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Im Mittelpunkt des beim Fischer Verlag erschienen Buches steht die Frage nach dem Verhältnis von 

Moral und Gewalt. Begrenzen moralische Prinzipien die Ausübung von Gewalt oder schüren sie 

diese? Mit Blick auf den Nationalsozialismus argumentiert Raphael Gross für ein komplementäres 

Verhältnis, da hier gewalttätiges Handeln mit Hilfe von Moral gerechtfertigt und angeregt worden sei. 

Seine These stützt er auf die sogenannte »Posener Rede«, die Heinrich Himmler im Oktober 1943 vor 

einer Gruppe von SS-Offizieren hielt. In dieser Rede stellte Himmler den Massenmord an den Juden 

als schwere, aber moralisch richtige Aufgabe dar. Zudem lobte er die an dem Mordgeschehen 

beteiligten Männer, da sie trotz der ausgeübten Gewalt »anständig geblieben« seien. Der Titel von 

Gross’ Buch bezieht sich auf eben diesen Himmler-Ausspruch und das darin enthaltene 

Selbstverständnis der deutschen Täter des Holocaust.

Der Text richtet sich an ein breites Publikum, in der Hoffnung eine »wissenschaftliche wie auch 

gesellschaftliche Diskussion über NS-Moral, ihre Geschichte und Wirkung bis in die Gegenwart 

hinein« anzuregen (S. 257). Diese weite, gesellschaftspolitische Zielsetzung entspricht Gross’ 

beruflicher Position zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeitsarbeit: Er ist Leiter des Fritz Bauer 

Instituts in Frankfurt, des Leo Baeck Institute in London und Direktor des Jüdischen Museums in 

Frankfurt. Sein Buch ist als essayistische Aufsatzsammlung konzipiert. Es fasst neun Fallstudien 

zusammen, die zwischen 1998 und 2010 entstanden und teilweise bereits an anderer Stelle publiziert 

wurden. Es gliedert sich in zwei Themenkomplexe: Während die ersten vier Kapitel die spezifischen 

Inhalte der NS-Moral beschreiben, untersuchen die folgenden fünf die Tradierung dieser Moral nach 

1945. Als Quellengrundlage dienen unter anderem Akten von Gerichtsverfahren, 

Briefkorrespondenzen, Unterhaltungsfilme, politische Reden und juristische Debatten. 

Neu ist die Frage nach der Moral nicht. Claudia Koonz, Raimond Reiter und Harald Welzer, um hier 

nur einige Namen zu nennen, haben sich bereits mit diesem Thema beschäftigt . Was Gross’ Ansatz 

gegenüber den bisherigen Arbeiten jedoch auszeichnet, ist sein Interesse für »moralische Gefühle« 

wie Empörung, Scham, Treue und Ehre (S. 206). Gross rückt diese Emotionen in den Mittelpunkt 

seiner Analyse, weil er glaubt, dass Ideologien erst durch ihre Verzahnung mit alltäglichen Gefühlen 

Wirkungskraft erlangen. Den Antisemitismus begreift er – im Anschluss an Jean-Paul Sartre – nicht als 

bloße Weltanschauung, sondern auch als Leidenschaft. Diese gewinne »ihre Brisanz aus der 

Tatsache, dass sie sich auf geteilte und gegenseitig einforderbare Gefühle von Schuld, Scham, Groll 

und Empörung stützen kann« (S. 39). Die moralischen Gefühle interessieren Gross aber auch 

deshalb, weil er glaubt, dass sie – im Unterschied zu politischen Überzeugungen – nicht von heute auf 
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morgen abgestreift werden können und unbewusst noch immer weiterwirken.

Ein Beispiel für das Fortleben nationalsozialistischer Moralvorstellungen sieht er in dem Film »Der 

Untergang«, der 2004 uraufgeführt wurde. Die Protagonisten des Films teilt Gross in zwei Gruppen 

ein. Während Hitler, Goebbels und Himmler ihr Programm besessen fortsetzen und den »Untergang« 

des deutschen Volkes in Kauf nehmen, sabotieren Speer und der SS-Arzt Schenck die Befehle des 

Führers und bleiben dadurch der »Volksgemeinschaft« treu. Gross arbeitet heraus, dass die zentrale 

moralische Lehre des Films in eben dieser Treue zum deutschen Volk besteht: »Während 

Deutschland untergeht, bleiben die Guten ihrem ›Volk‹ treu, und die Bösen verraten es. Die Treue 

bezieht sich hier nicht direkt auf das ›Blut‹, aber auch nicht auf verfassungsmäßige Prinzipien, 

sondern eher auf die nicht weiter als Wert hinterfragte ›deutsche Volksgemeinschaft‹« (S. 89).

