
1 Einleitung  

 

In Form einer kritischen Buchbesprechung beziehen sich die nachfolgenden 

Seiten auf Ernst Noltes Buch „Der europäische Bürgerkrieg“.
1
 Zu Noltes 70. 

Geburtstag am 11. Januar 1993 erschien von seinen „Freunden, Kollegen und 

Schülern“ eine im selben Jahr veröffentlichte Festschrift mit verschiedenen 

Aufsätzen unter dem Titel „Weltbürgerkrieg der Ideologien“.
2
 Im Vorwort 

konstatieren Anselm Doering-Manteuffel und Hans-Ulrich Thamer, dass Nolte 

mit seinen historischen Studien die Absicht verfolgt habe, eine „Ideologiege-

schichte der Moderne“ zu entwerfen, die Nolte erstmals mit der 

Buchveröffentlichung „Faschismus in seiner Epoche“ zu ergründen gesucht 

habe.
3
 Den Abschluss dieser Reihe bilde Noltes Monographie über den „Euro-

päischen Bürgerkrieg“.
4
 In letztgenanntem Buch führt Nolte die umstrittenen 

Thesen breiter aus, die er zuvor 1986 in einem Zeitungsartikel „Vergangenheit, 

die nicht vergehen will“,
5
 umrissen hat. In dem  Zeitungsartikel, der den „His-

torikerstreit“
6
 ausgelöst hat, fragte Nolte, ob „nicht der ‚Archipel GULag‘ 

ursprünglicher als ‚Auschwitz‘“, und ob nicht „der ‚Klassenmord‘ der Bol-

                                                           
1
 Ernst Nolte: Der europäische Bürgerkrieg 1917-1945. Nationalsozialismus und Bolschewis-

mus. Frankfurt a.M./Berlin 1987. 
2
 Anselm Doering-Manteuffel und Hans-Ulrich Thamer im Vorwort der Festschrift zu Ernst 

Noltes 70. Geburtstag, in: Nipperdey, Thomas/Doering-Manteuffel, Anselm/Thamer, Hans-

Ulrich (Hrsg.): Weltbürgerkrieg der Ideologien. Antworten an Ernst Nolte. Frankfurt 

a.M./Berlin 1993, S. 11. Eine sehr knappe Skizzierung Ernst Noltes Werdegang findet sich in 

Wehler, Hans-Ulrich: Die Entsorgung der deutschen Vergangenheit? Ein polemischer Essay 

zum „Historikerstreit“. München, S. 13f. 
3
 Vgl. Nipperdey et al.: Weltbürgerkrieg der Ideologien, S. 11. Auf Noltes Methode der „philo-

sophischen Geschichtsschreibung“ bzw. seine phänomenologische Herangehensweise wird 

weiter unten  noch zurückzukommen sein. Vgl. hierzu auch Nolte: Bürgerkrieg, S. 18.        
4
 Vgl. Nipperdey et al.: Weltbürgerkrieg der Ideologien, S. 11  

5
 Siehe Ernst Noltes Zeitungsartikel: „Die Vergangenheit, die nicht vergehen will. Eine Rede, 

die geschrieben, aber nicht gehalten werden konnte“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 

06.06.1986.  
6
 Vgl. zur Übersicht der Debatte: „Historikerstreit“. Die Dokumentation der Kontroverse um 

die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung. München/Zürich 1987. Ima-

nuel Geiss äußert sich wie folgt über den Historikerstreit: „Als Groß-Kontroverse um die 

jüngere deutsche Geschichte rührt er Grundfragen unserer politischen und historischen Exis-

tenz auf, in der Spannung zwischen Demokratie und den Extremen der beiden Groß-

Totalitarismen im 20. Jahrhundert, Kommunismus und Nationalsozialismus“, in: ders.: Der 

Hysterikerstreit. Ein unpolemischer Essay. Bonn/Berlin 1992, S. 1. Wie Heinrich August 

Winkler in einer Rezension zu Noltes Buch „Der europäische Bürgerkrieg“ feststellte handelte 

es sich beim „Historikerstreit“ um einen Disput, „dem von Anfang an etwas [fehlte], was sonst 

für Kontroversen unter Historikern typisch ist: die Auseinandersetzung um die zutreffende 

Deutung bekannter oder neu entdeckter Quellen. Der ‚Historikerstreit‘ brachte, anders als die 

Meinungskämpfe der sechziger Jahre um die Kriegsschuld von 1914 (die ‚Fischer-

Kontroverse‘) oder die Beurteilung der deutschen Revolution von 1918/19 (die ‚Rätediskussi-

on‘) keine neuen historischen Erkenntnisse hervor“, ders.: „Ein europäischer Bürger namens 

Hitler. Ernst Noltes Entlastungsoffensive geht weiter“, in: Die Zeit vom  04.12.1987. 



   

