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CA VMLANTIC WAL
Up to D-Day.

Alexander Kluge

1914 ziehen sämtliche Armeen in einen

Angriffskrieg. Nicht im Traum denkt irgendwer an Festungen oder Verteidigung. Aus
Verdun werden Kanonen abtransportiert, es
geht um Angriff &amp; outrance. Plötzlich finden

sich alle Kriegsmächte, entgegen den Plänen
und Phantasien, in einem Stellungskrieg. Man
kann sagen: In den Hirnen der Befehlshaber

„Bauen

für
den

Krieg”
AA
reden hier von industrialisiertem
Krieg, können also den Festungsbau bis
zum 19. Jahrhundert auslassen. Mantua hält

sich nicht gegen Bonaparte; die preußischen

Festungen kapitulieren sämtlich ag@ßer Kolberg; anschließend kapitulieren, nicht ganz so

rasch, die französischen Festungsbesatzun-

verbreitet sich die gleiche Unbeweglichkeit,
die in den Schützengräben des Stellungskriegs

Zwanziger Jahren traf, das Deutsche Reich
seine Entscheidungen dagegen erst nach 1935,
gingen die falschen Lernprozesse jeweils in die
direkt entgegengesetzte Richtung. Die französische militärische Führung investierte in
einen ungeheuren Rüstungsaufwand, der der

Utopie einer Universal-Festung nachjagte.

Die Maginot-Linie erschien als eine perfekte
Fabrikanlage, die Verteidigung herstellt.
Solche Anlagen argumentieren nur zu einem

herrst. Dies ist der Moment, in welchem der
deutsche Verantwortliche, Feldherr General
von Falkenhayn, eine fürchterliche Idee
entwickelt: eine Schlacht schlagen, in welcher
es um keinerlei Entscheidung geht, sondern

geringen Teil in Richtung des militärischen

um „Ausbluten an und für sich“. Wir müssen

des eigenen Landes zu bilden. In dieser
Hinsicht handelt es sich um ideelle Gebilde,
auch wenn sie aus Stahl und Beton bestehen,
was gewöhnlich als Materie gilt.

den Feind zum Zusammenbruch bringen,
indem wir ihn ausbluten. Genau dasselbe

denken die Gegner, selbstverständlich umgekehrt. Dies ist der Ansatz der Schlacht von
Verdun: Es geht um industrialisierten Mord.

Es ist eine Lüge, wenn jemand Vorgänge wie
diesen als Krieg oder als Schlacht (was für ein
fürchterliches Wort). bezeichnet. Die Vor-

Gegners. Ihre hauptsächliche Rhetorik wendet sich an den innenpolitischen Gegner;

zugleich haben solche Festungen die Tendenz,
Verteidigungsanlagen gegen die Geschichte

Diesen Charakter einer Ideen- oder Propagandaanlage haben auch der sog. Westwall,
der bis 1939, und der sog. Atlantik-Wall, der
nach

1942 errichtet wurde. Während die

im 19. Jahrhundert Krieg nennt, dadurch, daß

Maginot-Linie stadt- und fabrikähnliche
Anlagen umfaßte, die eine z.T. subtile Ver-

die angehäuften Kriegsgütermassen jede mit

zweigung nach Einzelzwecken vorsehen, quasi

ihnen verknüpfte Kriegsinitiative zusammenschlagen. So etwas ist kein subjektiv-objek-

handwerkliche Enden zeigen, stehen bei den
Bauten der Organisation Todt eine eher

tives Verhältnis, sondern von Menschen
gesehen etwas strikt Unwirkliches.

paradeförmige, die Massenwirkung herausstellende Bauweise, ohne Differenzierung im
einzelnen, im Vordergrund. Die Maginot-

gänge unterscheiden sich von dem, was man

Ohne

die

Schocks

von

Verdun

keine

Maginot-Linie. Da beide militärischen Führungen, die deutsche und die französische, den
Sieg, das Fanal, den Mythos von Verdun für

Linie erinnert an technische Architekturen;
der

Atlantik-Wall

erinnert

an

Bühnen-

gen nach 1812.
Sensationell ist erst die Ausstattung der
Festung Sewastopol durch den Baron von

sich

Totleben,

sozusagen negative Lernprozesse möglich. Da

„Verkorkung“ aller Öffnungen, die Panzertürme liegen im Erdreich, fahren hydraulisch

Frankreich seine Entscheidungen in den

zur Oberfläche und sinken nach dem Schuß

einen

Krimkrieges.
50

russischen

General

des

beanspruchten, waren nur selektive,

Bauweise. Bei der Maginot-Linie strenge

/ VS TTS ZU
Übersicht über das Fort Douamont.
Das Fort enthielt eine Art unterirdischer
Stadt. Im Mittelgang war in großen Lettern
eine Inschrift zu lesen:
”Lieber unter den Ruinen des Forts

begraben, als sich zu ergeben!”

Die Festung Totleben auf der Halbinsel Kertsch.
Sie ist nach dem General benannt, der Sewastopol verteidigte
gegen die Alliierten: Türken, Engländer, Franzosen. Krimkrieg.
Die Luftaufnahme hier bezieht sich auf Spätherbst 1941.
Jetzt wollen Deutsche von Totlebens

Befestigungen stürmen.

Das Fort wurde von den Deutschen erobert.

Vollgestopft mit Truppen explodierte
das gesamte Innere des Forts. Danach
wurden die Schutt-Labyrinthe weiter ver-

teidigt. ”... in den Boden gekrallt”.
Später wurden die Haufen aus Steinen
und Schrott, mehrmals durch die

beidseitigen Artellerien zerstampft, wieder
von den Franzosen eingenommen.

Man kann davon sprechen, daß die Steine
und Menschen mehrfach durch eine Art
kollektiv arbeitender Zerhackermaschine
gegangen sind. Heute ist in der Nähe
ein sog. Knochenhaus zu besichtigen, wo

die Leichen verwahrt sind, soweit sie

gefunden wurden.
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wieder ab. Unmengen an Fahrstühlen, unter-

irdischen Eisenbahnen usf. Im Prinzip ein
ähnlicher Fimmel wie die „enge Packung“ der

abzutragen brauchte, der Tempel des

MX. Demgegenüber erscheint die Plazierung
‚on Materialien, Kanonen, Öffnungen bei den

nicht nur in seiner letzten Gestalt, wie ihn

Kapitolinischen Jupiter, und zwar dieser
die Römer der Kaiserzeit sahen, sondern
auch in seiner frühesten, als er noch

Bunkern des West-Walls eher großzügig. Man
kann in die Bunkeröffnung frontal hineinschießen. Es ist ja dort die Aufstellung weit-

einen

etruskische Formen zeigte und mit tönernen Antifixen geziert war. Wo jetzt das
Coliseo steht, könnten wir auch die

solchen frontalen Beschuß wirksam beant-

verschwundene Domus aurea des Nero

tragender

Geschütze

geplant,

die

worten können. Die Bauweise zeigt zugleich

bewundern; auf dem Pantheonplatze fän-

Selbstbewußtsein und Phrasenhaftigkeit. Die

den wir nicht nur das heutige Pantheon,

Konzeptionen sind ja auch nicht erst im Zeitpunkt der Niederlage entstanden, sondern in
den Jahren davor, als sich Verschiedenes

wie es uns von Hadrian hinterlassen wurde,

gigantisierte.

derselbe Boden trüge die Kirche Maria
sopra Minerva und den alten Tempel, über
dem sie gebaut ist. Und dabei brauchte es
vielleicht nur eine Änderung der Blickrichtung oder des Standpunktes von seiten

Der West-Wall ist kaum ein Verteidigungs-

bau, sondern eine Repräsentationsanlage.
Man vergleiche das Projekt der Breitspurbahn Hitlers (Anton Joachimsthaler, Die
Breitspurbahn Hitlers. Eine Dokumentation
über die geplante transkontinentale 3-MeterBreitspureisenbahn der Jahre 1942 bis 1945,

Freiburg 1981). Man wird die gleiche stilisierte Richtung vorfinden: Das technische
Gerät verwandelt sich in eine Theatermaschine. Die Riesen-Eisenbahn auf 3-Meter-

Spurweite, transkontinental, zweistöckig, verwandelt die Gegenden zwischen München und
Scharkow in ein Panorama. Die großen

Bunkerkästen, die 1944 wenig ausrichten,
produzieren in ähnlicher Bildhaftigkeit Abschreckung. Gelänge es, dem Krieg die Bilder
wegzunehmen, fiele er rasch in sich zusam-

men. Krieg hat Heißhunger auf Metaphorik.

Dem dient die Bauweise der Kriegsarchitekten. Zur Verteidigung dient davon nichts,
so wenig wie bei den Schlachtschiffen.

sondern auf demselben Grund auch den

ursprünglichen Bau des M. Agrippa; Ja,

Die Gegenwärtigkeit psychischer
Geschichte

„Nun

machen

wir

die

phantastische

Annahme, Rom sei nicht eine menschliche
Wohnstätte, sondern ein psychisches Wesen von ähnlich langer und reichhaltiger
Vergangenheit, in dem also nichts, was
einmal zustande gekommen war, untergegangen ist, in dem neben der letzten
Entwicklungsphase auch alle früheren
noch fortbestehen. Das würde für Rom
also bedeuten, daß auf dem Palatin die

Kaiserpaläste und das Septizonium des
Septimius Severus sich noch zur alten

Höhe erheben, daß die Engelsburg noch
auf ihren Zinnen die schönen Statuen trägt,
mit denen sie bis zur Gotenbelagerung

des Beobachters, um den einen oder den
anderen Anblick hervorzurufen. ... Unser

Versuch scheint eine müßige Spielerei zu
sein; er hat nur eine Rechtfertigung; er zeigt
uns, wie weit wir davon entfernt sind, die

Eigentümlichkeiten des seelischen Lebens
durch anschauliche Darstellung zu bewäl-

tigen.“!
Die Selbstregulierung des psychischen
Apparats und des Gehirns ist eine andere
Bezeichnung dafür, daß in den dort

arbeitenden Vermögen deren Vorgeschich-

geschmückt war, usw. Aber noch mehr: an

te permanent gegenwärtig bleibt, daß es
sich um lebendige Arbeit handelt. Sie

der Stelle des Palazzo Caffarelli stünde
wieder, ohne daß man dieses Gebäude

wesen und als solches ihren Zusammen-

bildet zu jedem Zeitpunkt ‚ein Geschichts-

Bunker mit Maschinengewehrstand

Beobachtungsposten mit Flakstellung
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Der Atlantikwall

hang, und es ist eine Verwechslung, die
Brauchbarkeit dieses Arsenals für instru-

