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Nachdem die Täterforschung nicht zuletzt durch die Debatte um die Goldhagenthesen und die 

Wehrmachtsaustellung in Deutschland zum Schwerpunkt der Forschung zum »Dritten Reich« 

geworden war, haben sich um die Jahrtausendwende auch in Frankreich vor allem junge Forscher 

diesem Trend angeschlossen. Dabei richtete sich ihr Blick nicht nur auf die deutschen 

Repressionsorgane in Frankreich, sondern sie leisteten auch einen wichtigen Beitrag zu genuin 

deutschen Debatten1. Die 2001 eingereichte und 2010 bei Fayard als Buch erschienene Doktorarbeit 

Christian Ingraos fügt sich in diese Reihe französischer Arbeiten ein. Ingrao untersucht 80 

»Intellektuelle«, die nach ihrer akademischen Ausbildung bzw. aus einer vielversprechenden 

akademischen Karriere heraus dem SD beigetreten sind und dann, nach Gründung des 

Reichssicherheitshauptamtes (RSHA) im Jahr 1939, dort Schlüsselstellungen übernahmen. Dabei 

handelt es sich fast ausschließlich um Angehörige der Generation, die den ersten Weltkrieg als Kinder 

oder Jugendliche an der Heimatfront erlebten.

Wie der Untertitel schon fast suggeriert (»Les intellectuels dans la machine de guerre SS«), handelt es 

sich bei den SD-Führungskadern im Gegensatz zur Interpretation der älteren Forschung keineswegs 

um gescheiterte Existenzen oder nüchterne Bürokraten2. Mehr als zwei Drittel hatten einen 

Studienabschluss, ein Drittel sogar einen Doktorgrad erworben. Nicht nur Juristen sondern auch 

Geisteswissenschaftler waren zahlreich vertreten3. Auch erinnert die Untersuchungsgruppe nur 

begrenzt an moderne Manager, wie sie Christopher Browning im Leiter der Deutschland-Abteilung des 

Auswärtigen Amts, Martin Luther, verkörpert sah4. 

Die 80 von Ingrao untersuchten SD-Männer waren Überzeugungstäter, die nicht nur tausendfachen 

Mord an einem Schreibtisch in Berlin befahlen, sondern diesen zunächst theoretisierten, dann planten 

und zuletzt eigenhändig an verantwortlichen Stellen in den Einsatzgruppen in Polen und vor allem in 

der Sowjetunion begingen. Sie teilten unter anderem zwei Obsessionen: Es galt für sie die biologische 

Kernsubstanz des deutschen Volkes zu schützen und die Verunreinigung des deutschen Blutes 

abzuwehren, denn andernfalls, so ihre Überzeugung, wäre das Schicksal des deutschen Volkes 

1 Jean-Luc  Leleu,  La  Waffen-SS.  Soldats  politiques  en  guerre,  Paris  2007;  Éduard  Husson,  Heydrich  et  la 
Solution finale, Paris 2008 ; Gaël Eismann, Hôtel Majestic. Ordre et sécurité en France occupée (1940–1944), 
Paris 2010.

2 Siehe der Vollständigkeit halber die Klassiker: Gerald Reitlinger, Die Endlösung. Hitlers Versuch der Ausrottung 
der Juden Europas, Berlin 1956; Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, Chicago 1961; Hannah 
Arendt, Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen, München 1964.

3 Komplementär zu Ingraos Arbeit siehe:  Jens Banach, Heydrichs Elite. Das Führerkorps der Sicherheitspolizei 
und des SD 1936–1945, Paderborn 1998, in diesem Zusammenhang: S. 78–80.

4 Christopher Browning, Die »Endlösung« und das Auswärtige Amt: das Referat D III der Abteilung Deutschland 
1940–1943, Darmstadt 2010.
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besiegelt (siehe z. B. S. 184, 225). Zudem hatten sie eine Art Verfolgungswahn entwickelt, der sich 

darin ausdrückte, dass sie eine allgemeine Verschwörung gegen das deutsche Volk in Europa 

erkennen wollten. Für Ingrao wurde die Grundlage für diese Obsession im Ersten Weltkrieg gelegt; ein 

Erlebnis, das generationsbildend auch auf die Kriegsjugend (d. h. Jahrgang 1900 und jünger) wirkte 

und das durch politischen Bürgerkrieg und Rheinlandbesetzung in der unmittelbaren Nachkriegszeit 

noch verstärkt wurde. Ingrao stützt sich bei diesem Erklärungsmodell vor allem auf die Lebensläufe, 

die die SD-Männer bei Eintritt in die SS oder bei ihrer Heirat als eine Art ego-histoire anfertigen 

mussten (S. 29f.). Während die Lebensläufe ausführlich die unmittelbare Nachkriegszeit beschreiben, 

schweigen sich die meisten zum Ersten Weltkrieg aus, was den Autor dazu zwingt, dieses Schweigen 

als Ausdruck eines Traumas zu interpretieren. Die Frage drängt sich auf, ob aus diesen Lebensläufen 

allein auf ein »Trauma« geschlossen werden kann. Ein Überkreuzen dieser Lebensläufe mit anderen 

