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»Et le bunker était vide«. So endet dieses Buch – und unter demselben Titel legte der Verfasser, der 

an der Université de Rennes neuere Geschichte und in Strasbourg katholische Theologie lehrt, bereits 

2007 eine Publikation vor, die mit dem Henry-Hertz-Preis der Kanzler aller Pariser Universitäten 

ausgezeichnet wurde. Offenbar hat sich der Verfasser von daher veranlasst gesehen, die gesamte 

deutsche Geschichte im europäischen Kontext seit 1789 durchzumustern.

Der leere Bunker knüpft natürlich an das leere Grab Christi im Neuen Testament an: Als die Sowjets 

1945 kamen, hatte sich Hitler schon umgebracht und war im Hof der Reichskanzlei von seinen 

Getreuen verbrannt worden. Dennoch hielten sich über die Jahrzehnte viele Gerüchte über ein 

Weiterleben des »Führers« in dieser oder jener Gestalt – wie es bei Christus ja auch mit der 

Geschichte bis hin zu Himmelfahrt und nicht erst in den Apokryphen der Fall war.

Der Anspruch, eine theologische Geschichte des Nationalsozialismus für genau 200 Jahre zu 

schreiben, erscheint insgesamt ein wenig weit hergeholt. Der Rezensent vermag eher eine pointierte 

deutsche Geschichte seit der Französischen Revolution zu erkennen, die zupackend ist, aber von 

einigen wenigen Grundannahmen ausgehend werden viele Dinge bisweilen recht detailreich erzählt. 

In einem Vorkapitel holt Bouthillon dann noch weiter aus. Er wendet sich gegen jede 

Sonderwegsthese der Deutschen: Sie seien genauso normal, wie jede andere europäische 

Entwicklung seit der Antike. Im Gegenteil: Die deutschen Kaiser hätten sich schon früh gegen den 

universalen Anspruch der Kirche gewandt (gemeint ist nicht zuletzt der Investiturstreit, dann der Kampf 

der Staufer). Sodann sei Martin Luther der erste großen Revolutionär der Neuzeit gewesen, da er den 

Primat des Papstes infrage gestellt habe. Dies klingt eher nach positivem Sonderweg in eine Moderne 

anstatt nach europäischer Normalität.

Mit und in der Französischen Revolution habe sich überall eine extreme Rechte und eine extreme 

Linke ausgebildet, die jeweils um die Gestaltung von Staat und Gesellschaft gerungen hätten. Dies 

führt der Verfasser pointiert über die ganze Zeit immer mal wieder an den Konstellationen anderer 

europäischer Staaten, nicht zuletzt in Frankreich, vor. Einmal hätten sich Regierungen auf die einen 

gestützt, einmal auf die anderen. Aber häufig sei es darum gegangen, beide in einer dialektischen 

Synthese zu vereinen. Und bisweilen konnten sich Regierungen auch nur auf eine relative schmale 

Mitte stützen. In Frankreich habe man diese Synthese von links und rechts Bonapartismus genannt, 

wie ohne Rekurs auf die entsprechende Bonapartismus-These von Karl Marx seit Jahrzehnten 

diskutiert wurde. Bismarck habe dann allerdings die extreme Rechte und Linke ausgeschlossen, einen 

»centrisme« praktiziert, nur begrenzte Konzessionen an die Linke gemacht (Wahlrecht u. a.). Dies sei 
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das Ende der deutschen Geschlossenheit gewesen. Dann jedoch habe es einen fundamentalen Bruch 

gegeben: eine Öffnung nach links (Aufhebung der Sozialistengesetze) und eine Massenbewegung 

von rechts (Alldeutscher Verband), die nach einer Synthese verlangt hätten. Dagegen habe es je eine 

Gegenbewegung gegeben, die man nicht »Konterrevolution« nennen solle, sondern mit de Maistre 

und Hannah Arendt das »Gegenteil der Revolution«.

Hier komme nun das seltene Instrument des »sublime« hinein: eine Plötzlichkeit wie 1789, aber dann 

auch 1914. Hier ist von der französischen Union sacrée die Rede, aber eben auch von der deutschen 

Aufbruchsstimmung von 1914 (die heute in der Forschung deutlich relativiert worden ist). In diesem 

Burgfrieden hätten sich Rechte und Linke zumindest zeitweilig vereint. In einer Dialektik des Globalen 

und des Lokalen (S. 94f.) habe sich dies wieder aufgelöst. Jedenfalls habe es in Europa selbst auf 

diese Weise die Erfahrung des Totalitären gegeben. Weimar sei die Negation gewesen, habe sich von 

Links und Rechts abgrenzt; die Synthese von Links und Rechts, »le centrisme par addition« (S. 108): 

das sei der Nazismus gewesen.

Mit diesem knappen Referat sind einige der Thesen, aber auch methodischen Vorgehensweise des 

Autors charakterisiert. Er liefert im Kern eine Ideengeschichte, die immer wieder durch lange 

Passagen mit einordnenden Fakten der politischen Geschichte erläutert wird – etwa über Wahlen oder 

Wirtschaftsentwicklung. Die eigentliche Stärke aber sind Quelleninterpretationen, die in Exzerpten 

vorgeführt werden. Das sind einmal Reichkanzler Brünings Memoiren, von denen er ein langes 

Gespräch Brünings mit Schleicher benennt und auf fünf Seiten abdruckt. Natürlich kennt Bouthillon die 

Diskussionen über die späte Revision und posthume Publikation, aber er besteht darauf, diese 

Passagen seien relativ dicht an den Ereignissen entstanden und deutet sie nach seinen Kategorien 

wie philosophische Prinzipiendiskussionen. Hier hätten sich zwei unterschiedliche Konzeptionen von 

Zentrismus getroffen. 