Autoren mit dem Titel ’Von der Anwend-

barkeit psychoanalytischer Kategorien auf

mentelle Prozesse für sein Eigenleben zu
halten.
Das seelische Geschehen hat seine

die Politik’. Daß der Weltuntergang „aus
einem frommen Mythos zu einer technisch

Geschichte als gegenwärtig. Wir werden
sehen, daß sich dabei nichts Physiologisches in Psychologie, nichts Individuelles

nehmen die Autoren als Herausforderung,
sämtliche politischen Denkformen: und

in Gesellschaft oder Geschichte umwan-

delt. Eine Umwandlung existiert nicht, es
sind verschiedene Verschlüsselungen, verschiedene Beobachtungsarten, nicht verschiedene Gegenstände. Dann ist die

Aufhebung der historischen Zeiten, die
Gegenwärtigkeit der Geschichte auf alle
Ereignisse der Evolution, der Geschichte,
die Entstehung der Arbeitsvermögen und
auch auf die Zukunft bezogen. Ausschließlich in dieser Perspektive ist Selbstregulierung das wirkliche Verhältnis. Wir
sehen es nicht, weil diese Perspektive durch
willkürliche Ausschnitte der geschicht-

lichen Ordnung verdeckt ist. Ihr Eigenleben haben aber Bewußtsein, innere
Geschichte der lebendigen Arbeit und
menschliches Eigentum in diesem wirklichen Verhältnis, also etwas anderem als
dem,

was

sich

als

Wirklichkeit

vor-

gaukelt.?
Im Herbst erscheint als Suhrkamp-Taschenbuch Nr. 967: Hellmut Becker, Carl

Nedelmann, Psychoanalyse und Politik.
Ich kenne davon nur die Fahnen. Auf

Fahne 48 findet sich eine Abhandlung der

wichtigste anschauliche Darstellung der
Zeitlosigkeit psychischer Geschichte an
einem Beispiel der Architektur deutlich
macht}

vollziehbaren Möglichkeit geworden ist“,
darauf gegründete Handlungen einer kritischen N G6erprüfung zu unterziehen. In
raschen Zügen räumen die Autoren die
Illusion aus, politische Prozesse ließen sich
aus dem bewußten Handeln verstehen.

Gegenständlich, sagen die Autoren, wird
das was in der Welt an Wiederholungs-

zwang, Rüstungswahn und schon errichteter Landschaft des Kriegs existiert, sobald
die unbewußten Prozesse ebenfalls beobachtet werden: die Abwehrmechanismen

(Verdrängung, Projektion, Verleugnung,
Spaltung, Introjektion, Rationalisierung,
Reaktionsbildung, Ungeschehenmachen).

Für ganze Gesellschaften aber erscheinen diese Prozesse wenig sichtbar. Sie sind
überlagert, z.B. durch die Balanceökonomien. Sie wären auch dann als Prozesse
schwer sichtbar, wenn ihre Resultate
sämtlich bekannt und ihre Unbewußtheit
aufgehoben wären. Dort aber, wo ein technischer Grund oder eine hektisch planende

Absicht Teile der Unbewußtheit unnötig
machen, treten die inneren Bilder, nach
denen sich Menschen und Gesellschaften
wirklich richten, deutlicher hervor. Es ist
deshalb kein Zufall, daß Sigm. Freud die

)

Sigm. Freud, Das Unbehagen in der Kultur, in:
Gesammelte Werke, XIV. Band, London 1948,
S. 427 f. Hervorhebung von mir.
Man muß sich die Differenz deutlich machen. In
unseren Städten haben die Autos Vorfahrt, die das
Zeichen Grün erhalten. Andernfalls gibt es Zusam-

menstöße. Die Augen können die Folgen sehen:
Die Auto-Dinge stoßen sich wirklich in Raum
und Zeit. Mit diesem Wirklichen verhält es sich
aber wie mit dem Ritter an König Artus’ Hof, der

sagt: Haben die Leute denn keine Augen im Kopf?
Die Sonne geht, wie ich sehe, am östlichen Horizont auf, am westlichen unter. Es bewegt sich also

die Sonne, nicht die Erde.
Die von Freud wiedergegebene Beobachtung verstößt gegen etwas, das sinnenklar erscheint. Im
geschichtlichen Verhältnis wäre es danach so, daß

in einer Stadt Autos, ohne Stopplichter zu beachten, in allen Richtungen hin- und herfahren und
doch nie aufeinander treffen. Ein solcher Geschichtsfluß ist aber das wirkliche Verhältnis und

die in ein Auto eingebaute Verdinglichung verhält
sich dazu unnatürlich, unwirklich. Weder haben sie
als Ding von sich aus, noch hat die lebendige Arbeit, die sie hervorgebracht hat, zu anderen leben-

digen Arbeiten die Tendenz, Zusammenstöße hervorzurufen. Auf dem Jahrmarkt ist der Zusammenstoß von Autoscootern geradezu das Vergnügen

Es ist das geschichtliche Beziehungsverhältnis,
das eingebaute Widerstandssystem der toten
Arbeit, die die Regelungssysteme des Straßen-

verkehrs erzwingt: eingebauter Privategoismus;

Rücksichtslosigkeit ist keine Naturform lebendiger
Arbeit. Weil rücksichtslos aufgebaut wurde, muß
das Korrektiv der Rücksicht in die Bewegungen
eingebaut werden.
3) Sigm. Freud, ebda.

Batterie “Todt”

Die Bunker des Atlantik-Walls
wurden in kürzester Zeit errichtet.

In die Bauweisen gehen

Techniken, Vorplanungen, Ideale
ein, die sich auf ganz andere

Projekte beziehen.
Einiges stammt aus der

Denkmalarchitektur, die für
Bauwerke nach dem Sieg geplant
war.

Bühnenkonstruktion.
Aus dem Bühnenraum heraus

schießen langkalibrige Geschütze
in das Panorama: die See
Man könnte jetzt in dem Vorder-

grund einen Zuschauerraum

hinzufügen.

Heiko Petermann

Stellungnahmen “

Außerdem war mir ja der Bunker auch sehr
vertraut. Ich hatte einen Lichtschacht eingebaut und an der gegenüberliegenden Seite dieses Lichtschachtes ein Landschaftsbild gemalt
und da hatte man den Eindruck, als würde
man oberirdisch zum Fenster hinausschauen.

Freunde zu Besuch kommen, die die Gegend
nicht kennen. Nun, was gibt es denn hier zu

sehen? Den Strand. Die Landungsmuseen.

Die Landungsstrände. Gut ja, ich gehe dann
zu einigen Stellen und sage: Sieh mal, dort -

ich erkläre ein bißchen.
Wenn ich allein oder mit meinem Hund spa-

Und der Bunker selbst lag ja mitten in der
Feuerstellung und die nahestehenden Geschütze erweckten ja auch den Eindruck einer

zierengehe, komme ich jeden Tag an einem

gewissen Sicherheit

gibt es dazu nicht zu sagen.

Ein deutscher Architekt

Ein englischer Soldat

Ein deutscher Architekt

Nach meiner Erfahrung hat der Bunkerbau im
2. Weltkrieg seinen Zweck erfüllt. Er hat ge-

Wir wußten wenig über die genaue Konstruk-

Der Bunkerbau begann naturgemäß mit dem
Aushub. Dazu wurden sämtliche verfügbaren
Kräfte eingesetzt. Der ausgehobene Boden, in
diesem Fall Kreideboden, mußte sofort abge-

nügenden Schutz geboten gegen die bis dahin
bekannten und eingesetzten Waffen. Ich habe
selbst nach dem 2. Weltkrieg als Angestellter eines Statikbüros Bunker für Privatpersonen gebaut und das mußte natürlich geheim
gehalten werden, damit die Nachbarschaft

Materialien aus einem Film

über den Atlantikwall*

deckt werden zur Tarnung. Nach dem Aushub

erfolgte die Verschalung. Dazu hatte ich Fachkräfte, einen Verschaler aus der eigenen Truppe und auch einen Betonierer für das Einbringen des Betons. Und in diesen Beton
haben wir natürlich sehr viel Eisen hineingepackt zur eigenen Sicherheit, es war Rundeisen und Profileisen. Die Decke warsehrstark,

vielleicht anderthalb Meter stark, auch nicht
so notwendig, aber zur eigenen Sicherheit
wiederum und darauf kam wieder die Erdauffüllung, etwa 2 Meter hoch bis zur Erdober-

fläche.
Ich habe mich durch diese Bunkeranlagen
geschützt gefühlt, zumal ich diese Bunker
selbst gebaut habe

nicht vor dem Eigentümer im Bunker war und
das war dann zum Beispiel in dem einen Fall

als Garage getarnt.

Aber meines Erachtens hat dieser ganze

Bunkerbau keinen Sinn, weil ja nach dem
ersten Atomschlag die ganze Umgebung zer-

Bunker vorbei. Na ja, der steht eben da, mehr

tion der Bunker, erwarteten aber den Atlan-

tikwall als etwas Großes, Respektgebietendes.
Als wir dann landeten, waren wir neugierig
darauf, wie er wirklich ist. Aber ich bin doch
froh sagen zu können, daß wir mit unseren

Waffen alle Objekte in einer guten Zeit eingenommen haben.