schewiki das logische und faktische Prius des ‚Rassenmords‘ der Nationalsozi-

alisten“ gewesen sei.
7
 Diese Thesen griff Nolte in seinem Buch „Der 

europäische Bürgerkrieg“ erneut auf. Nolte beabsichtigte mit der Veröffentli-

chung die im „Historikerstreit“ umstrittenen Thesen wissenschaftlich zu 

untermauern, so Heinrich August Winkler.
8
 Einleitend wiederholt Nolte in die-

sem Buch seine zentrale These, dass der seit 1917 bestehende bolschewistische 

Staat für das nationalsozialistische Regime gleichsam Schrecken und Vorbild 

gewesen sei,
9
 wobei er Hitlers Angst vor dem Bolschewismus und seinen Hass 

auf eben diesen als „die bewegende Mitte von Hitlers Empfindungen und Hit-

lers Ideologie“
10

 auffasst. Nolte führt weiter aus, dass er davon ausgeht, dass 

Hitler „damit nur auf besonders intensive Weise dasjenige artikulierte, was 

zahlreiche deutsche und nichtdeutsche Zeitgenossen empfanden.“
11

 Nolte plä-

diert für eine vergleichende Rekonstruktion von kommunistischem mit dem 

nationalsozialistischen Regime. Diese sei angemessen, wenn sie von der 

grundsätzlichen Auffassung geleitet ist, nicht allein Hitler „als Verkörperung 

des Bösen“ und „als Zerstörer der Zivilisation“
12

 darzustellen, sondern den 

Kommunismus als den Kern und die Ursache für den Nationalsozialismus zu 

sehen, der gewissermaßen als eine „irreale Übersteigerung“
13

 des Kommunis-

mus zu begreifen sei.
14

 Noltes Analyse „der Wechselbeziehungen der beiden 

Bewegungen bzw. Regime“
15

 erfolgt dieser Logik entsprechend entlang der 

Begriffspaare: „Herausforderung und Antwort, Ursprung und Kopie, Entspre-

chung und Überentsprechung.“
16

 In diesem Deutungsschema erscheinen Nolte 

die nationalsozialistischen Verbrechen als durchaus gerechtfertigte Reaktion 

auf den drohenden Kommunismus.
17

 Dies impliziert schon Noltes Methodik, 

die sich dafür ausspricht die untersuchten Gegenstände so darzustellen, dass sie 
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„nach Möglichkeit alles verstehbar“
18

 machen. Dementsprechend legt Nolte in 

seinem Buch „Der europäische Bürgerkrieg“ ein Analyseraster an, welches die 

Untersuchungsgegenstände immer wieder entlang der Kategorien „verstehbar, 

verständlich und gerechtfertigt“ einordnet.
19

 Ein Verständnis der verschiedenen 

Phänomene, könne nur gelingen, wenn „sie sich von sich aus darstellen“. Die 

phänomenologische Methode „wäre also entgegengesetzt einer bloß konstatie-

renden Beschreibung von Vorgängen wie einer von außen kommenden 

Kritik.“
20

 

 

Die Beschreibung des Inhalts von Noltes Buch und seiner Argumentationswei-

se folgt dem Autor in seiner Methode ein Stück weit, indem diese mithilfe von 

auszugsweisen Zitaten so dicht wie möglich an dem Original von Noltes Be-

schreibungen bleiben, um Missverständnissen vorzubeugen. Ferner bleibt so 

weniger Raum für sich sonst schnell einschleichende Interpretationen, welche 

das eigentlich vom Autor gemeinte verzerrt wiedergeben würden. Daraufhin 

wird die dargestellte und zusammengefasste „Beweisführung“ Noltes kritisch 

hinterfragt. Dabei geht es in erster Linie nicht um einzelne Quellenkritik, son-

dern um die Dekonstruktion von Noltes Gebilde des ideologisch geführten 

Bürgerkriegs. Ferner wird Noltes Intention, die sich hinter seinem „geschichts-

philosophischen“ Argumentationsstil scheinbar verbirgt, ins Zentrum der 

kritischen Betrachtung gerückt werden. Ferner soll die Wissenschaftlichkeit 

seiner Ausführungen beurteilt werden.  
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2 Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg aus Sicht Ernst Noltes 

2.1 Der Nationalsozialismus als Gegenideologie – der „Rassenmord“ 

als Antwort auf den bolschewistischen „Klassenmord“ 

Nolte versteht das „antibolschewistische Motiv“ Hitlers als „das am meisten 

europäische unter Hitlers Motiven“, weil er dies „mit nahezu allen bürgerlichen 

Europäern und Amerikanern“ teile.
21

 Hinzu komme Hitlers weiteres Motiv des 

Antisemitismus. Beide Motive zusammengefügt ermöglichten es Hitler und der 

NSDAP einen ideologischen Gegenpol zum Bolschewismus zu formen.
22

 Ge-

wissermaßen als „stärkste Verkörperung eines Gegenglaubens und einer 

Gegenleidenschaft konnte er die Führerpartei schaffen.“
23

 Um die „bewegende 

Mitte von Hitlers Empfindungen und von Hitlers Ideologie“ in dessen von 

„Furcht und Haß erfüllten Beziehung zum Kommunismus“
24

 herauszuarbeiten, 

zitiert Nolte aus Alfred Rosenbergs „Pest in Rußland“,
25

 dessen Kernthesen 

Nolte für richtig erachtet und feststellt, dass die Bolschewiki einerseits für den 

Untergang „der ‚nationalrussischen Intelligenz‘ sowie des Bürgertums“
26

 ver-

antwortlich seien und andererseits die Juden die „rote Internationale“ nur als 

Deckmantel für die Errichtung eines von ihnen geplanten „zentralistischen und 

organisierten“
27

 Sklavenstaats benutzen würden. Dies leite sich aus der hohen 

Anzahl von Juden ab, die sich in leitenden „Positionen der Partei und der So-

wjetregierung“
28

 befinden würden.
29

 Laut Nolte war für Hitlers Propaganda der 

Jude die Kopie dessen, was für die Sowjets die auszurottende Bourgeoisie ge-

wesen ist. Der Jude sei für Hitler zwar die „grundlegende Ursache“ gewesen, 

die es zu bekämpfen gelte, so Nolte weiter, er war aber dennoch nicht das zent-

rale Motiv für Hitlers Ideologie. Hitler habe sich erst zu dieser Interpretation 

genötigt gesehen, als er merkte, dass er mit gewöhnlicher antibolschewistischer 

Hetze für seine Gegenrevolution nicht genügend Anhänger mobilisieren konn-
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te.
30

 An anderer Stelle differenziert Nolte in Bezug auf Hitlers Reden zwischen 

einem rationalen Maß, die diese enthalten und einem Teil, der dieses Maß an-

hand überschießender Interpretationen übersteigt, die für Hitler aber dennoch 

notwendig sind, um eine antibolschewistische Gegenideologie konstruieren zu 

können.
31

 „Anscheinend konnte die Partei der Gegendiktatur, des Gegen-

Bürgerkriegs allein aus der deutschen Bedrohung und sogar aus der Gegenwart 

des russischen Beispiels keinen wirklichen Gegen-Glauben, keine überschie-

ßende Gegen-Leidenschaft gewinnen, die sich mit dem Glauben und der 

Leidenschaft der Feinde auf eine Ebene gestellt hätte.“
32

 Nolte schlussfolgert, 

dass Hitler erst dann den Juden als die Ursache allen Übels hinstellte, als Hitler 

die damit verbundene Mobilisierungskraft für sich als Chance erkannt hatte.  