Quellen hätten hier der Interpretation mehr Gewicht verleihen können. Reicht die eine Quellengattung 

wirklich aus, um eine psychohistorische Deutung zu zulassen? Zudem drängt sich die Frage auf 

welche Faktoren über den Generationszusammenhang hinaus Eingang in die Analyse finden 

müssten? Reichte das Erleben des Ersten Weltkriegs an der Heimatfront allein aus um über den 

Umweg einer manischen Daseinsangst eine Art »eliminatorischen Antisemitismus« (Goldhagen) bei 

den SD-Männern auszulösen?5 Es drängt sich auch die Frage auf, wie viele deutsche Männer aus 

ganz ähnlichen Erfahrungen, ganz andere Schlüsse gezogen haben. Und welche Rolle spielten 

Inflation und Weltwirtschaftskrise? 

Für Ingraos These spricht natürlich die Tatsache, dass die große Mehrheit der deutschen 

Studentenschaft schon in den 1920er Jahren der völkischen Rechten nahestand. Diese eindeutige 

Tendenz zeigt sich u. a. bei den verschiedenen universitätsinternen Wahlen und die größte 

studentische Organisation, der deutsche Hochschulring, bekannte sich schon in den zwanziger Jahren 

ausdrücklich zum »deutschen Volkstum«, dem Juden nicht angehören konnten (S. 54–58). Ein großer 

Teil der zukünftigen Elite der Weimarer Republik richtete sich hier eindeutig nach rechts aus und 

zeigte sich zunehmend kompromissloser. Die späteren SD-Männer bilden hier eher die Regel und 

nicht die Ausnahme, wie Ingrao überzeugend argumentiert. Michael Wild, der eine ganz ähnliche 

Gruppe von Führungskräften im Reichsicherheitshauptamt (RSHA) untersucht hat, nennt diese 

Generation daher auch »die Generation der Unbedingten«6. An der Universität erlernten Ingraos 

»Intellektuelle« auch die wissenschaftlichen Methoden, die sie später im SD und RSHA zur 

Perfektionierung der sogenannten »Gegnerbekämpfung« einsetzten (S. 171) und um diese 

Gegnerbekämpfung wissenschaftlich zu legitimieren (S. 189ff.). Der wissenschaftliche Diskurs wie die 

angewandten Methoden, deren Einsatz Ingrao anhand anschaulicher Beispiele illustriert, erinnern 

allerdings eher an die von Verschwörungstheorien, als die einer kritischen Wissenschaft.

Ingrao beschreibt auch eindrucksvoll, dass die mit Kriegsbeginn zunehmende Radikalisierung seiner 

5 Siehe zu diesen Fragekomplexen den kritischen und immer noch lesenswerten Artikel von Hans-Ulrich Wehler, 
Zum Verhältnis von Geschichtswissenschaft und Psychoanalyse, in Ders. (Hg.), Geschichte und Psychoanalyse, 
Frankfurt a. M. 1974, S. 7–26; vor allem S.13ff.

6 Michael Wild, Generation des Unbedingten. Das Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes, Hamburg 
2002, S. 854.
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Untersuchungsgruppe weiter mit einem defensiven Diskurs einherging. Während es den 

Einsatzgruppen bei der Annexion Österreichs und Tschechiens noch primär um »Prävention« im Sinne 

des Nationalsozialismus ging (ca. 2500 Verhaftungen), stand in Polen die »Rettung« der 

volksdeutschen Minderheit und die Freischärler-Psychose im Mittelpunkt der Legitimierung der 

dramatisch ansteigenden Gewalt (ca. 10 000 Opfer) (S. 288). Der Polenfeldzug spielte die 

entscheidende Rolle auf dem Weg zu einer zunehmenden Radikalisierung. Hier taten sich Ingraos 

SD-Männer bei der Liquidierung der polnischen Intelligenz und der Vertreibung von Polen und Juden 

aus den westpolnischen Gebieten hervor und hier wurde der Massenmord in großer Dimension zum 

ersten Mal praktiziert. Dennoch blieben die gleichen Befehle wie in Österreich und Tschechien in Kraft 

und die SD-Männer beschrieben ihre Gewalttaten als Reaktion auf konkrete feindliche Handlungen 

(S. 258–261) wie zum Beispiel die angebliche Ermordung von 58 000 Volksdeutschen (S. 246f.). 