Zu keiner Zeit hätte ich im Bunker sein wollen. Ich wäre mir wie eine Ratte in der Falle
vorgekommen. Ich möchte wirklich nie einen

auf mich gerichteten Flammenwerfer erleben,
wenn das Feuer durch die kleinste Ritze dringt

und alle lebendig verbrennt

stört und verseucht ist. Und danach hat das

Leben, nach einem solchen Atomschlag, keinen Sinn mehr

Ein französischer Bater

+*Regisseur und Autor: Heiko Petermann; Länge: 45 min,
Farbe; ver

Es Kommtvor, daß ich hier bei ganz bestimm(en Gelegenheiten herumspaziere, etwa wenn

Vertrieb: ECCO Film, Muskauefstr. 38, 1000 Berlin 3”
Tel: 030/612 14 65

Unter drei Augen

Wecker über mir“. In einem Ernstfall mußte
dieses dritte Auge aus seiner Bahn herunter-

Jede Nacht sah A.I. Suslow, Raketenele-

stürzen, um den Ausschnitt des Silos in detail-

metriespezialist, in der Bunkeranlage „in mir
die zwei Augen meines langjährigen Gönners

reicherem Maßstab zu überblicken, großes
Auge werden, wie das von Suslows Großmutter sich vergrößert hatte, kurz ehe sie starb,
„als wollte sie ihn in ihr Auge nehmen“. Das
Geschwür in der rechten Kopfseite drückte
das Auge aus der Höhle heraus. Es wird mich
holen, dachte Suslow. Diese einzige Bewegung, die von Suslows drittem Auge, dem
Aufpasser im Sternenzelt, auch schon Ver-

und Ausbilders“, Davidows, dem er zugetan
war und dessen Vorschriften er, dem geplanten Soll an Wachsamkeit nach, gern noch
übertroffen hätte. Sie waren aber bereits als

Präzisionskammern ausgestaltet und ließen
den inneren Anliegen A.l. Suslows keinen
Raum, so daß Suslow nicht einmal einen
Moment vor sich hinträumen durfte, auch
Blitzangriffe überhöhter Wachsamkeit zu

unterlassen hatte, wie einer sie unternimmt,
um den Übermut zu kühlen, er hätte die den

Wachaugen untergeordneten Präzisionsorgane und -instrumentarien sogleich durchein-

andergebracht. In ihm aber, „unterhalb des
moralischen Weckers in mir“, neigten alle
wirklichen Organe seiner Wachheit zum
Schlaf oder zur Ausscheidung, und so ging

jede Reserve, die der Leistungssteigerung
hätte dienen können, ohnehin in die Aufpaßreserve dieser inneren Augen, die sich zu
einem permanent rasselnden Wecker entwickelten, den er wiederum nicht recht lieben

konnte, ein Wecker, der ihn zu gleichmäßiger

Aufmerksamkeitsverteilung, also geplanter

trauter geworden, eines Tages ausgehen
würde, wäre das Zeichen, das Silo in Betrieb
zu setzen, wenn alle übrigen Zeichen ausfielen.

Er hatte spätestens bei Sturz des Auges seine
Rakete in Bewegung zu setzen.

Die unmittelbaren Augen, über die Suslow
in seinem Vorderkopf zusätzlich verfügte, er
vergewisserte sich gelegentlich, daß sie noch
da wären, waren dagegen verlängerte Organe
der Instrumente seines Labors, sozusagen
untergordnete Ruder, im Status wie „einfache

innerhalb seiner Aufgabe verwaltete, anders
eingesetzt, nämlich nicht als Nachhut (Auf-

Baubehörden hellgrau ausgestaltet hatten,

Rackelkurs entstanden, der für das Wachprogramm der ihm anvertrauten Raketen-

stellung unerträglich gewesen wäre. Er konnte
ja eine Rakete nicht z.B. abschießen und
wieder zurückholen. Insofern war alles, was

die zwei Augen des Ausbilders in ihm weckten,
zum Programm geworden.
Über sich aber, in der Höhe des Nacht-

himmels, wußte dieser Agent das Einauge des
Feindes, ein Satellitenauge, das in geostatio-

närer Bahn sein Tun und Lassen oder vielmehr

dasjenige seiner verlängerten Sinne und
Organe: des Silos, überwachte, der „ständige
54

ändern können, wenn der Feind
woanders angreift als man dachte. Die

Neigung, relativ undifferenzierte Massen
von Baumaterial auf wenige Schwerpunkte
zu konzentrieren, liegt der gesamten Bauweise im dritten Reich zugrunde. Die
gehortete Masse kann sich aber nicht dorthin
bewegen, wo der Feind tatsächlich angreift.
Als die Alliierten landen, werden die

wenigen Kompakt-Bunker des AtlantikWalls umgangen, wenn sie nicht überhaupt
an Stellen an der Küste liegen, an denen

keine Alliierten landen. Die Anwendung

des Schwerpunkt-Führerprinzips auf
Obijekt-Massen ist ein Schematismus.

seits Hilfskräfte, die er mit Unterstützung der
drei imperativen Oberaugen in Schach zu
halten, an der Herstellung von Trugbildern
oder auch realistischen Einblicken zu hindern
hatte.

Pausen zu Lernzwecken genutzt, wäre ein

waffe im Blitzkrieg: Massierung stärkster
Kräfte am Schwerpunkt, Vernachlässigung
aller Nebenschauplätze. Dieser militärische
Führungsgrundsatz bezieht sich jedoch
auf lebendige Kräfte, die ihren Schwerpunkt

Bevölkerung, werktätige Massen“, also eher
eine leitende Idee, Programmidee, anderer-

Haltung anhielt. Hätte er die Restkräfte, die er

sammler der Nachzüglerei), sondern als
leistungsstärkende Vorhut, z.B. hätte er die

”Nicht kleckern, sondern klotzen.”
Dies ist der taktische Grundsatz der Panzer-

Das Innere dieses Gefechtsstandes, das die
sollte nach den Planungen später einmal in ein
feines Grün oder stilles Gelb getüncht werden.
Die Böden bestanden aus Gummi, die
Toiletten waren auf federnden Unterlagen und

ohne Bodenhaftung aufgehängt. Diese Dämp-

fungen entsprachen der Annahme, daß es im
Ernstfall nicht etwa der Raketenschlag des
Gegners, sondern schon die Aktivität der
benachbarten zweiten Startrampe wäre, die
dieses Quartier durchschütteln würde, so daß
gar nicht feststand, ob aus der zerrütteten

Plattform noch ein Präzisionsschuß abgegeben werden könnte. War dagegen Suslows
Schuß der erste, so verlagerte sich das
Problem, es wurde eines der Nachbarstellung.

Vertrauten beide Stellungen ihr Geschoß

gleichzeitig dem Weltraum an, so erschütter-

ten sie wechselseitig die Zieleinrichtungen.
Insofern bediente Suslow eine Kanone, die
nur einmal schoß, und es war fraglich, ob

dieser Ansatz etwas Praktisches betraf.
Unter den drei Augen, zu den nächtlich

erleuchteten Instrumenten spähend, drückte
der erfahrene Suslow (aber Erfahrung ist
nichts

Praktisches,

ernstfalls

-

technisch

äußert sie sich nicht, sondern nur hypothetisch, Schätze an Wachsamkeit häufend) seine
Eindrücke so aus: Bei korrekter, nämlich

klassenbewußter Messung, die Klasse dadurch bestimmt, daß ich nur mit der Erde
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;emeinsam eine Klasse bilde, wird sich zeigen,
laß der Aquator so wenig wie der Pol für

'nterkontinentalraketen eine Rundung ergibt.
Vielmehr begegnet meine Rakete der anderen,
o daß ich sie praktisch auf mich geschossen
abe. Ich könnte es so sehen, daß sie eine halbe
Aunde fliegt und anschließend zu mir zurück-

:ehrt.

Das gleiche gilt für die drüben.

Vreffsicher waren die Raketen aber vermut-

ich nicht.!

Panzerhindernisse des Westwalls von

1939/40. Diese Verteidigungsreihen von
Betonklötzen hindern über Kilometer hin
feindliche Panzer an der Durchfahrt.
1939/40 blieben sie unerprobt. 1944 werden

Zum Stichwort: „Industrialisierter Krieg”.

sie von den amerikanischen Panzern

entstehen Projekte (man wird sehen, daß

umfahren. Sie haben einen Besichtigungswert, keinen kriegerischen.
Die Klötze sind durch Betonrippen mit-

In dieser Hinsicht fühlte Suslow Gewißheit,
Jaß die dreiäugige Wache, für die er sich nach

einander verbunden und schwer zu

wie vor bemühte, weil ihm das vertraut war,

die Landschaft gezogen werden, soweit

las Durcheinander des Ernstfalls nicht abmildern konnte. Die drei Augen konnten aber
nicht sehen, was Suslow sich dachte. Es wäre
zumindest dem Ausbilder nicht recht gewesen

sprengen. Sie können massenweise durch

Material und Arbeitskräfte zum Einsatz

gebracht werden. Sozusagen als
negative Autobahnen.

zugrundeliegende Produktionsweise betrifft, handwerklich. Jetzt plötzlich: Massenmobilisierung von patriotischen Motiven, Massenfabrikation von Waffen. Es

dieser neuen Denkform. Er kombiniert
Artilleriemassen an einem Punkt der

Schlacht; sozusagen als ein einziger Schuß

‚echnisches Tun im Vertrauen auf die wache
Einsicht ausrichte. Folge leistet er im Ernst
nur dem Vertrauten („dem gestirnten Wecker

aus 400 bis 600 Kanonen (z.B. Borodino,
Leipzig). Er kombiniert die Infanterie zu
Karrees, die wie eine Wand, Wellenbrecher, oder Betonklotz die Kavelleriemas-

über mir und den rasselnden Augen in mir“),
während die Einsichten den Gebeten der
Großmutter entsprechen. Sie werden nicht
erhört. sie bilden keine Aussicht.

sen aufhalten oder irritieren sollen. Der

Angriff erfolgt zuletzt (weil immer mehr
oberflächlich ausgebildete Soldaten, sozusagen absolute Masse, rein technisch-ad-

Anmerkungen
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der Arktisstrecke oder bei jedem anderen Erdumflug

©

ministrativ hergestellte Truppenstärke, die
Gefallenen oder in den Okkupationsgebieten Verstreuten ersetzt) in Kolonnen, d.h.
n Dreier- oder Achterreihen, ohne die

geduldigere Entfaltung im Gelände, die ja

verschiedene Beiträge zur Himmelsmechanik und den

Flugträgheiten der Rakete hinzufügt. Die Rakete
durchpflügt insofern nicht einfach Himmelsraum,

ELEVATION

sondern findet magnetische Hügel und Täler vor. Die

die Menschen schützen hilft, wird eine
Menschenmasse an den Feind herangeworfen, so wie man mit einem Hammer auf

Flugzeiten, welche zugleich Entfernungen repräsen-

Material schlägt. In wenigen Jahren regrediert, ohne daß der Gegner das bewirkt, die

tieren, sind durch Klettern und Fallen verwirrt. Nur

Suslows drittes Auge, der geostationäre, also über
gleichem Ort in die Nähe des Silos herabstürzende
Satellit, besitzt Echtzeit für bis zu drei Minuten nach
Erdzeit. Die drei Minuten sind erforderlich, um einen

Armee Napoleons von dem differenzierten

Instrument der italienischen Feldzüge
(Clausewitz) zu einem plumpen Hackmes-

üb

ser, das sich durch das Zentrum des Fein-

des durchzuhacken versucht; der ehrgeizi-

Meter; auch „hinreichend“ genannt. Da jedoch im
Ernstfall die ganze Maschinerie ausfallen mußte, sah
Suslows wirkliches Auge schon die Zu- und Ableitungsröhren aus biegsamem Gummi und Nylon ineinandergewurstelt, den noch auszutünchenden gelben Stahltunnel, der zu den Ausgängen des Kaninchenloches
führt, verbogen. Suslow rechnet mit viel Zufall.