Mithilfe des „Juden“ als hochstilisiertem Feindbild konnte Hitler „eine leiden-

schaftliche und Leidenschaft erzeugende Lehre vom Unheil der gegenwärtigen 

Welt“
33

 liefern, der die Menschen in Deutschland begeistert folgen konnten. 

Der in der nationalsozialistischen Ideologie immanente Antisemitismus führte 

laut Nolte aber „notwendigerweise zur Gleichsetzung von Liberalismus und 

Sozialismus […] und damit tendenziell zur Verwerfung des Bürgertums.“
34

 

Der Bolschewismus, „der durch seine Lehre vom irreduziblen Gegensatz zwi-

schen Bourgeoisie und Proletariat die Nation spaltete und der gemäß dem 

russischen Beispiel das Bürgertum oder die nationale Intelligenz mit Vernich-

tung bedrohte“
35

 bedurfte einer Ideologie als Gegenpart, die mit antisemi-

tischen und antikommunistischen Parolen nicht ausreichend Anknüpfungs-

punkte bot. Um dieser Spaltung entgegenzuwirken wurde dem nationalsozialis-

tischen Projekt das Konstrukt der germanischen Rasse hinzugefügt.
36

     

 

Sich auf einen Vortrag Heinrich Himmlers beziehend, konstatiert Nolte, dass 

selbst auf dem „Höhepunkt des nationalsozialistischen Antisemitismus“ in 
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Propagandareden außer Judenhass auch das tieferliegende antibolschewistische  

Motiv zum Vorschein käme, indem Himmler davon redet, dass das germani-

sche Volk seinem natürlichen Freiheitsdrang und Individualismus zum Ende 

des Ersten Weltkriegs beraubt worden sei und die hierfür verantwortliche und 

„zugrundeliegende Erfahrung ausschließlich diejenige des Bolschewismus“
37

 

sei.
38

 Diesmal auf eine Veröffentlichung Heydrichs rekurrierend stellt Nolte 

fest, dass auch hier herauszulesen sei, dass Heydrichs und Himmlers Ideologie 

in erster Linie als Gegenideologie zum Bolschewismus begriffen werden müs-

se,
39

 weil die beiden immer wieder auf die Gefahr hinwiesen, die vom 

Bolschewismus ausgehe. Der habe nämlich nur ein Ziel gekannt: die Vernich-

tung des deutschen Volkes.
40

 Nolte gibt sich verständnisvoll, wenn er 

bezüglich eines langen Textzitats aus Reinhard Heydrichs „Wandlungen unse-

res Kampfes“ feststellt, dass der Nationalsozialismus nicht von vorneherein auf 

Angriff und Vernichtung abzielte, sondern eher unter der Maxime „Angriff ist 

die beste Verteidigung“ zu beschreiben ist. In dem Text Heydrichs werde „trotz 

allen ungeheuchelten Kraftgefühls und aller Überlegenheitsansprüche der de-

fensive Untergrund der nationalsozialistischen Expansion und ihr inhaltlicher 

Gegensatz zur bolschewistischen […] Doktrin bei starker formaler Ähnlichkeit 

deutlich: Sicherung, Schutz, Bewahrung, Ordnung, aber“, es erinnere „mit dem 

Impetus des ‚Alles oder Nichts‘ […] eher an Lenins ‚Wer - wen‘“.
41

 Die Frage 

erörtert Nolte in seinem Buch noch einmal speziell in Bezug auf den national-

sozialistischen Feldzug gegen die Sowjetunion 1941. Diesen interpretiert Nolte 

als „objektiv begründeten“ und „unvermeidbaren Entscheidungskampf“
42

 und 

sei von seinen Urhebern „als eine Wiederaufnahme des Bürgerkrieges verstan-

den“
43

 worden. Ein solcher Entscheidungskampf müsse nicht auf objektiven 

Tatsachen des Bedrohtseins beruhen, sondern ausreichend hierfür sei allein 

„ein Gefühl des unmittelbaren Bedrohtseins“.
44

 Nolte konstatiert, dass die wäh-

rend des Feldzugs von den Nationalsozialisten im Kontext des 

„Kommissarbefehls“ begangenen Verbrechen, zumindest in der Interpretation 
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 Ebd., S. 368 (eigene Hervorh.). 
42

 Vgl. ebd., S. 460 
43

 Ebd., S. 465 
44

 Ebd., S. 460 



   

eines ideologisch geführten Bürgerkriegs, „nicht als ‚verbrecherisch‘, sondern 

als konsequent“
 45

 zu bezeichnen seien.      