Auch im Russlandfeldzug verschwand der defensive Sicherheitsdiskurs – wie z. B. der vom 

Daseinskampf des deutschen Volkes – niemals ganz, auch wenn dort nicht nur quantitativ eine ganz 

neue Dimension erreicht wurde. 550 000 Todesopfer werden allein den Einsatzgruppen des RSHA 

zugeschrieben (S. 288). Selbst für die fast völlige Vernichtung der jüdischen Gemeinden auf dem 

Gebiet der Sowjetunion ab September 1941 musste ein defensiver Sicherheitsdiskurs herhalten 

(S. 268). Aber auch diskursiv erreichten die Männer des SD und des RSHA hier eine neue Dimension. 

Es ging nicht mehr allein um den Schutz der Truppe oder um abstruse Sorgen wie die »rassische 

Reinhaltung« des deutschen Volkes, sondern auch um eine neue revolutionäre Raumordnung 

Osteuropas. Die im Osten eingesetzten SD-Intellektuellen waren hier keine kleinen Rädchen im 

Getriebe der Mordmaschinerie des »Dritten Reiches«. Es waren u.a. eben diese Intellektuellen des 

SD, die nicht nur die mörderischen Konzepte umsetzten, sondern auch selbst erdacht hatten. So war 

beispielsweise die von Ingrao auch untersuchte Amtsgruppe III B des RSHA unter der Führung Hans 

Ehlichs an der Erarbeitung des berühmtberüchtigten »Generalplan Ost« maßgeblich beteiligt. Für 31 

Millionen »Unerwünschte Fremdrassige« sahen die Männer um Ehlich die gewaltsame Aussiedlung 

oder einen gewaltsamen Tod vor. Unter den verbleibenden 14 Millionen »fremdvölkischen« 

Arbeitssklaven sollte kein Jude mehr zurückbleiben (S. 228ff.). Mindestens 32 der von Ingrao 

untersuchten Intellektuellen waren an der konkreten Durchführung dieser Pläne, die sich bis zum 

Winter 1942 weiter radikalisierten (S. 229–234), beteiligt. Bei so viel Wahnsinn bleibt das 

wissenschaftliche Verstehen trotz der überzeugenden Erklärungsmuster Ingraos und anderer 

Experten zum Massenmord der SS schwierig.

Christian Ingrao hatte seine Arbeit vor der Veröffentlichung der in Deutschland zu Recht als 

Standardwerk zum Führungskorps im Reichssicherheitshauptamt geltenden Habilitation von Michael 

Wildt7 fertiggestellt. »Croire et détruire« ist die nicht weiter überarbeitete Version seiner, wie oben 

schon erwähnt, 2001 vorgelegten Dissertation. Ein kurzes Kapitel am Ende des Buches gibt zwar den 

heutigen Forschungsstand wieder, ohne aber in einen direkten Austausch mit den jüngsten von Wildts 

Habilitationsschrift angeführten Arbeiten zu treten. Die Rolle der politische Institution (RSHA), die 

7 Ibid.
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»losgelöst von bürokratischen Bindungen«8 im Osten schalten und walten konnte, wie es ihr beliebte, 

wird daher nicht wirklich diskutiert. Für Wildt war es nämlich »nicht allein die ideologische Formierung 

während der Studentenzeit«, die »die Radikalität dieser Täter ausmachte, […], sondern erst die 

besondere Institution des RSHA« und die Radikalisierung im Vernichtungskrieg im Osten, die das 

Unvorstellbare möglich machten9. Dass es der besonderen Bedingungen des Kriegs im Osten 

bedurfte, um die Gewaltphantasien der SD-Intellektuellen Wirklichkeit werden zu lassen, wird natürlich 

auch bei Ingrao deutlich. Für ihn bleibt aber die prägendste Erfahrung seiner SD-Männer die der 

Heimatfront des Ersten Weltkrieges, auf die er immer wieder zurückkommt (siehe z. B. S. 48, 192, 

198, 281). Dass dieser Austausch mit Wild nicht mehr eingearbeitet wurde, ist zwar verständlich, darf 

aber bedauert werden. »Croire et détruire«, das vor kurzem auch in deutscher Übersetzung 

erschienen ist10, wird aber sicher trotzdem ein Standardwerk auf dieser Seite des Rheins zum Thema 

SS-Eliten und Massenmord im Dritten Reich.

8 Ibid., S. 26f.

9 »Der Genozid befand sich keineswegs im Horizont dieser Täter, als sie nach der Universität zum SD oder zur 
Gestapo kamen.« Ibid, S. 847.

10 Christian Ingrao, Hitlers Elite. Die Wegbereiter des nationalsozialistischen Massenmords, Berlin 2012.
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