Projekte realisieren sich nicht), dem Krieg
zu einem qualitativen Sprung zu verhelfen:
bis dahin sind alle Kriege, was die

rung des Krieges. Bonaparte ist der Meister

Hoffnung erfüllt, daß nämlich Suslow sein

Schuß an ihn heranzuführen.
Der Ausdruck für letzteres war vom Feind übernommen: CEP (circular error probable) = 150 bis 15

sie immer nur mit einem Unfall enden, die

entsteht der Ansatz einer Industriealisie-

und hätte das Einauge oben mit falscher

Der Telemetrist Suslow erörtert hier die Tatsache, daß
der Erdmagnetismus an den verschiedenen Punkten

Etwa seit der Französischen Revolution

ge Wille des militärischen Konzernherrn

100°

"a
&gt;
Xal

(Bonaparte), der wiederum ein gesellschaftliches Projekt verkörpert, das darauf
hinausläuft, die kapitalistische Konzentra-

Bunker der Maginot-Linie.
Solche Bunker sind die ”Augen” eines ver-

winkelten, unterirdischen, städtischen
Systems. Die Armee wird unter die Erde

verlegt. Der Krieg soll für die Bevölkerung
aus dem Blickfeld verschwinden. Die Denk-

mäler der Maginot-Linie sind
Verdrängungs-Kunstwerke. In inkonsequenter Weise zeugen sie davon, daß die
Kriegsteilnehmer-Generation von 1916

beschlossen hat, den Krieg abzuschaffen.
Die Formel heißt: ”Nie wieder ersten
Weltkrieg”. Das hilft zu Beginn des

Zweiten Weltkriegs wenig.
Maginot, Feldwebel bei Verdun, dort
schwer verwundet, 1916 Parlamentarier,
der den Angriff anführt, der zur Absetzung

des französischen Oberbefehlshabers Joffre
führt, war als späterer Kriegsminister für
die Errichtung der ”Französischen Mauer”
verantwortlich. Sie ist nach ihm benannt.

tion, die konzernartige Massenproduktion, auf militärischem Gebiet zu erfinden,
weil die zivilen Verhältnisse dafür zu träge
sind, machte aus allem, was seinem Befehl

unterliegt, bloßes Material. Bloßes Material aber kämpft gar nicht. Das ist die

Zuarbeit leistet, hat die größere Überredungs- und Durchsetzungskraft als das

dafür, daß verzweifelte Nationen keine

Auswege finden.

noch zu Formulierende. Es geht von allen

Für mich haben Verteidigungsbauten in-

Anwendungen der falschen Denkform
(„Massierung von bloßen Objekten“) eine

sofern etwas Tröstendes, als sie unreali-

Gravitation aus. Anders gesagt: nur die Ge-

stisch geworden sind. Von den Ruinen geht
keine Überredungskraft aus. An dieser
Stelle hört die Trost-Wirkung schon auf,

len sich die primitiven Anwendungen
dieses Grundprojektes im Giftgaskrieg von

genproduktion hätte gegen solche Produktion Gegenmacht. Auf dem Gebiet de
Kriegsarchitektur aber gibt es ja keine
differenzierende Gegenproduktion. Für

1916 und in den sog. Materialschlachten

das politische Vorstellungsvermögen de

Funktion einen Ausdruck haben. Sie wer-

des Zweiten Weltkriegs. Die gleiche Denkform liegt der offensiven Raketenrüstung

erdrückenden Mehrheit der Bevölkerung
heißt es heute wie 1939, wie 1914, wie 1802:

den vielleicht schon, auch ohne Zutun eines

heute zugrunde, besonders deutlich in der
Vorstellung der „engen Packung“ der MX.

warnende Worte gegen umbauten Raum.

sein - und daran ist überhaupt nichts

Schon

Es ist schwer zu fassen, daß Materialisierungen dieser Denkform einerseits derart

Mauerwerk Trojas ohnmächtig. Obwohl

beruhigendes.

Pointe des Buches Vom Kriege von Clau-

sewitz. Auf eine grausige Weise wiederho-

Kassandra

ist

gegenüber dem

weil ich ja weiß, daß zur Zeit zahlreiche
Architekten ihre Kräfte an Raketensilos er-

proben, die gewiß auch

neben ihrer

Gegners, nach wenigen Jahren Ruinen
Die Architektonik der Vernunft dagegen

viele Menschen umbringen können, also

doch Kassandra recht behält, die Sicherheit der Mauern aber trügt!

aus Tatsachen bestehen, zugleich aber etwas strikt Unwirkliches sind. Das ist kein
theoretisches Problem, sondern ein Pro-

hat bisher fast keine Bauten hinterlassen.
In der Einleitung zur Transzendentalen
Methodenlehre benutzt Immanuel Kant,

(2) Subjektiv: Die Lähmung,

gabe (Wilhelm Weischedel), Band IV/1I, S.

blem der sinnlichen Übersetzung.

(Kritik der reinen Vernunft, in: Werksaus609) ausschließlich Bilder über Haus- und

In der Bauweise der Gefühle gilt ein Ge-

Großbau, um seine Methode, in der es um

Die wichtigste sinnliche Übersetzung ge-

setz, das es in den äußeren Architekturen

schieht durch Bauten. Nur sie bilden Groß-

den gesellschaftlichen Abbau von Krieg

nicht gibt: ein Gebäude bleibt stehen bis es
verfällt oder niedergerissen wird. Vom Gefühl im Inneren der Menschen aufrechterhaltene Gebäude bleiben dagegen auch

geht, näher zu erläutern. Er spricht von
Materialprüfung, dem Turmbau zu Babel,
der bis an den Himmel reichen sollte, aber

Zeichen, moderne Panoramen, lassen sich
dinglich anfassen. Das wäre bei Filmen
oder gar Buchstaben schwierig. Zur
Kriegsarchitektur zählt dabei auch das
Aussehen der Waffen, die Symbolik ihrer
Standorte und (wie der unsichtbare Gott
unbestechlicher und mächtiger erscheint

dann stehen, wenn sie niedergerissen wur-

den oder längst verfallen sind. Alle Rohstoffe dieser inneren Bauten sind zeitlos.
Sie können sogar breite Teile der Zukunft

die Sprachverwirrung bewirkt, vom Bau
von „Wohnhäusern auf der Ebene der Erfahrung“ zu sprechen. Er sagt: Die Menschen werden nicht aufs Wohnen ver-

zichten, sie werden immer daran sein,

als jeder sichtbare) die neuartige Tendenz

vorwegverstehen (bzw. verbauen). Eine

zur Ungegenständlichkeit der Abschrek-

vom Zukunftshorizont ausgehende Ver-

Errichtung eines festen Wohnsitzes nicht

kung, Kriegsdrohung und Rüstung. Es zeigen sich zwei Knotenpunkte:

zweiflung wird deshalb schon jetzt das Gefühl lähmen, das benötigt wird, um ein

wohl abstehen können ...“). Wenn es um

Schicksal noch zu wenden. Das ist die sub-

(1) Gravitation.
Dasjenige, für das Vorarbeit bereits geleistet wurde, das einfach zu addieren ist,

dasjenige wofür der Wiederholungszwang

etwas zu bauen („indem wir ... von der

das Wichtigste geht: Sicherheit für das, was
wir unmittelbar lieben, intensiviert sich

jektive Seite des Kassandra-Komplexes:
die Psyche ist klüger als die ‚Gegenwart,

diese Bautätigkeit. Insofern ist die subjek-

vermag in der Zukunft zu lesen. Trifft aber
dieser Blick in die Zukunft auf etwas Unerträgliches, so sperren die Wünsche, und
der Blick wird starr. Dies ist die Erklärung

ungeheure Sortierung von Verteidigungsanlagen; darin Augen, ähnlich eng umris-

tive Seite der Menschen, ihre Gefühle, eine
sen, „verkorkt“, wie die Bunkerschlitze der

Maginot-Linie.

”Folgendes müssen wir im
Kontext nuklearer Gewalt noch

hinzudenken: Die Einbildungskraft unbewußter Phantasien
vermag die nukleare Tat als

schon geschehene erscheinen
zu lassen. Das schließt jede
Möglichkeit der Reparation total aus. Angesichts des zerstörten

— und zwar endgültig

zerstörten — Objekts bricht die

Selbstachtung zusammen, und
der folgende Zustand ist
praktisch ’©identisch mit einem

gelähmten, depressiven Ich’.”
Carl Nedelmann,
Zur Vernachlässigung der
psychoanalytischen Kulturtheorie, in: Hellmut Becker,
Carl Nedelmann, Psychoanalyse
und Politik, Frankfurt/M.

1983, Manuskript
Fahne 431/44

daß die Gruppe jeweils zerfiel. Er galt als

Moralischer Kannibalismus

Stänkerer, es war aber schwierig für die
Freunde, sich gegen diesen Fresser zu weh-

Siegfried Theurisch nährte sich von moralischer Masse, die in beliebiger Menge zu erzeugen oder abzufressen war. Sprach eine Gruppe
gemütlich vor sich hin, umgarnte sie eine auf-

ren, da sie ihn, in dessen Kopf-Bauch jetzt der
gute Wille gehortet war, nicht aus der Gruppe
vertreiben konnten, ohne sich von etwas Ei-

genem,

geworfene Frage (wie es in der Natur dahin-

ihrem

zuvor

hergestellten

guten

Willen, zu trennen. Insofern war er jeweils

strömende Wässerchen gibt, die sich irgend-

bald Gruppenchef einer kaum noch florieren-

wann vereinigen und von der Aussicht leben,

den Gruppe, die unter seinem Angesicht dahinvegetierte, und der einzige Vorteil seiner
unbezähmbaren Freßlust bestand darin, daß

daß sie, zu Strömen vereinigt, irgendwann in
Meere münden, die wiederum das Wasser geben, das auf die sommerlichen Böden platscht.
Solcher Kreislauf erfreut wegen der Hoffnung
auf Wahrheit, keiner der Einzelvorgänge
würde aber unterlassen, wenn diese Hoffnung
schwände ...), so giftete Siegfried Theurisch,

er, vollgesogen auf den doppelten Körperumfang, wie jenes Insekt, die Tendenz hatte, zu
einer anderen Gruppe zu stoßen, um sie auszusaugen;

störte die Reden, die ihm nicht intensiv, zu an-

Ich muß zu einem Termin, sagte Siegfried.

strengungslos, weitab vom Begriff zu liegen
Schienen. Er wollte Staudämme errichtet
sehen, sog. Konzentration. Es gibt keine Stimmung, Gruppe oder Strömung, die das nicht

Ach ja, antworten die Erschöpften.