 

Noltes Ausführungen bezüglich Hitlers Motiven, die, wie mit den Wurzeln ei-

ner Pflanze vergleichbar, unterschiedlich tief reichten,
46

 können hier nicht im 

Einzelnen nachgezeichnet werden, zudem Nolte auch noch zwischen Grund-

motiven und Grundemotionen und Erfahrungen, die zu solchen geführt haben, 

unterscheidet. Dass „der ‚Klassenmord‘ der Bolschewiki das logische und fak-

tische Prius des ‚Rassenmords‘ der Nationalsozialisten“ sei, lässt sich Nolte 

zufolge auf eine solche Grundemotion zurückführen, die sich Hitler und ande-

ren Soldaten mit der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg unvergesslich 

einprägte.
47

 Aus dieser „Urerfahrung und Grundemotion“
48

 sei überhaupt ver-

ständlich, warum Hitler, Himmler und Rosenberg zu Ideologen wurden.
49

 Aus 

dieser „Urerfahrung“ und „Grundemotion“ resultierte, dass sie daraus „die 

Forderung ableiteten, ebenso konsequent und unerbittlich zu sein wie der 

Feind, ja noch konsequenter und unerbittlicher“.
50

  

 

2.2 Der Archipel Gulag als Ursprung von Auschwitz oder der Holo-

caust als transzendentaler Vernichtungsprozess 

Um die Behauptung von der Singularität der Verbrechen von Auschwitz zu 

überprüfen, strebt Nolte einen Vergleich verschiedener Genozide an, um da-

raufhin die Frage zu beantworten, ob der nationalsozialistische Völkermord an 

den Juden ein Alleinstellungsmerkmal beanspruchen kann.
51

 Den Einstieg für 

seine Definition, was ein Genozid ist beschreibt Nolte anhand des Überfalls 

deutscher Truppen auf Belgien im Ersten Weltkrieg. Bis zu dessen Beginn sei 

es in kriegerischen Auseinandersetzungen der Normalfall gewesen, dass sich 
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die Kriegsparteien ohne Einbezug der jeweiligen Zivilbevölkerung bekämpf-

ten. Eine Grundvoraussetzung, die hierfür notwendig ist, ist die Möglichkeit 

der Unterscheidbarkeit zwischen Armee und Zivilbevölkerung. Nolte konsta-

tiert, dass im Falle des Überfalls auf Belgien eine klare Unterscheidung nicht 

mehr gegeben gewesen sei, weil sich die belgische Bevölkerung mithilfe von 

Freischärlern zur Wehr setzte. Interessant ist Noltes weitere Interpretation der 

Geschehnisse. So forderten die Freischärler die deutschen Soldaten zu den von 

ihnen begangenen Massakern heraus.
52

 „Es wurde vorstellbar, daß solche Re-

pressalien sich grundsätzlich und in großem Maßstab gegen die gesamte Zivil-

Zivilbevölkerung richteten, weil diese den Franktieuren Schutz und Hilfe bot. 

In einem konstruierbaren Extremfalle wäre also die ganze belgische Bevölke-

rung ausgerottet worden, um den Überfällen der Franktieure die Basis zu 

nehmen, d.h. um eine präventive Sicherung gegen völkerrechtswidrige Akte zu 

erzielen.“
53

 Dieser Textstelle bedarf es deshalb einer genaueren Zuwendung, 

weil zu erwarten ist, dass Nolte mit diesem Argumentationsmuster versuchen 

wird die Verbrechen der Nationalsozialisten an den Juden als eine Art „präven-

tive Sicherung“ darzustellen und somit als verständlich und vielleicht sogar 

gerechtfertigt erklären wird. In Bezug auf die beschriebene Situation in Belgien 

zu Beginn des Ersten Weltkriegs definiert Nolte „die Tötung sämtlicher Ein-

wohner eines Landes“ als einen Genozid „im Wortsinne“, um daraufhin 

fortzufahren, dass selbst „der rücksichtsloseste Denker […] es aber noch für 

selbstverständlich gehalten [hätte], daß durch Einstellung des Widerstandes das 

Überleben des Volkes gesichert worden wäre.“
54

 Als genozidal wurde Nolte 

zufolge auch der bolschewistische Klassenmord in Russland zum Ende des 

Ersten Weltkriegs empfunden. Einen klaren Zusammenhang sieht Nolte, wenn 

aufgrund der später erfolgten Interpretation, der zufolge die Juden für den 

Klassenmord verantwortlich seien, Präventivmaßnahmen gefordert wurden.
55

 

Weil sich die sowjetischen Juden selbst mehr als Volk, denn als konfessionelle 

Vereinigung auffassten, bezeichnet Nolte die „Endlösung der Judenfrage“ als 
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idealtypischen Genozid,
56

 „der in dem Kollektivismus der Schuldzuweisung an 

eine überindividuelle Entität begründet wäre.“
57

 Neben deutschen Genoziden 

zählt Nolte andere „tendenziellen“ Genozide auf, wie den „Bromberger Blut-

sonntag“ im September 1939; die von Stalin angeordneten Deportationen der 

Wolgadeutschen im August 1941 und großer Bevölkerungsanteile baltischer 

Staaten sowie des nördlichen Kaukasus.
58

 Auch die Kämpfe gegen die Partisa-

nen der Organisation Ukrainischer Nationalisten - OUN -  bezeichnet Nolte als 

tendenziellen Völkermord. Hitlers Genozide ordnet Nolte jedoch einer anderen 

Kategorie zu, weil Hitler das Verhältnis von Zweck und Mittel umgekehrt ha-

be.
59

 Zur Schaffung von „Lebensraum“ für die germanische Rasse im Osten 

wäre der Völkermord auch nach Eroberung der Ostgebiete nicht beendet gewe-

sen, „sondern er sollte durch den Sieg gerade in größerem Umfang ermöglicht 

werden.“
60

 Statt vom vorneherein einheitlichen Vernichtungsplan der Juden zu 

sprechen, bedürfe es Nolte zufolge einer Differenzierung des Prozesses in ver-

schiedene Phasen.
61

  

Die erste sei als Diskriminierungsphase zu bezeichnen, in der es den 

Nationalsozialisten in erster Linie darum gegangen sei die Juden als Volk zu 

klassifizieren. Der Wille sich als Volk zu definieren, sei jedoch von den zionis-

tischen Juden selbst ausgegangen und somit kein nationalsozialistisches 

Spezifikum.
62

 Noltes Ausführungen auf den nächsten Seiten können so inter-

pretiert werden, dass er die von den Nationalsozialisten ergriffenen 

Diskriminierungsmaßnahmen trotz der Nürnberger Rassengesetze, die er als 

„mentalen Genozid“ bezeichnet, als Maßnahmen zur „Förderung der Auswan-

derung nach Palästina“ verstanden wissen will, die den Zionisten in die Hände 

spielten.  

