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Es mag eine Reihe guter Gründe dafür geben, dass Hitlers »Drittes Reich« – mehr als 60 Jahre nach 

seinem Untergang – in der Öffentlichkeit noch immer als geheimnisumwittert wahrgenommen wird. In 

dem Bestreben, die Einschaltquoten zu erhöhen, fördert selbst das öffentlich-rechtliche Fernsehen in 

Deutschland diesen Trend (Stichwort »Histotainment«). Andere Begründungen leiten sich aus dem 

Handeln der NS-Führer selbst ab, angefangen von Hitlers Rückzug in sein entlegenes 

Kriegshauptquartier »Wolfsschanze« in den Wäldern Ostpreußens bis hin zu den Versuchen des 

Regimes, seine Massenverbrechen wenigstens teilweise vor der in- wie ausländischen Öffentlichkeit 

abzuschirmen. Kein Wunder, dass bis heute leidenschaftlich diskutiert wird, ob und inwieweit der 

Holocaust seinerzeit das bestgehütete Geheimnis der Weltgeschichte gewesen sei, was die deutsche 

Bevölkerung davon wusste, wissen konnte oder wissen wollte.

Kaum eine historische Darstellung der NS-Zeit und des Zweiten Weltkriegs kommt an der Feststellung 

vorbei, dass zahlreiche Aspekte ihrer Gegenstände zeitgenössisch zu Geheimsachen gestempelt wurden 

und – in einem freilich unterschiedlichen Ausmaß – auch tatsächlich geheim geblieben waren. Schon die 

üblichen Geheimhaltungsvermerke auf den Dokumenten legen dies nahe. Trotz der Allgegenwart der wie 

auch immer motivierten Geheimhaltung, vor und nach Kriegsbeginn, ist Raimond Reiter der erste, der 

diese selbst und nicht die von ihr betroffenen Materien einer dem Anspruch nach umfassenden 

Untersuchung unterzieht. Geheimhaltung ist für Reiter nicht Mittel zum Zweck, sondern selbst 

Gegenstand, ja Inhalt einer Politik, die er als »politisches Herrschaftsprinzip« versteht. Dieses Prinzip war 

nicht etwa eine »Randerscheinung der NS-Herrschaft«, sondern vielmehr dessen »wesentliches 

Element« (S. 8).

Was hier hochtrabend formuliert wird, versteht sich im Grunde von selbst: Abgesehen davon, dass es 

auch in demokratischen Musterstaaten gewisse nicht öffentlich kommunizierte Materien gibt, haben 

zumal kriegführende Staaten unabhängig von ihrer politischen Verfasstheit ein naheliegendes und 

legitimes Interesse an Geheimhaltung. Noch weniger verwundert, dass ein verbrecherisches System wie 

der Staat Hitlers seine Absichten und Taten nicht an die große Glocke hängte, wenngleich es selbst dafür 

Beispiele gibt. Was soll also damit gewonnen sein, wenn Reiter als eines seiner zentralen 

Untersuchungsfelder (sprachlich verunglückt) die Frage formuliert, ob Hitler »eine der zentralen 

Schlüsselfiguren der Geheimhaltungen in der totalen Herrschaft eingenommen hat« (S. 8)? Er hat, wie 

man auch ohne Lektüre dieses schmalen Bändchens mit Sicherheit annehmen kann.

Reiters simples Vorgehen besteht darin, dass er möglichst viele der mit irgendwelchen 

Geheimhaltungsvermerken versehenen Quellen sammelt und ausbreitet; deshalb versteht er seine Studie 

als »empirisch fundiert« (S. 13). Über die Anzahl sämtlicher Geheimsachen zwischen 1933 und 1945 
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kann Reiter nicht einmal annähernd Auskunft geben, die von ihm genannte Zahl von 500 stellt nur die 

Spitze des Eisbergs dar. Der Verfasser teilt selbst mit, dass er den militärischen und diplomatischen 

Bereich ausgeklammert hat. Abgesehen von gedruckten Quelleneditionen stützt er sich vorrangig auf 

Akten der Hauptstaatsarchive Wiesbaden und Hannover, wo bestenfalls ein Ausschnitt aller einstigen 

Geheimsachen zu erwarten ist.

Maßgebend sind naturgemäß zeitgenössische Einstufungen, wobei Reiter Aktionen, Geheim !, Geheime 

Kommandosachen, Geheime Reichssachen, Staatsgeheimnisse und Verschlusssachen unterscheidet (S. 