Ein weiteres moralisches Gefühl, das nach seiner Meinung bis in die Gegenwart hineinwirkt, ist das 

Gefühl der Schande. Hitlers Sekretärin Traudl Junge und Hans Frank, der Chef des 

Generalgouvernements in Polen, sprachen nach dem Krieg von Schuldgefühlen, ohne jedoch ihre 

konkrete Mittäterschaft zu thematisieren. Laut Gross verwenden beide zwar den Begriff der Schuld, 

meinen damit aber die »Schande aller Deutschen, unabhängig davon, ob sie an den Verbrechen 

beteiligt waren oder diese gutgeheißen haben« (113). Das Gefühl der Schande korrespondiert laut 

Gross mit der Vision einer »Volksgemeinschaft«, in der das Schicksal jedes Einzelnen unmittelbar mit 

dem aller anderen Gruppenmitglieder verwoben ist. Auch Martin Walser sprach in seiner 

Friedenspreis-Rede 1998 vom Holocaust als einer nationalen Schande (S. 224). Unbewusst tradierte 

er damit die Vorstellung einer deutschen, nicht-jüdischen Schicksalsgemeinschaft, denn wo »vom 

Holocaust als einer Schande für alle Deutschen gesprochen wird, darf ein Jude nicht mehr Deutscher 

sein« (S. 226).

Dass Gefühle der Schande und der Ehre direkt mit der Verfolgung jüdischer Menschen 

zusammenhängen, veranschaulicht Gross in einem Kapitel, das sich mit dem Gerichtsverfahren 

gegen Werner Holländer beschäftigt. Dem jüdischen Diplom-Ingenieur wurden sexuelle Beziehungen 

zu »nicht-jüdischen« Frauen zur Last gelegt. Durch die Einstufung als »gefährlicher 

Gewohnheitsverbrecher« war es möglich, ihn mit der Todesstrafe zu belangen (S. 47) und Holländer 

wurde im Mai 1944 hingerichtet. Nach dem Krieg musste sich der ehemalige Kammergerichtsrat 

Edmund Kessler für dieses Urteil vor einem Schwurgericht rechtfertigen. In der Vernehmung erklärte 

er, dass das Todesurteil gerechtfertigt gewesen sei, da Holländer »die deutschen Frauenehre und die 

deutsche Ehre schlechthin in den Schmutz trat und damit die Selbstachtung des deutschen Volkes 

aufs schwerste verletzte« (S. 51). Gross schlussfolgert, dass die Richter das Todesurteil aufgrund 

eines starken Gefühls der Empörung gefällt hatten, der »Empörung über das erfolgreiche Eindringen 

des Juden in den Bereich der deutschen Intimität« (S. 53).

Raphael Gross hat ein facettenreiches und lesenswertes Buch geschrieben, das den Zusammenhang 

zwischen Moral und Gewalt ins Zentrum rückt. Seine Studie reiht sich in die Diskussion über die 

Bindekräfte des Nationalsozialismus ein, die in den vergangenen Jahren unter dem Begriff der 

Volksgemeinschaft geführt wurde. Neuland betritt er dabei insofern, als er die Analyse moralischer 
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Gefühle ins Zentrum stellt. Da er in der Begrifflichkeit zwischen moralischen Normen, Werten, 

Tugenden, Mentalitäten und Gefühlen hin- und herschwankt, droht der Gegenstand seiner 

Untersuchung allerdings bisweilen zu verschwimmen. Kritisch angemerkt sei auch, dass sich das 

Buch explizit der »alltäglichen NS-Moral« widmet (S. 248), dabei aber wichtige Bereiche alltäglicher 

Moralproduktion – allen voran die Familie und das Erziehungssystem – unterbelichtet lässt. Gross 

stützt seine Fallstudien auf politische Reden, Schriften, Gerichtsakten und Drehbücher – alles Quellen, 

die von Männern produziert wurden. Abgesehen von Hitlers Sekretärin Traudl Junge kommen Frauen 

als Produzentinnen der nationalsozialistischen Moral nicht vor. Ein Aspekt, über den man gern mehr 

erfahren hätte.
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