Als zweite Phase sei die Phase der Deportationen der deutschen und eu-

ropäischen Juden festzuhalten, wobei Nolte zufolge bezüglich dieses Aspektes 

die „entscheidende Vorfrage“ zu stellen sei, ob nicht „die Juden als eine kriegs-

führende, d.h. unverrückbar feindselige Gruppe“ zu bezeichnen seien. Um 

diese Frage zu beantworten, erachtet Nolte zum einen die Rede Chaim Weiz-
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manns vom September 1939 für berücksichtigenswert, die aufgrund des welt-

weiten Einflusses Weizmanns auf Juden als die jüdische Antwort auf Hitlers 

Kriegserklärung verstanden werden könnte.
63

 Nolte spekuliert, ob es Weiz-

manns intendierte Absicht gewesen sein könnte mit dieser Rede eine 

„Internierung der deutschen Juden und damit deren Schutz nach Analogie des 

schweren, aber gesicherten Schicksals der deutschen Staatsbürger in Frank-

reich und England hervorrufen wollte.“
64

 Um seine These von den Juden als 

einer Gefahr für Hitler und dem nationalsozialistischen Deutschland zu unter-

streichen, führt er ein Zitat von Raul Hilberg an, aus dem hervorgehen soll, 

dass eben diese Gefahr tatsächlich bestanden habe. Mit dem Verweis auf Prä-

ventivmaßnahmen anderer Staaten zur Verminderung potentieller Gefahren, 

die etwa die USA in ihren japanisch stämmigen Staatsbürgern gesehen haben 

oder die Engländer mit Blick auf die von ihnen so klassifizierten „feindlichen 

Ausländer“, erscheint es Nolte deshalb gar nicht so abwegig, dass in den Au-

gen der deutschen Bevölkerung die Deportationen der Juden durchaus als 

gerechtfertigt erschienen sein müssen, auch wenn man dabei auf „mittelalterli-

che Methoden“ zurückgegriffen habe.
65

 Wenige Zeilen tiefer rückt Nolte vom 

Konjunktiv ab, wenn er feststellt, dass man mit Blick auf die in Berlin im 

Herbst 1941 noch lebenden 70000 Juden, „die Berechtigung von Vorsichts-

maßnahmen erst recht nicht bestreiten“ könne.
66

 Daher definiert Nolte die 

Aktionen der SS-Einsatzgruppen in der Sowjetunion als Präventivmaßnahmen, 

die, so muss er einräumen, als „das radikalste und umfassendste Beispiel einer 

präventiven und über alle konkreten Erfordernisse der unmittelbaren Kriegfüh-

rung weit hinausgehenden Bekämpfung von Feinden“ erscheinen müssen.
67

  

Die letzte Phase der Verwirklichung der „Endlösung“ stelle die Ver-

nichtung der Juden in den Gaskammern dar, die aber bislang nicht schlüssig 

nachgewiesen worden sei, so Nolte, der sich bezüglich des Faktums der syste-

matischen Judenvernichtung in den Gaskammern lieber enthält.
68

 An dieser 

Stelle der Ausführungen lohnt ein Blick in die Anmerkungen, wo Nolte auf den 

internationalen Charakter des Antisemitismus verweist. Ferner wird man beim 
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Lesen seiner Ausführungen in Anmerkung neunundzwanzig
69