12). Die Abgrenzungen waren schon damals nicht klar durchschaubar, ja oft willkürlich und Reiter 

unternimmt buchstäblich nichts, um die Verwirrung des Lesers zu beseitigen. Behördeninterne 

Anweisungen hat er nur sporadisch herangezogen, weshalb er bekennen muss: »Ein schlüssiges 

Dokument darüber, wer und wie befugt war, eine Geheime Reichssache als solche zu definieren, hat der 

Autor nicht finden können« (S. 67, Anm. 70). Ebenso wie der Leser wundert sich der Verfasser, warum 

Vertreter des NS-Regimes triviale Begebenheiten als geheim einstuften (S. 59). Er zitiert dann 

vielsagende Klagen von NS-Behörden über die anhaltende Inflation von Geheimvermerken, zieht aber 

daraus nicht den naheliegenden Schluss, dass hier auch allerhand Wichtigtuerei mit im Spiel war (S. 68).

In seiner Manie, Geheimnisumwittertem auf die Spur zu kommen, wirft Reiter jede sinnvolle Abgrenzung 

über Bord. Für ihn zählen etwa auch Denunziationen zu den »geheimpolitischen Erscheinungen« des 

NS-Staates (S. 141), obwohl hier das Regime höchstens auf Hinweise aus der Bevölkerung reagierte. 

Bizarr mutet an, dass in einem Buch über »Hitlers Geheimpolitik« sogar die mehr als verständliche, ja 

überlebensnotwendige Geheimhaltung der Aktivitäten von Regimegegnern in einem eigenen Kapitel 

abgehandelt wird! Die Ermordung der SA-Führung rund um Ernst Röhm Mitte 1934, die in aller 

Öffentlichkeit kommuniziert bzw. von Hitler gerechtfertigt wurde, bezeichnet Reiter als eine weitere 

»Geheimaktion« (S. 49). Spätestens hier wird deutlich, dass der Verfasser keine nur annähernd Sinn 

machende Begrifflichkeit verwendet. Seine Formulierungen sind des Öfteren wirr und unverständlich, so 

wenn er die Frage aufwirft, »ob die NS-Führer selber geheimpolitisch vorgehen wollten, also in der 

Geheimhaltung jeweils eine bewusste Tat bestanden hat« (S. 14). Die undurchschaubare 

Machtkompetenz von Bormanns Partei-Kanzlei sei »für die meisten Außenstehenden eine 

geheimpolitische Struktur« gewesen (S. 34). Erheiternd ist der zweimalige Lapsus von den »geheimen 

Reichssachsen« (S. 68 f.). Hingegen sind Sätze wie die folgenden nicht nur sprachlich verunglückt, 

sondern geradezu peinlich: Die Produktion in den Konzentrationslagern »erfolgte durch eine Vernichtung 

durch Arbeit, d.h. auf Kosten eines Massenmordes an KZ-Häftlingen« (S. 53). Und an anderer Stelle: »Mit 

der Wannseekonferenz wurde von der Idee einer Auswanderung zur Evakuierung der Juden aus Europa 

begonnen« (S. 84).

Thematisch lässt der Band jeden roten Faden vermissen, sein Autor springt ständig zwischen diversen 

Geheimmaterien hin und her. Neben einer Fülle drittrangiger und höchstens lokal bedeutsamer, 

wenngleich aus irgendwelchen Gründen als geheim eingestufter Begebenheiten behandelt Reiter vor 

allem zwei größere Sachkomplexe: Den Judenmord sowie die sogenannte Euthanasie. Über die 

Krankenmorde hat der Autor ausweislich des Literaturverzeichnisses eine Reihe (meist kürzerer) Studien 
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verfasst, die er hier erneut ausschlachtet. Dass beide »Aktionen« der Geheimhaltung unterlagen, ist 

ebenso bestens bekannt wie der Umstand, dass die Bevölkerung trotzdem in beiden Fällen allerhand 

mitbekam. Die von Reiter ermüdend lange zitierten Lageberichte diverser Justizbehörden belegen nicht in 

erster Linie Hitlers »Geheimpolitik« (wechselweise ist auch von Geheimpolitiken die Rede), sondern 

höchstens, dass die Geheimhaltung nicht funktionierte.

Die Banalität des Inhalts des gesamten Büchleins bringt Reiter selber auf den Punkt. Das Buch zeige, 

»dass Formen der Geheimhaltung in der totalen Herrschaft des Nationalsozialismus regelmäßig 

anzutreffen waren und neben dem Terror, vor allem nach Kriegsbeginn, eine der wesentlichen 

Voraussetzungen für die Ausübung der nationalsozialistischen Herrschaft gewesen sind« (S. 49). 

»Generell sollte verhindert werden, dass kriegswichtige Angelegenheiten veröffentlicht oder gar Feinden 

im Ausland bekannt werden« (S. 57). Wer hätte das gedacht! In diesem Buch gibt es nichts, was man 

nicht schon wusste und andernorts weitaus prägnanter sowie quellenmäßig besser abgesichert 

nachlesen kann. Somit bleibt als letztes Geheimnis, warum ein renommierter Verlag wie Peter Lang ein 

derartiges, nur auf reißerische Wirkung bedachtes Machwerk offenbar unlektoriert in sein Programm 

aufnehmen konnte.
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