„Ein zweijähriges Kind mag abstreiten, daß
es ins Bett gemacht hat; wenn es behauptet der

Hund oder der Teddybär sei der Sünder, dann
’projiziert’ es. Es hat nichts anderes getan, als
sein Leugnen (’°ich war es nicht’) durch eine be-

stört.

Er monopolisierte in jeweils kurzer Zeit die
in dieser Gruppe erzielbare (oder abgrenzba-

Ts

re) Moralität, also den frei flottierenden guten
Willen einer jeden Gruppe, fraß ihn in sich, so

3
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sondere Form von Gegenbesetzung zu ver-

stärken (’er war es’)“. (Waelder)

Die neue Dimension eines germanischen
Limes

W enn der Bau des Westwalls durch die

Bruno Wasser

’Organisation Todt’' eine ingenieur-

technische Meisterleistung war, so sollte nach
dem Willen der Nationalsozialisten sein Pen-

dant im Osten, der ’Germanenwall’, ein

ebenbürtiges siedlungs- und raumplanerisches Werk für kommende Zeiten und Geschlechter werden.

Der Fortifikation im Westen aus Stahlbe-

ton und Kanonen entsprachen im Osten die

vorgeschobenen
’Siedlungsmarken’
’Wehrbauerndörfer’ der SS.”

der Drang nach Osten

und

Für die Siedler galten die Grundsätze der
’Neubauernauslese’, die Symbiose von ’Blut
und Boden’”; das Ziel lautete: neuer Lebensraum im Osten.

Der Bauer als Soldat”, die Neubildung

deutschen Bauerntums”, die Rückbesinnung
auf angeblich germanische Ideale, die Bindung zum Boden und die Propagierung einer

völkischen

Der Germanenwall —

”Zurück-aufs-Land’-Bewegung

Viele

Protagonisten

der

’Raumeroberungsdespotie’

nazistischen

(Nolte)

ent-

stammten Ingenieurberufen. So war Heinrich
Himmler nicht nur Reichsführer SS, sondern

auch Führer der deutschen Diplomlandwirte.

Der von Hitler am 17. Juni 1941 ernannte

Der historische Hintergrund oder die Stammväter ’Großdeutschlands’
„Wir setzen dort an, wo man vor sechs Jahrhunderten ende-

te. Wir stoppen den ewigen Germanenzug nach dem Süden
und Westen Europas und weisen den Blick nach dem Land
im Osten. Wir schließen endlich ab die Kolonial- und Han-

delspolitik der Vorkriegszeit und gehen über zur Bodenpolitik der Zukunft.

sowie die Förderung der Nachkommenschaft

’Reichsminister für die besetzten Ostgebiete’,

waren die vielschichtig deklarierten Zielsetzungen.

und Moskau Architektur studiert und 1918 in

die ihm untertanen Randstaaten denken.“

der sowjetischen Hauptstadt sein Examen gemacht.'” Er galt als Chefideologe der Na-

So nimmt Adolf Hitler in seinem Buch ’Mein

zis.'” Ende 1941 erklärte er zur Judenfrage,

der auf und weist schon um 1925 auf die Not-

Als Vorbild für die Ostbesiedlung galten
den Nazis die Kolonisationstat des Deutschritterordens in Preußen“ und die frideriziani-

sche Neulandgewinnung im Netzedistrikt und
Oderbruch sowie die Gebietsgewinne Friedrichs IT aus den polnischen Teilungen.
Der völlig neue Aspekt ergab sich bei den
Großraumtheoretikern des Dritten Reiches

in der Forderung nach der Entvölkerung der
avisierten Räume und deren anschließende

Neubesiedlung durch ’germanische Men-

schen’.
Eine entscheidende Rolle bei der Vorbe-

reitung der verbrecherischen Extermination
der autochthonen Bevölkerung spielte die

’Reichsstelle für Raumordnung’ sowie die

”Reichsarbeitsgemeinschaft

für

Raumfor-

schung’ mit ihrem Verbandsorgan ’Raumforschung und Raumordnung’. Die Reichsstelle
für Raumordnung entstand 1936 aus der ’Gezuvor’, der ’Gesellschaft zur Vorbereitung
der Reichsautobahnen’. Schon aus der Lei-

tungsspitze heraus läßt sich die Verstrickung
der Raumordner mit dem Nazi-Regime ablesen: Ebenso wie sein Nachfolger Albert Speer
wurde das Organisationsgenie Dr. Todt nach

seiner Tätigkeit als Generalbauinspekteur
(und Generalbevollmächtigter für die Regelung der Bauwirtschaft) Reichsminister für
Bewaffnung und Munition.” Die‘ Tätigkeit

Reichsleiter Alfred Rosenberg, hatte in Riga

daß er sie nur für lösbar hielte, wenn das ge-

samte europäische Judentum ’biologisch ausgemerzt’ würde und daher sei es notwendig,
„...sie über den Ural zu drängen. ”'”
Der federführende Leiter der Aktion
’”Reinhard’ und damit maßgeblich verantwortlich für die Judenvernichtung war Odilo
Globocnik,
gelernter
Baumeister
aus
Triest. '®

Globocnik blieb es vorbehalten, nach ’Auf-

füllung’ der einverleibten Gebiete (neue bzw.
erweiterte Gaue Wartheland, Oberschlesien,
Ostpreußen, Danzig-Westpreußen) das erste
Großsiedlungsgebiet für deutsche Kolonisten
(Repatriierte und Volksdeutsche) in absolut
"fremdvölkischem’ Gebiet zu beschaffen. !”
Das Gebiet um das Renaissance-Städtchen

Zamos6e; dem Geburtsort Rosa Luxemburgs,
im Südosten des Distrikts Lublin (nördl. Galizien) lag an der Strecke zu den geplanten
großen Verkehrsadern, die das ’wiedererstandene Reich’ mit den eroberten sowjetischen Landmassen verbinden sollten.

Darüber hinaus projektierte der Alt-Artamane Himmler '” in Shitomir (Ukraine) und

Winniza (Transnistrien) weitere Aussied-

der Reichsstelle erstreckte sich bereits 1938

lungskerne, die gemeinsam mit Lemberg
(Galizien, ab 1941 dem Generalgouverne-

auf eine zusammenfassende übergeordnete
Planung und Ordnung des deutschen Lebensraumes. Vier grundlegende Forderungen

später zu einem autonomen SS-Staat ausgebaut werden konnte. '”

stellte Hanns Kerrl, einer der Leiter der

Reichsstelle (bis Dez. 1941), als die großen
Ziele heraus:

1) Steigerung der biologischen Volkskraft
2) Bestmögliche Ausnutzung des Bodens
und seiner Kräfte

3) Arteigene Zuordnung von Volk und
Landschaft

4) Steigerung der Abwehrbereitschaft des
deutschen Lebensraumes”
Raumpolitik wurde verstanden als „bewußte

ment einverleibt) und der Residenz Globoc-

niks, Lublin, ein Viereck bildeten, das ggf.
Das Ansiedlungsgebiet sollte als Teil einer
späteren Brücke des Deutschtums vom ’In-

germanland’ (Leningrad, Ostsee) bis zum

’Gotengau’ (Krim, Schwarzes Meer) angelegt

sein. Das Polentum wollte man auf die Weise

siedlungsmäßig einkesseln und biologisch er-

drücken. Der west-östlich gerichteten Expansion aus dem Warthegau sollte der ost-westlich gerichtete Druck aus dem Raum Lublin

sowie nördlich und südlich davon folgen.””

und planmäßige Eingliederung, Ausnutzung

Zur Stärkung dieser Absichten und zur dauernden Befriedung der ’renitenten’ Polen war

Zwecken...”.”

die ’Entbildung’ (’Einfaches Rechnen bis
höchstens 500°)“ der Bevölkerung sowie die

der Organisation des Raumes zu politischen
Vor allem hatte sie zu stehen „in engstem

Entindustrialisierung der besetzten Gebiete

Zusammenhang mit den neuzeitlichen Me-

vorgesehen. Das Generalgouvernement soll-

Hitler selbst bezeichnete in seinem Auftrag

te in ein Agrarland rückentwickelt werden,
das gleichzeitig die Lieferung von billigen Ar-

thoden der Wehrpolitik...”'®

Wenn wir aber heute in Europa von neuem Grund und Boden reden, können wir in erster Linie nur an Rußland und

Kampf die Ostpolitik der Vorkriegszeit wie-

wendigkeit eines neuen Krieges hin. Seine

wichtigste Aufgabe sieht er darin, den politischen Nährboden im eigenen, kriegsmüden
Volk dafür zu schaffen, daß der deutsche
Pflug, „dem das Schwert nur den Boden zu

geben hat”, im ’traditionellen deutschen’ Kolonial- und Kolonisationsgebiet, dem euro-

päischen Osten, eingesetzt werden kann.

Der ’Führer und Reichskanzler’ stand mit
diesem extrem chauvinistischen und geopoli-

tischen Eroberungswillen keineswegs allein,

sondern konnte sich hierbei auf eine breite
Tradition im Konservatismus stützen. So be-

gründete schon im Jahre 1897 (!) der ’Nationalsoziale Verein’ Friedrich Naumanns die

Notwendigkeit zur wirtschaftlichen und politischen Machtentfaltung des deutschen Reiches in Europa und Übersee mit der Feststel-

lung:
„Es ist der Trieb des deutschen Volkes, seinen Einfluß auf
der Erdkugel auszudehnen.”