 den Eindruck 

nicht los, Nolte wolle die Vernichtung der Juden nicht nur auf verschiedenen 

Schultern verteilen, sondern dass Noltes Ausführungen darauf abzielen, die 

Vernichtung der Juden in Gaskammern zweifelhaft erscheinen zu lassen. Nolte 

schließt die Anmerkung mit folgender Stellungnahme: „Erst wenn die Regeln 

der Zeugenvernehmung allgemeine Anwendung gefunden haben und Sachaus-

sagen nicht mehr nach politischen Kriterien bewertet werden, wird für das 

Bemühen um wissenschaftliche Objektivität in bezug auf die ‚Endlösung‘ si-

cherer Grund gewonnen sein.“
70

 Einige Seiten später scheint sich diese 

Annahme zu verflüchtigen, wenn Nolte davon spricht, „die Vernichtungsaktio-

nen von Auschwitz und Treblinka und auch die Gaskammern“ dürften von 

Leuten, die Hitler ernst nehmen, nicht geleugnet werden.
71

 Interessant ist an 

dieser Stelle die getrennte Aufführung in Noltes Satz, wenn er erst von der 

Vernichtung von Auschwitz und Treblinka spricht und dann die Gaskammern 

getrennt nennt, so als hätte in diesen keine massenhafte Vernichtung stattge-

funden. Der Eindruck verstärkt sich mit Blick auf Noltes Ausführungen in der 

Anmerkung siebenundzwanzig in Bezug auf die Massenvergasungen in Gas-

kammern. Dort merkt Nolte an, dass zumindest unbestreitbar sei, „daß der 

Terminus ‚Vergasung‘ bereits in der früheren KZ-Literatur vorkommt und Un-

gezieferbeseitigung meint“.
72

 Weniger spekulativ ist, dass Nolte zu Recht 

darauf hinweist, dass Auschwitz und die anderen Vernichtungslager nicht als 

alleiniger Vernichtungsort von Juden gelten könnten. Dies erläuternd nimmt 

Nolte jedoch eine Trennung vor, die ihn zwischen transzendentaler Vernich-

tung und biologischer Vernichtung unterscheiden lässt. Mit Bezug auf letztere 

Form der Vernichtung betont er, dass dem „biologistischen Planungssozialis-

mus“ viele Sinti/Roma und Slawen zum Opfer fielen.
73

 Was meint Nolte aber 

mit einem transzendentalen Vernichtungsprozess? Nolte erläutert dies, indem 

er konstatiert, dass „Juden“ für Hitler die ursächliche Bedrohung der von ihm 

favorisierten natürlichen Ordnung seien. Also eine Bedrohung „der zugleich 

bäuerlichen und kriegerischen Struktur der Gesellschaft, die […] in Europa zu-

erst von der Friedensutopie des Christentums und dann durch eine maßlose 

Industrialisierung mit ihren Krisen – und Zersetzungserscheinungen gefährdet 
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wurde.“
74

 Nolte fährt fort, dass Hitler eine radikale Umkehrung dessen vor-

nimmt, was Nolte in Bezug auf die philosophischen Arbeiten von Marx, 

Nietzsche, Lessing und Klages beziehend die „Intellektualisierung“ der Welt 

nennt. Hitler habe den Juden als ursächlich für all die von ihm so wahrgenom-

menen Übel entdeckt und habe Nolte zufolge somit eine Menschengruppe 

ausfindig gemacht, der Hitler „die Macht zuschreibt, einen transzendentalen 

Prozeß hervorzurufen.“
75

 Hitlers Vernichtungsfeldzug beruhe auf einer radikal 

„überschießenden“ Ideologie, die „nicht mehr Ideologie im ursprünglichen 

Sinne genannt werden sollte“,
76

 sondern „transzendentale Vernichtung“.
77

 Die 

Endlösung sei „ohne Zweifel die extremste und kennzeichnendste unter allen 

Taten des Nationalsozialismus“,
78

 die aber aufgrund der ihr immanenten ten-

denziellen Zielrichtung, die in der vollständigen Vernichtung eines Welt-

Volkes besteht, „sich wesentlich von allen Genoziden“ unterscheidet,
79

 weil 

auch nach gewonnenem Krieg, beispielsweise um Lebensraum, die Vernich-

tung der Juden kein Ende gehabt hätte. Die Endlösung stellt die biologistisch 

umgeprägte Kopie des sozialen Originals, dem Klassenmord der Bolschewiki, 

dar. Zu guter Letzt bestärkt Nolte noch die seiner Meinung nach nicht zu be-

zweifelnde Ausrede vieler Deutscher, die sich etwa in Aussagen wie „Davon 

haben wir nichts gewusst!“ äußerten, mit dem Hinweis die „transzendentale 

Vernichtung“ habe in größter Verborgenheit stattgefunden.
80

  

 

3 Schluss 

Noltes Konstruktion eines „Europäischen Bürgerkriegs“, in dem Hitlers Ent-

scheidungen mal mehr und mal weniger von antibolschewistischen Gefühlen 

geleitet sein sollen, aber dennoch den Kern seiner Empfindungen und Ideologie 

darstellen sollen, die wiederum keine richtige Ideologie ist, wirken absurd. 

Hans Mommsen nennt den Stil Noltes, der sich wie ein roter Faden durch die-

ses Werk zieht, „das Irrlichtern seiner Sprache, das die eigentliche 

Schlußfolgerung zunächst zurückhält, dann wieder aufdeckt und endlich relati-
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viert, um sich den Konsequenzen zu entziehen.“
81

 Nolte begründet die unver-

meidlichen Paradoxien und Widersprüche in seinem Argumentationsstrang 

damit, dass die von ihm beschriebene Epoche eben in besonderem Maß durch 

Paradoxien und Widersprüche gekennzeichnet sei und insbesondere „in Hitler 

und seinem Nationalsozialismus waren sie stärker konzentriert als in jeder an-

deren Gestalt und in jedem anderen Phänomen des 20. Jahrhunderts.“
82

  

 

Nolte erklärt Hitler deshalb zum europäischen Bürger, weil er das Motiv des 

Antibolschewismus angeblich mit nahezu allen Europäern und Amerikanern 

teilt. Dann wird es interessant. Noltes Argumentation bedarf einer übergeord-

neten Instanz, weil es offenkundig ist, dass außer dem Hass auf die 

Bolschewiki, Hitler auch andere Motive antreiben, wie sein Antisemitismus 

und seiner Rassenlehre, welche dem Leben in einer „natürlichen Ordnung“ den 

Vorrang gab. Diese übergeordnete Instanz findet Nolte in dem Konstrukt der 

„überschießenden“ Gegenideologie Hitlers. Als Beweisführung für eine solch 

vorhandene Gegenideologie dienen Nolte Emotionen, um heikle Punkte zu 

umgehen. So sei der „Jude“ zwar die zu bekämpfende und auszurottende Ursa-

che allen Übels, aber Hitlers zentrales Motiv sei doch ein anderes, nämlich der  

Hass auf den Bolschewismus. Von Furcht ist eher selten zu lesen, wohl aber 

wenn es darum geht „präventive Maßnahmen“ zu rechtfertigen. In solchen Fäl-

len ruft Nolte gerne Erinnerungen an die von Bolschewiken begangenen Gräuel 

wach. Die Angst vor diesen Verbrechen vereine Deutsche und Europäer mitei-

nander. Eine Ausnahme in der sonst immer wieder schemenhaft ablaufenden 

Argumentationskette machen Noltes Erläuterungen bezüglich dessen, was ein 

Genozid sei, und seiner Auslegung des von deutschen Soldaten zu Beginn des 

Ersten Weltkriegs verübten Massakers in Belgien. Ein Massaker, welches Nol-

te zufolge als verständlich erscheinen muss.
83

 Im Kern bleibt Nolte also auch 

hier seinen eigentümlichen Begründungsweisen treu. In diesen immer wieder-

kehrenden Kreisbewegungen, die sich durch das Buch wie ein roter Faden 

ziehen begründet Nolte mal dies und mal jenes Motiv und an einer anderen 

Stelle des Buches macht er wieder Ursachen ausfindig. In der Einleitung ver-

weist Nolte schon darauf, dass es Hitler auf überzeugende Weise vermocht hat 
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seine ideologischen Motive mit den populären Motiven, wie etwa mit Bezug 