Die drei weiteren Texte stammen alle von Hitler: jeweils zwei aus »Mein Kampf« – einer findet sich am 

Ende des ersten, der andere aus dem zweiten Band, nach Bouthillon also die Kernstücke. Und 

schließlich ist es das politische Testament Hitlers vom April 1945, das er bereits zum Thema seiner 

eingangs genannten Publikation gemacht hat. So zeige eine seiner »Parteierzählungen« aus dem 

Hofbräuhaus, dass sich die Linke teils gezwungen, teils freiwillig Hitler angeschlossen habe. Kann 

man eine erzählte Quelle, einen kanonisierten Text mit dem Ziel der nationalsozialistischen 

Integration, wirklich als Beweis für eine tatsächliche Integration lesen? Das mag zwar eine 

Momentaufnahme subjektiver Überzeugung Hitlers gewesen sein, die man jedoch ganz anders für die 

gesamte Herrschaftszeit belegen müsste. Bouthillon geht in der Tat weiter und behauptet, alle vier 

Plebiszite der Jahre 1933 bis 1939 hätten dasselbe Phänomen unter Beweis gestellt. 

Mit dem Theologen Hans Urs von Balthasar, der sich wieder auf St. Cyprien stütze, liege das Ganze 

immer im Fragment. Die ganze Kirche ruhe auf dem Bischof, und Hitler habe genau diese Rolle 

eingenommen. Hitler habe mit eigenen Worten einen neuen Glauben geschaffen. »Pas plus 

qu’aucune autre notation de sa relation, ce dernier mot n’est là par hasard; il participe déjà de la 

constitution du nazisme en une véritable religion politique, dans le cadre de laquelle Hitler sera 

présenté … littéralement comme un nouveau Messie, un envoyé de providence« (S. 174). Dies ist der 
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Kern der Aussage des Autors: Nationalsozialismus als diesseitige politische Religion, Hitler als ihr 

Verkünder und Messias. Hiermit wird gewiss ein Kern der NS-Bewegung und Hitlers Rolle getroffen, 

nur: Neu ist dies alles nicht, und es gibt zumindest im deutschsprachigen Bereich mengenweise 

Versuche in dieser Richtung. Hier wird die Erkenntnis der politischen Religion jedoch mit einer Verve 

der Enthüllung und geradezu Verkündigung dargebracht. Der Autor dieses Buches tritt bisweilen mit 

der Geste eines Theologen dieser Wissenschaft auf, der den Laien in der Kirche, hier also den Lesern 

des Buches, erklärt, wie es sich in Wirklichkeit verhält, und was es endlich ein für alle Mal zu 

akzeptieren gelte. 

Nationalsozialismus als politische Religion: Dazu gibt es seit Jahrzehnten Dutzende Bücher; über 

Hitlers sakral ritualisierte und von ihm wiederholt auch so verbalisierte Rolle wissen wir seit 

Generationen einiges. Und gerade im politischen Testament Hitlers von 1945 sind die Aufforderungen 

zur Nachfolge (Beachtung der Rassengesetze …) immer schon mit Händen, Augen und Ratio greifbar 

gewesen und gedeutet worden, wenn auch vielleicht noch nicht bei Hugh Trevor Roper, der das 

Dokument als erster seinerzeit veröffentlichte. So neu ist das alles nicht. Bouthillon bringt so alles 

Mögliche an Material und Quellen zur Stützung seiner These von der politischen Religion zusammen. 

Dem ließe sich noch manches weitere Zitat hinzufügen. Für ihn jedenfalls fügt sich alles so 

zusammen, dass es kein Zufall gewesen sein konnte: Hitler heiratet eine Eva Braun – das war doch 

die Parteifarbe der Nationalsozialisten? Blondi heißt der Hund: Aha, das Arisch-Blonde schlägt hier 

durch. Adolfs Name kürze sich ja doch Adi ab (wirklich?), sodass schließlich Adi und Eva heirateten: 

das Urpaar der christlichen Überlieferung waren doch Adam und Eva: kein Zufall! Gerade dieses 

Beispiel wirkt schon kabarettreif, wird hier aber mit dem Eifer des Entdeckers von Wahrheit 

vorgetragen.

Das Problem von Bouthillons Arbeit liegt in seinem Adlerblick auf die Linke, die Rechte, auf den 

Zentrismus, der beide ausschließe oder auch einmal beide zu vereinigen suche. Gerade diese 

Begriffe wären zu historisieren gewesen. Welche Merkmale, Inhalte, Riten, Ziele waren je links oder 

rechts? Wie kombinierten und wandelten sie sich unter dem Eindruck von sozialem, technischem, 

politischen und anderem Wandel? Hier werden sie eher als extrahistorische Größen verwandt und 

überall mit Ereignissen kombiniert. Dies geschieht meist – auf der Basis auch selektiv verwandter 

deutschsprachiger Literatur – sachlich zwar richtig, führt aber bisweilen zu recht merkwürdigen 

Einzeldeutungen von Vorgängen, die für die Grundthese nicht von Belang sind.

Das Buch mag im französischsprachigen Bereich ein anregender Essay sein. Dem deutschen Leser 

bietet es Bekanntes, dies aber vergröbert und recht ideengeschichtlich zentriert und wenig historisch 

eingeordnet vorgetragen.
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