Das Postulat lautete: Ausdehnung deutscher
Wirtschaftskraft und deutschen Geistes sowie
Vergrößerung der Absatzmärkte bei der an-

stehenden "Verteilung der Erdoberfläche’.“®
’Alldeutsche’, mitunter auch ’Größtdeutsche’
finden ihr Tummelfeld für die Ausdehnung
des Deutschtums bereits vor der Jahrhun-

dertwende in Rußland bis zur Wolga hin.“
Das Feindbild war lange vor Hitlers Ein-

tritt in die Geschichte auf den Osten fixiert.
Im Gegensatz zum Slawentum sollte in

Vertretung und Nachfolge für die „müde gewordene romanische Rasse”“® das Germanentum Hauptträger und -stütze der europäischen Kultur werden. Ebenso wie bei den

späteren Faschisten wurden geopolitischÖkonomische Aspekte und Wunschvorstel-

lungen mit möglichst zündenden, populären
Zielsetzungen gekoppelt und verbrämt. Da
reiner Wirtschaftsimperialismus und Ausdehnungsmaxime des Großkapitals keinen aus-

reichenden Nährboden in der Masse des Volkes und deren Zustimmung hätte finden können, trat bei den Alldeutschen germanisches

Sendungsbewußtsein

und entsprechender

Kultur-Chauvinismus hinzu:

...Kulturpolitik! Hierunter verstehen wir alles, was zu den

an den ’Reichskommissar für die Festigung

beitskräften zu sichern hatte.”

inneren, geistigen Grundlagen wahrer deutscher Weltpoli-

deutschen Volkstums’ (Himmler) die Aufgabe der Raumplanung als „die Gestaltung von

Daß diese ’neuzeitliche Raumpolitik’ in alldeutschen völkisch-nationalistischen Kreisen
schon lange vor den Nazis propagiert wurde
und so damit beitrug, den Imperialismus mit

tik gehört. Weltpolitik ist nicht nur eine Sache der Waffen,
des Kapitals, der Wirtschaft, sondern auch eine Sache der
Volksbildung und Volkspflege, des Bewußtseins hoher nationaler Kulturideale und des Strebens nach Verbindung
unserer eigenen mit den allgemein menschlichen Geistesgü-

Räumen durch Umsiedlung”, also nicht
durch äußere Gestaltung, sondern darüber
hinaus durch Verpflanzen des Volkes

selbst. 1!)

dem Deutschtum zu identifizieren, gerät zu-

tern. All das läßt sich aber nur erreichen, wenn wir als Volk
zu einer besonnenen und, wo nötig, auch rücksichtslosen

nehmend in Vergessenheit.

bewaffneten Energie entschlossen sind,
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wo sie ganze Völker und Stämme hinschlachteten oder

langsam, durch grundsätzliche Demoralisation, hinmorde-

S

ten, um Platz für sich selbst zu bekommen ”®

®A

Grenzen von 1937

Der

7

Dsten, vollig einzudeutschen binnen der ersten
Jahrzehnte bis zur Linie :

za Archangelsk

Ladogasee,

Faschismus-Theoretiker Ernst

Nolte

prägte ob des Umstandes, daß „Hitlers Herrschaft ihr populäres Fundament in den völkischen Problemen des besiegten Deutschlands

4

Naldahöhen, Briansk, Dnjeprbogen

hatte” und der Wille zur Eroberung neuen

Lebensraumes im europäischen Osten so früh
und so häufig ausgesprochen wurde, den Be-

griff

„totalitäre raumpolitische Eroberungsdiktatur”

für das Herrschaftssystem Hitlerdeutschlands.”
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den Terminus der „Vernichtungsdespotie”.°®
Als Hans Grimm 1926 das populäre
Schlagwort vom ’Volk ohne Raum’ erfand,
dachten die meisten Deutschen noch in den

Kategorien der alten Reichsgrenzen.
Nach Beginn des 2. Weltkrieges jedoch

“

Lfzmanstadt

sowie Rassen gebrauchte Nolte den treffen-

Ferfhorerl

wurden erste Besiedlungspläne entwickelt,
die sich nicht mehr auf deutschsprachige Ge-

biete beschränkten.
Aus Alfred Rosenbergs (später Ostmini-

ster) Tagebuchnotizen sind Hitlers Äußerungen vom 29.9.1939 zur Aufteilung Polens be-

kannt:
Er wolle das jetzt (im deutsch-sowjetischen Grenz- und
Freundschaftsvertrag vom 28.9.) festgelegte Gebiet in drei
Streifen teilen:

1. zwischen Weichsel und Bug: das gesamte Judentum

(auch aus dem Reich), sowie alle irgendwie unzuverlässigen Elemente. An der Weichsel einen unbezwingbaren Ostwall — noch stärker als im Westen.

2. An der bisherigen Grenze ein breiter Gürtel der Germa-

nisierung und Kolonisierung. Hier käme eine große Auf-

Radikalere Strömungen großbürgerlicher In-

dersetzung zwischen Deutschland und dem

lustrieller und Politiker publizierten vor,
während und nach dem ’großen Völkerrinzen’ des 1. Weltkrieges ungeschminkten Ex»ansionsdrang. In der Zeitschrift Deutsche
Yolitik’ schrieb Ernst Jäckh vom „geopoliti-

’Erbfeind’ Frankreich prophezeit — und (be-

reits 1895!) gewünscht. Ohne diesen künftigen Krieg war die gewünschte mächtige Ausdehnung nach Osten nicht möglich. Man

schen, Zwang” eines „größeren Mitteleuro-

provinzen, Litauen, Polen, Wolhynien, Po-

wünschte sich einzuverleiben: „die Ostsee-

eräben der nackte Wirtschaftsimperialismus

dolien und Südrußland mit der Krim.”
Jenes Gedankengut, das ob seiner Radikalität und unverblümten Kernsprache Merk-

der (be)herrschenden Schicht zu verkaufen
war, wurde den Verantwortlichen spätestens

gewissen Kreisen schon lange geläufig, als

ya“

Wie schwer den Landsern in den Schützen-

zum Beginn des Stellungskrieges und der
furchtbaren Materialschlachten bewußt.
So gab es starke Tendenzen, die darauf abzielten, den 1. Weltkrieg eben nicht als

'Schuld irgendeines Staatsmannes’, als ’Folge
von Versäumnissen’, von Laune oder Willkür

erscheinen zu lassen, sondern als „Geopolitisches Schicksal von Völkern, als der Zusam-

menprall von Willensnotwendigkeiten, die

aus geographischen Grundlagen gewachsen
sind zu politischen Nötigungen, zum geopolitischen Zwang. ”””
Das „Deutschland, Deutschland über al-

les” (besser: „über allem”) paßte selbst ei-

mal des Hitlerfaschismus werden sollte, war

Hitler während der Festungshaft in Landsberg am Lech seine politischen Ziele apostro-

phierte.

Nicht nur die Zielrichtung der Expansionspolitik, sondern auch die Radikalität der erstrebten Mittel und Konsequenz der Denkweise waren vorgegeben und beispielhaft.
Die Vertreibung der „undeutschen” Bevöl-

kerung sowie die „Vorbehaltung aller öffentlichen Rechte” für die Deutschen waren

ebenso schon impliziert wie die A Expropriie-

rung” allen Grund und Bodens.‘ )
Die vernichtende Niederlage 1918 und der
demütigende Friedensschluß von Versailles

ralen Politiker wie Friedrich Naumann ernst-

beendigte den Expansionsdrang dieser ’Geopolitiker’ nicht und beschränkte ihre Ansprü-

haft und radikal ins politische Programm. Er

che an Raum und Macht keineswegs.

nem — für die damaligen Verhältnisse — libe-

gabe für das gesamte deutsche Volk: eine deutsche Kornkammer zu schaffen, starkes Bauerntum, gute Deutsche
aus aller Welt umzusiedeln.

3. Dazwischen eine polnische ’Staatlichkeit’. Ob nach Jahr-

zehnten der Siedlungsgürtel vorgeschoben werden kann,
muß die Zukunft erweisen.”

Mit dem Uberfall auf die Sowjetunion am
22.6.1941 kam nicht nur die Wende vom eu-

ropäischen zum Weltkrieg, sondern auch die
Voraussetzungen zur Realisierung der wei-

testgehenden Lebensraum-Phantasien der
Nazi-Faschisten in greifbare Nähe.
Als erstes Exerzierfeld für radikalste ’Um-

volkungs’-Pläne mußte das okkupierte Polen
herhalten.

Phase eins: Die Entpolonisierung Polens
Ich habe meinen Todestruppen Befehl gegeben, unbarmherzig alle Männer, Frauen und Kinder auszurotten, die der
polnisch sprechenden Rasse angehören. Denn nur auf diese
Weise können wir den Lebensraum erobern, den wir benötigen:
Adolf Hitler. 22. August 1939 (!)

Die Polen sollten nach der Planung der Nazis
die Bevölkerungsgruppe sein, die nach der

sog. „Endlösung der Judenfrage” der Vernichtung und Ausrottung preisgegeben werden würden. Ziel dieses erneuten Genocides
war — wie Himmler meinte — die Überwin-

dung einer seit 1500 Jahren verfahrenen deutschen Geschichte und um „endlich einmal ein

sah den vom deutschen Reich aus wirtschaft-

Hitler übernahm von seinen alldeutschen

ganz solides Fundament (zu) legen”. Er woll-

lich und politisch geführten und beherrschten
mitteleuropäischen Raum als Hemisphäre,

und rechtskonservativen Stammvätern die

te „unsere Lager vollfüllen ... mit Arbeits-

Forderungen nach „innerer, geistiger Aufrüstung””, nach Erringung der Wehrfreiheit

sklaven, die ohne Rücksicht auf irgendeinen

die sich bis zur Adria und dem Balkan er-

streckte. Ganz bewußt griff er diesen Wirt-

schaftsraum größerals das Gebiet des Deutschen Reiches mit Österreich-Ungarn, sah jedoch gleichzeitig den Zündstoff, den diese
Expansionsforderung auf kleinere Nachbarstaaten ausüben mußte.“
In welchen Dimensionen und Faktoren

lange vor dem 1. Weltkrieg gedacht und pu-

bliziert wurde, zeigt die Stellungnahme der
’Alldeutschen Blätter” vom 13.1.1895 zum

Buch ’Germania triumphans’.”” Es wurde
Nicht nur der ’Drang nach Osten’, sondern
auch die kommende kriegerische Auseinan-

und völliger nationaler Restitution, vor allem
aber den militanten bürgerlichen Widerstand
gegen die drohende marxistische oder auch

sozialistische Revolution.”