auf Versailles, zu verbinden.
84

 Wolfgang Schieder stellt hinsichtlich Noltes 

Bemühungen „eine andere ideologische Primärmotivation für Hitlers mörderi-

sches Handeln gegenüber dem europäischen Judentum zu finden“, fest, dass 

Nolte außer „über einige, überdies meist fragwürdige Vermutungen“ nicht hin-

ausgekommen ist.
85

  

 

Ferner haben Noltes Ausführungen im Zusammenhang mit Angriffen des Hit-

ler-Regimes auf Polen oder die Sowjetunion die Intention zu relativieren oder 

wie Nolte sagen würde, Gegenstände verstehbar zu machen, um sie daraufhin 

dann mitunter auch verständlich zu finden. Dies geschieht dann oft fragend, 

wie beispielsweise an einer Stelle, wo Nolte sich dazu vorwagt, der mit Gas-

kammern verbundenen Forschung vorzuwerfen, sie hätten bislang keinen 

plausiblen Nachweis eines Vernichtungszweckes der Gaskammern liefern kön-

nen.
86

  

 

Nolte geht es nicht um einen nüchternen Vergleich, sondern um einen Ver-

gleich der beiden Regime, der von vorneherein den Schuldigen am Ausbruch 

des Zweiten Weltkriegs kennt, wie er schon in der Einleitung seines Buches 

feststellt, wenn er dazu aufruft nicht Hitler allein die Schuld in die Schuhe zu 

schieben, sondern den Kommunismus als den Kern des Bösen und als die Ur-

sache für die Verbrechen der Nationalsozialisten zu begreifen.
87

 Nolte begreift 

die nationalsozialistischen Verbrechen als Antwort auf die kommunistischen 

Gräueltaten und somit als eine im Kern gerechtfertigte Reaktion, wie er eben-

falls schon in der Einleitung feststellt.
88

 Den leidenschaftlichen 

Antikommunismus der Nationalsozialisten erklärt der Autor damit, dass jede 

Ideologie dazu tendiere über sein Ziel hinauszuschießen. Nolte stellt die These 

auf, die Ideologie des Nationalsozialismus habe aus dem einfachen Grund zu 

den bis dato in seiner Größenordnung und systematischen Vorgehensweise fol-

genreichsten Vernichtung von Menschenleben geführt, weil diese Ideologie, 
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verstanden als Gegenideologie zum Bolschewismus, gewissermaßen eine ge-

steigerte Wahrscheinlichkeit des Unvermeidbaren in sich berge, welche Nolte 

den „überschießenden Charakter“ oder schlicht das „Überschießen“ einer Ideo-

logie nennt.
89

 An solchen Stellen wird Noltes Selbstverständnis deutlich, der 

sich selbst als „philosophischen Geschichtsschreiber“
90

 versteht. Nolte erläutert 

den Begriff des Überschießens in der Einleitung wie folgt: „Ideologien können 

sehr unterschiedlich sein, aber jede ist, durch dieses Überschießen gekenn-

zeichnet und durch einen Kern von Berechtigtem und Zeitgerechtem, das 

vielleicht nur durch das ideologische Übermaß zum Dasein gebracht werden 

kann, das aber eben dadurch auch ruiniert werden mag.“
91

 Schieder zufolge 

tritt in Noltes Philosophie die „Fundamentalontologie des frühen Heideggers“ 

offen zutage. So würde Nolte laut Schieder in dem oben aufgeführten Zitat be-

haupten, „dass im ‚Überschießen‘ der Ideologie die ‚eigentliche‘ Realität 

zutage treten könnte.“
92

 Schieder meint, dass man Nolte „insoweit er sich als 

philosophischer Geschichtsschreiber versteht auch nicht als Historiker beurtei-

len“ sollte.
93

 Ferner ist Schieder der Meinung, es sei nachweisbar, dass „Nolte 

bei seinem Bemühen, den Nationalsozialismus historisch neu zu deuten, in un-

gewöhnlich hohem Maße seinen eigenen Vorurteilen zum Opfer gefallen ist. 

Dies wäre nicht möglich gewesen, wenn er sich, wie in früheren Veröffentli-

chungen, den strengen Regeln der historischen Methode unterworfen hätte. Das 

Buch über den „Europäischen Bürgerkrieg“ gehört jedoch in eine andere, 

schwer bestimmbare Kategorie der Geschichtsschreibung. Es ist nicht das Buch 

eines empirisch arbeitenden und entsprechend kontrollierbaren Historikers. Die 

wissenschaftliche Eigenwilligkeit Noltes beginnt schon damit, daß er die ein-

schlägige historische Literatur, wenn überhaupt, meist nur höchst selektiv zur 

Kenntnis nimmt.“
94

 Dem Urteil schließt sich auch Heinrich August Winkler an, 

der anmerkt, dass Noltes Werk „der europäische Bürgerkrieg“ keineswegs auf 

der Höhe des zu seinerzeit aktuellen Forschungsstandes sei. Er konstatiert: „Es 

wäre ein leichtes, Dutzende von Titeln aufzuführen, die Nolte schlankweg ig-
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noriert hat, obwohl sie für sein Thema grundlegend sind. Um nur wenige Bei-

spiele zu nennen: Er kennt nicht Peter Lösches Buch über den „Bolschewismus 

im Urteil der deutschen Sozialdemokratie 1903-1920“ (1967); er nimmt weder 

Notiz von Werner Angress’ Studie über die „Kampfzeit der KPD 1921-1923“ 

(1963 bzw. 1973) noch, was kaum zu glauben ist, von Thomas Weingartners 

Standardwerk „Stalin und der Aufstieg Hitlers“ (1970).“
95

   

