver-
wandt mit den seelischen Nöten des soldatischen Menschen, wie er seit 
Generationen vor allem in Deutschland aus kaltem Herzen herangebil-
det wurde und wie er 1918 aus dem Krieg kam. Hitler gehört zu diesem 
gemütsharten Menschenschlag, und die Psychologie des spätpreußischen 
Kriegers erklärt die äußere Mantelschicht seines deletären Wesens.   

Wäre diese Person der Erinnerung als nationalistischer Politiker ver-
blieben denn als Schlächter von Millionen, wäre der Geschichtsschreibung 
die Destruktivität der Person allenfalls eine Fußnote wert. Sie wür-
de protokollieren, wie ein Rechtskonservativer über die Alternative des 