Nicht grundlos schätzte der nationalsoziali-

Verlust unsere Städte, unsere Dörfer, unsere

Bauernhöfe bauen.”“0

„Sein unablässiges Drängen ging dahin, sich
auf den Tag vorzubereiten, an‘dem der Führer, wie er äußerte, den Ruf erhob: ’Auf nach
Osten!’ Dann wollte er um Deutschland her-

stische Führer den antisemitischen Rassenlehrer Houston Stewart Chamberlain, der seine Praxis im Osten in den ’Grundlagen des
XIX. Jahrhunderts’ von 1900 vorwegnahm
und bedauerte

um einen Ring germanischer ’Herrenbauern’
legen, von dem aus das Imperium gesichert
und allmählich erweitert werden sollte: einen
„germanischen Blutswall”, hinter dem in

„...daß die Germanen der Völkerwanderzeit nicht gründli-

Kinder zeugte, während es von Zeit zu Zeit

cher vertilgten, und wenn er behauptet, daß die Germanen
überall dort (im Ordensland, in Amerika zum Beispiel) die

’blonden Provinzen’ ein wehrhaftes Volk den
Acker bestellte, das Brauchtum ehrte und
durch kriegerische Ausfälle in die noch uner-

oberten Weiten Asiens sowohl Beute als auch
Abhärtung und rassische Auslese suchte. ”“'

Zentralpolen blieb anfangs zwar innerhalb

der deutschen Hemisphäre, jedoch außerhalb der Reichsgrenzen als politisch-militärisch abhängiges Staatsgebilde unter einem
deutschen „General Gouverneur”. Ein der-

ne organisatorisch und verwaltungsmäßig
straffe Gliederung der eroberten Gebiete und
ihrer Siedlungen eine dauerhafte und reibungslose Beherrschung möglich war. So

dere Teile und Städte Polens in voller Tragweite erleben: sie wurden Opfer einer wahn-

hoffte man mit einem geringen „Menschenbesatz” von Einwohnern deutscher Zunge

gen Bewohner als Menschen dritter Klasse

längerfristig die gewünschte „Umvolkung”

Der ’Reichsführer SS und Oberste Chef
der deutschen Polizei’ richtete im Frühsom-

artig geschrumpftes Restpolen sollte dem

bei einem Mindestmaß an militärischer Prä-

kriegsführenden Nazistaat als Nahrungs- und
Rohstoffquelle sowie als Arbeitskräftereser-

senz realisieren zu können. *” Für die Kreis-

städdte war jeweils eine Garnison vorgese-

voir dienen. Nach dem Willen der nationalsoziallistischen Großraumtheoretiker stellte

hen, die bei einer optimalen Anwendung de

das besiegte Land ein sog. ’Reichsnebenland’

mende und abschreckende Wirkung auf die
„fremdvölkischen” Bewohner haben würde,

dar und war in den militärischen Strategien

als ’vorgeschobener Siedlungsring’ gegen die

Zentalen-Orte-Theorie eine ausreichend läh-

’bolschewistische Bedrohung’ vorgesehen.“

Das eher mittelständische Christaller’sche
Modell , das auf gewerbliche Produktion ab-

bauungsplan” ausgearbeitet, der das „Generalgouvernement” in sechs (später in fünf)

gestimmt war, die sich in Bezug auf die Be-

Im Winter 1939/40 wurde ein „Generalbe-

triebsgröße und Produktionspalette ganz auf

nahezu gleich große Wirtschaftsgebiete glie-

die Landwirtschaft bezog, wurde von den Le-

Ziel dieser Planung war es, durch ein Netz

und verwendet: Nicht die Versorgung des
Raumes stand primär an, sondern seine Be-

derte.

„zentraler Orte deutschen Ursprungs” die
wirtschaftliche Ausbeutung des „polnischen
Hinterlandes” zu ermöglichen.
Getreu dem Wunschbild Hitlers: „Aus den

neugewonnenen Ostgebieten müssen wir einen Garten Eden machen...”“” gingen die
Neu-Kolonisatoren an ihr menschenverach-

tendes Werk. Die Raumplaner sahen ihre
Aufgabe vornehmlich darin, das deutsche
Volkstum zu festigen bzw. in den rein polnisch besiedelten Gebieten überhaupt erst zu

begründen. Selbst in den eingegliederten
Ostgebieten lag der Anteil der, Volksdeutschen nicht über 10 Prozent der Gesamtbe-

völkerung. So erwies sich die gestellte Aufgabe, den Aufbau und Ausbau eines einheit-

lich geschlossenen großdeutschen Siedlungsund Lebensraumes im Herzen Europas inner-

benraumdespoten imperialistisch verstanden

herrschung“®.

Während die verbleibende polnische Restbevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt werden sollte, war die marktbeherrrschende Stellung in den Unter- und Mittelzentren mit ihren Kleinindustrien, Hanswerks- und Gewerbebetrieben ausnahmslos
den deutschen Herren reserviert.

Raumeroberungsstrategen daran, das militärisch geschlagene Land nun auch dauerhaft
zu sichern.“

Eine wichtige Rolle spielte hierbei die

„Christaller’sche Zentrale-Orte-Theorie.”*©

Während sein Erfinder von einem „ideal” ge-

sentlichen Teil in der Kleinstaqadt als Bindeglied zwischen Stadt und Land entfalten wird,
selbstbewuste Menschen verlangt, ist neben
einem kräftigen Unternehmertum ein hoher
Anteil gelernter Arbeiter und gehobener An-

gestellter erwünscht, die gewohnt sind, auf
verantwortungsvollem Posten zu stehen.“ 5”

te erst recht für die nächsthöhere Zelle zu-

treffen, den Gau. Den Gau-Hauptstädten
(Großstädten) in den ’neuen deutschen Ost-

gebieten’ (z.B. Posen im Gau ’Wartheland’)

entsprachen im Generalgouvernement die

sog. ’deutschen Kernstädte””: Lublin, Kielce, Miedzyrze, Radom, Tomaszow und Warschau. Sie wurden mit enormem finanziellen,

derung im Sechseckschema ausging (zuzügl.

organisatorischen und propagandistischen

sog. „Randeinheiten” bis zu 10 Gliedeinhei-

Aufwand von z.T. riesigen Planungsstäben

ten), das eine bestimmte Stufung der Ge-

zur ’Eindeutschung’ vorbereitet.

aufgebaut war, ließen die Größenklassen der
Städte und Dörfer im Osten eine solche Unterteilung nur bedingt zu. Wenn die Einwoh-

abstempelte.“®

mer 1942 in Lublin eine Dienststelle für die

Festigung deutschen Volkstums’ ein. Diesem Büro war u.a. eine Abteilung angeglie-

dert, die sich mit der Raumplanung und der

Besiedlung im Generalgouvernement und
dem weiteren Ostraum befaßte. Architekten
und Baumeister fertigten Pläne an, die die
Voraussetzung zur Exmittierung der dort be-

heimateten Polen und die Neubesiedlung mit
Volksdeutschen aus allen Teilen Europas
schaffen sollten. Langfristig wollte man die
nationale Identität der Polen auslöschen.

Diverse ’Raumplanungen’ liefen innerhalb
kürzester Zeit an. Mit wissenschaftlichen Me-

thoden wurden mögliche Standorte für ’deutsche’ Orte untersucht, die z.B. auf einer geringfügigen Ansiedlung von deutschen Kolonisten im 18. Jahrhundert basieren mochten.
Bezeichnenderweise liefen diese Aktionen

unter dem Schlagwort: „Fahndung nach deutschem Blut”. Man unterschied die Deutsch-

stämmigen denn auch nach Hundertprozentigen, Fünfundsiebzigprozentigen usw. Fün-

ge, der z.B. eine deutsche Großmutter hat-

te.) Im “Generalgouvernement’ gab es für
die Polen drei rassische Wertungsgruppen:

Gruppe II:

für die Wiedereindeutschung

vorgesehen;

Gruppe III: nur in arbeitseinsatzmäßiger
Hinsicht von Bedeutung;

Gruppe IV: vorgesehen für das ’Arbeitslager Auschwitz’.

Was für die Kreis- und Kleinstädte galt, muß-

nommenen Raumsystem einer Flächenglie-

meindegrößen wiedergab und hierarchisch

witzigen Rassenideologie, die die rechtmäßi-

fundzwanzigprozentig war demnach derjeni„Da der Volkstumskampf, der sich zum we-

halb kürzester Zeit zu schaffen, nur dann als
durchführbar, wenn zu den radikalen Zielen

ebenso kompromißlose Mittel traten. Mit
wissenschaftlicher Akribie
gingen
die

Was Warschau widerfuhr, mußten auch an-

Treibende Kraft bei der ’Erschließung des

Die Personen der Gruppen III und IV wur-

den weiter aufgeteilt in die Verfügungen:

1) Arbeitseinsatz Altreich
2) Rentendörfer
3) Kinder bis zu 14 Jahren

4) Arbeitseinsatz

ment”®

im

_Generalgouverne-

Es dauerte nicht allzu lange, bis die Gruppe
der Kinder mit ihren Eltern aus ’Nützlich-

keitserwägungen’ dem Lager Ausschwitz zu-

gestellt wurden.
Die entstehenden Lücken in der Besied-

neuen deutschen Lebensraums’ wurde der
am 7.10.1939 ernannte ’Reichskommissar für

lung der eroberten Ostgebiete infolge Ver-

nerzahl eines „Ostgaues” 2,5 - 3 Millionen

die Festigung deutschen Volkstums’, der

sche Volksgruppen und später — als Folge ei-

betrug, mußten dann die Kreise ca. 200.000
EW, die Amter rund 20.000 EW und die Dör-

Reichsführer SS Heinrich Himmler. Er ließ

ner planmäßigen Rassenpolitik — durch Nor-

für die polnische Hauptstadt (’deutsche’

weger, Schweden, Dänen und Niederländer

treibung und Ermordung sollten durch deut-

Hauptstadt war inzwischen das ’entpoloni-

gefüllt werden.

wohner haben.“”

sierte’ Krakau geworden)”. eine Planung

Der Reichsführer SS und Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums
(RFK) erließ am 30.1.1942 unter der Nr. 13/

durch eine Architektengruppe um den Würz-

Darin sahen Hitler und seinesgleichen das
letzte große, erstrebenswerte Ziel der Politik:
Europa unter der Führung der deutschen
Herrenrasse (’Großgermanisches Reich’) ras-

fer (Großgemeinden) rund 2000 - 3000 Ein-

II eine „Allgemeine Anordnung” über die
„Planung und Gestaltung der Städte in den

burger Architekten Pabst ausarbeiten, die
zum Ziel nicht den Neubau, sondern die Reduktion, den Abbau dieser Stadt und damit
die Schwächung des ’Polentums’ zum Ziele

Ostgebieten”.