 

In der Fachwelt fanden sich in Bezug auf das Erscheinen des „europäischen 

Bürgerkriegs“ nur wenige Rezensionen, die mit Noltes Darstellungen in Bezug 

auf die für den Historikerstreit ausschlaggebenden Thesen einverstanden wa-

ren. Der Rezensent Michael Salewski stellt wohlwollend fest, dass Noltes Buch 

zwar merkwürdig anmutende und missverständliche Genozidvergleiche bein-

halte sowie hier und da veraltete Quellen herangezogen würden, Nolte aber  

dennoch „mit bewundernswerter Kreativität neue Fragestellungen“ aufwerfe.  

Ferner sei Noltes Vorgehensweise keineswegs von einem einfachen „‚Ursache-

Folgen‘-Schema“ bestimmt.
96

 Anerkennung, so Gordon A. Craig in seiner Re-

zension, verdiene Noltes wissenschaftliche Leistung allenfalls in Bezug auf 

seine detaillierte Auseinandersetzung mit der jeweiligen politischen Kultur des 

nationalsozialistischen und sowjetischen Einparteienstaates sowie ihrer „tech-

nischen und administrativen Aspekte“
97

. Eckhard Jesse findet ebenfalls Noltes 

Fakten und insbesondere dessen Interpretationen „im Hinblick auf Parallelen 

und Unterschiede zu den Strukturen der beiden Einparteiensysteme“ beste-

chend.
98

 Craig konstatiert, dass er davon ausgehen müsse, das Noltes Buch 

nicht für Wissenschaftler bzw. Historiker geschrieben wurde, sondern für 

Laien, da diese die übersehenen Quellen nicht bemerken würden.
99

 „Alles in 

allem, so darf festgestellt werden, […] besteht Noltes Methode, sich mit dem 

Holocaust auseinanderzusetzen, darin, daß er um die Hauptfragen herum-

schleicht wie die Katze um den heißen Brei, und es ist klar, daß er viel lieber 

von anderen Dingen reden würde“.
100

 Ohne die philosophische Geschichts-
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schreibung Noltes genauer untersucht zu haben, ist doch deutlich geworden, 

dass sie ihm dazu dient seine Aussagen zu verschleiern und auf hohem intellek-

tuellem Niveau den Holocaust zu relativieren. Er leugnet zwar nicht, dass es 

Konzentrationslager und Vernichtungslager gegeben hat. Dennoch leugnet er 

den Einsatz von Gaskammern zur Vernichtung der Juden, weshalb er als Wis-

senschaftler nicht ernst zu nehmen ist. In Bezug auf die historische Relevanz 

des Buches wurde mithilfe der zitierten Rezensenten schon alles gesagt. Eine 

Möglichkeit Nolte angemessen beizukommen wäre deshalb vielleicht wirklich 

eine Gegenüberstellung mit Heideggers Philosophie, auf die er sich laut eige-

nem Bekunden so gerne bezieht. Das Ergebnis würde am Ende jedoch mitunter 

noch niederschmetternder ausfallen, als dies schon der Fall nach geschichts-

wissenschaftlichen Maßstäben ist. Denn nicht umsonst behaupten Denker wie 

Jean-Luc Nancy und Bourdieu, dass es sich bei Heideggers Denken um ein 

scheeles Denken
101

 handelt, dass aufs Übelste „Formulierungen der allgemei-

nen doxa der 1930er Jahre“ aufnahm und sie in sein Denken integrierte. „Nicht 

nur wird dort dem vulgärsten Antisemitismus ein höherer Sinn zugestanden, 

auch verknüpft Heidegger den »Abbau« der metaphysischen Ontologie mit der 

»Zerstörung« all dessen und all derer, die die Welt angeblich in den Untergang 

treiben“.
102

 „Die Banalität im Falle Heidegger ist die der Doxa des Antisemi-

tismus, wie er in Europa in den zwanziger bis vierziger Jahren in Umlauf war 

und wie er in unseren Tagen wieder auftaucht“.
103

 Doch schlussendlich reicht 

es nicht aus den Antisemitismus Noltes und den fehlenden Willen Heideggers, 

den Antisemitismus als solchen zu erkennen und zu verurteilen, zu geißeln, 

weil es nicht genügt, „die Schande des Antisemitismus zu verdammen: Wir 

müssen seine Wurzeln ans Licht bringen – und das bedeutet nicht weniger, als 

im Zentrum unserer eigenen Kultur einzugreifen“.
104

  

 

 

 

 

                                                           
101

 Titel eines Kapitels in Bourdieus Buch „Die politische Ontologie Martin Heideggers“. 

Frankfurt a.M. 1988, S. 9ff. (Im Original: Une penseé louche – louche: schielend, scheel, über-

sichtig; l’envie est louche, der Neid urtheilet nie recht; une expression louche, eine 

zweydeutige Redensart; vin louche, Wein, der ein wenig trüb ist); vgl. ebd., S. 9.     
102

 Jean-Luc Nancy „Banalität Heideggers“. Zürich/Berlin 2017. Aus dem Klappentext des 

kürzlich erschienenen Buches.  
103

 Ebd., S. 7 
104

 Ebd., S. 65 
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