hatte.” Ein Zwanzigstel des Umfanges von

Darin wird die Forderung nach einem hierarchischen Aufbau der neuen Siedlungsland-

in Wirklichkeit erreicht, wenn man die Zer-

eingegliederten

deutschen

schaften erhoben und begründet.“” Die Grö-

ßenordnung liegt jedoch differenzierend ge-

1939 war als Fernziel vorgesehen, wurde auch

störungen zugrunde legt, die die deutschen
Truppen 1945 zurückließen; 85 Prozent der

sisch völlig neu zu gestalten. Laut Plan sollten
aus dem ’Altreich’ ca. zwei Millionen Deut-

sche nach Polen umgesiedelt werden.
Eins der schlimmsten der von den faschistischen Behörden an den Autochthonen verübten Verbrechen im besetzten Osteuropa war

die Umsetzung der nazistischen Politik in die
Praxis: Martin Bormann im August 1942:

genüber Christaller bei einer Kreisgröße von

Bausubstanz Warschaus und 90 Prozent sei-

ca. 60 - 80.000 EW, einer Amtergröße von
rund 5000 und Gemeinden von ca. 500 Ein-

sem Zeitpunkt, nicht zuletzt durch die Aus-

„Die Slawen sollen für uns arbeiten. Soweit wir sie nicht

wirkungen des Ghetto-Aufstandes, in Schutt

brauchen, mögen sie sterben. Die slawische Fruchtbarkeit

und Asche gelegt. Himmler befahl am
16.2.1943 aus ’Sicherheitsgründen’ die Zer-

Gleiches faßte Heinrich Himmler im Oktober

wohnern. Eine besondere Problematik im
Ostaufbau bestand darin, daß die meisten

„Amtsstädtchen” weder Hauptdorf noch
Kreisstadt waren, sondern größenmäßig genau dazwischen lagen. Insbesondere im ehe-

mals preußischen Teil Westpolens waren solche Größenklassen sehr oft anzutreffen.
Die Theorie der Zentralen Orte war für
den „Ostaufbau” der Nazis deshalb von so
entscheidender Bedeutung, weil nur durch ei60

ner historischen Baudenkmäler waren zu die-

ist unerwünscht ”°”

störung Warschaus:

1943 in folgende Erklärung:

„Für die Niederlegung des Ghettos ist mir ein Gesamtplan
vorzulegen. Auf jeden Fall muß erreicht werden, daß der
für 500.000 Untermenschen bisher vorhandene Wohnraum,
der für Deutsche niemals geeignet ist, von der Bildfläche
verschwindet und die Millionenstadt Warschau, die immer
ein gefährlicher Herd der Zersetzung und des Aufstandes

„Das, was in den Völkern an gutem Blut unserer Art vor-

ist. verkleinert wird. ”®

handen ist, werden wir uns holen, indem wir ihnen, wenn
notwendig, die Kinder rauben und sie bei uns großziehen.
Ob die anderen Völker in Wohlstand leben oder ob sie verrecken vor Hunger, das interessiert mich nur soweit, als wir
sie als Sklaven unserer Kultur brauchen, anders interessiert
mich das nicht 7%

Phase zwei: Die Realisierung des Generalplans Ost
Während sich die Nazis nach der Eroberung
Polens noch mit dem Bau eines unbezwingbaren Ostwalls, der stärker als der Westwall

werden sollte, befaßten, entfiel dieser Plan
nach Beginn des ’Unternehmens Barbarossa’. Die unendlichen Weiten des russischen
Raumes ließen einen neuen Limes unsinnig
erscheinen und sollten durch einen breiten

Gürtel deutscher Wehrbauernsiedlungen mi-

‘itärpolitisch und ’rassenbiologisch’ gesichert

werden.°” Die in solchen Vorhaben nunmehr

zeschulten Großraumtheoretiker erstellten
hierzu — noch vor dem erwarteten Endsieg —

den sog. ’Generalplan Ost’.® Er entstand
Ende 1941 in der Gruppe III B des Reichssi;herheitshauptamtes, der zentralen Füh-

rungsstelle für die Vernichtungsmaßnahmen.
Wenn auch der Plan selbst verlorenging, so

;ind seine Aussagen und Zielsetzungen einleutig durch diverse Stellungnahmen ver»ürgt.

besondere die Schrift ’Stellungnahme

nd Gedanken zum Generalplan Ost des

Reichsführers SS’ des rassenpolitischen De‚ernenten im Ostministerium Dr. Erhard

Wetzel®”, sowie der eher kontrollanalytische
Alternativplan des SS-Oberführers und Leiers der Hauptabteilung II Planung, Prof. Dr.
Conrad Meyer (-Hetling) vom Juni 1942:

Generalplan Ost. Rechtliche, wirtschaftliche
nd räumliche Grundlagen des Ostaufbaus’®”
zeben detaillierte Kenntnis von den Koloni-

ationsbestrebungen im Ostraum. Nach die-

land und Ukraine), zwei weitere lediglich
vorgesehen (Kaukasien und Moskau bzw.
Rußland); zeitweilig kam ein fünftes Reichskommissariat, ’Ural’, ins Gespräch. „Die
neuen Generalkommissariate waren bereits

bis Swerdlowsk und Baku in festen Händen,

und für die vorgesehenen 1050 (!) Gebietskommissariate hatten sich schon 261 DAF-

Funktionäre (Deutsche Arbeitsfront), 144
SA-Führer und 450 ostbegeisterte Angehörige des Innenministeriums vormerken las-

sen.®

Ahnlich enthusiastisch gingen auch die

später des Westwalls. In einem Nachruf der Reichsar-

beitsgemeinschaft für Raumforschung in der Monatsschrift "Raumforschung und Raumordnung’ von Februar/März 1942 zum Tode des Reichsministers Dr. Todt
heißt es: „Der Bau des Westwalls war zugleich die Ge-

neralprobe für den großen Einsatz der deutschen Bautechnik im Kriege...”

Vgl. „Generalplan Ost. Rechtliche, wirtschaftliche und
räumliche Grundlagen des Ostaufbaues”, vorgelegt
von SS-Oberführer, Prof. Dr. Konrad Meyer (-Het-

ling), Berlin-Dahlem, Juni 1942; vgl. auch Madajczyk,
Czeslaw: „Generalplan Ost”, Offprint from ’Polish

Western Affairs’, Vol III No. 2, Poznan 1962.
Vgl. die ’Grüne Woche Berlin 1934’, die im Zeichen
von ’Blut und Boden’ stand. Sie stellte „den bäuerlichen Menschen als Träger deutschen Blutes, als
Grundlage der Zukunft unseres Volkes” dar; vgl. auch

Technokraten, allen voran Architekten und

"Nationalsozialistische

Planer, Bauingenieure und Siedlungsexper-

Reichsnährstandes’, Jahrgang 1934, Folge 1, 6. Hartung

ten, ans große Werk des Um- und Neuauf-

(Januar).

4) Vgl. ’Nationalsozialistische Landpost’, ebda., Hornung
(Februar) 1934, Folge 6.
5) Vgl., ebda., Folge 26, Brachet (Juni) 1934, Dr. Kum-

baus im eroberten Osten. Um das vorgegebene Ziel, durch die Anlage von Stützpunkten

Landpost,

Hauptblatt

des

mer: „Erhaltung, Stärkung und Mehrung des Bauern-

das Generalgouvernement und den gesamten
Ostraum siedlungsmäßig einzukreisen und

6) Ebda., Folge 2, Hartung (Januar) 1934.

biologisch’ zu erdrücken, erreichen zu können, waren Gefolgsleute vonnöten wie Hans

7) Vgl. ’Raumforschung und Raumordnung’, Febr./März

Julius Schepers, der als Raumplaner in der

Regierung des Generalgouvernements die
Utopien einer völligen Umvolkung der er-

oberten Gebiete vertrat.‘” Um die totale

Eindeutschung des Generalgouvernements,

Estlands und Lettlands innerhalb von 20 Jahren erreichen zu können’, brauchte ’der

Osten’ Akteure vom Schlage eines Schepers,
eines Julius Schulte-Frohlinde. Dieser wollte
als Leiter des Architekturbüros der Deut-

tums”.

1942. ’Umschau’ zum Tode des Reichsministers Dr.

Todt, S. 67/8. Der Architekt Albert Speer sollte dessen
Leistungen als Rüstungsminister noch erheblich steigem.
Ebda., Heft 9, 5. Jahrgang, 1941, Dr. Muhs: Nachruf
auf ’Reichsminister Hanns Kerrl’.

Schumacher, Rupert von: „Neuzeitliche Raumpolitik”,
in: ’Reichsplanung, Organ des Hauses der Reichsplanung’, Heft 5, 1. Jahrgang, Mai 1935, S. 130.
Vgl. auch: Lörcher, Carl Ch. (Architekt, Leiter der
”Reichsstelle für Raumordnung’

—

1935

und der

"Reichsstelle für planmäßige Vorbereitung der Neubildung des Bauerntums’ — 1934), in: ’Reichsplanung’, 1.

Jahrgang, Januar 1935, „Die Neuordnung des deut-

schen Arbeitsfront (Robert Leys)” seine
Bauten ’blutsmäßig’ (welches Paradoxon!)

schen Lebensraumes als Gemeinschaftsaufgabe”, S. 2

mit Heimat und Boden verbinden. Er konsta-

und in ’Städtebau’ (Gründung durch Camillo Sitte).

XXIX. Jahrgang, 1934: „Reichsplanung”.
Schumacher, a.a.O.;

‚em Generalplan Ost war eine Siedlungsgren-

tierte richtig:

ze vorgesehen, die vom Ladoga-See - Wal-

„Unser Bauschaffen ist äußerer Ausdruck der Gesinnung

lai-Höhe (nordöstlich von Leningrad) über
Brjansk bis ans Asowsche Meer (nördl. des

unserer Zeit und unseres Landes. ”’”

vgl. auch: Teut, Anna: „Architektur im Dritten Reich
1933-1945” Ullstein Bauwelt Fundamente, Frankf./M.Berlin 1967, Kap. XII Städtebau, Reichs- und Landesplanung, S. 308 ff.

Sicherlich besaß der Raumeroberungs-Nazis-

Ziegler, Gerhard: „Raumordnung als Gemeinschaftsaufgabe”, in: ’Raumforschung und Raumordnung’

schwarzen Meeres) verlief.
"Der sog. ’Nahplan’ als eine von zwei ver-

schiedenen Ausbaustufen befaßte sich mit

der ’Umvolkung’ der eingegliederten Ostgebiete; It. dem für den gesamten Ostraum gelachten ’Fernplan’ sollte im Zeitraum von etwa 20 Jahren das beherrschte Gebiet weitest-

gehend eingedeutscht werden.‘ Himmler,
dem die Planungshoheit für die neuen Sied-

‘ungsräume als Reichskommissar für die Fe-

stigung deutschen Volkstums oblag, verstand
dies gem. dem Schlagwort: „Der Osten gehört der Schutzstaffel.”°®
Eine ’Dekomposition’ Rußlands durch
Förderung der Minderheiten, wie sie den Planern des Ostministeriums vorschwebte, kam
für die Schutzstaffel des Reichsführers nicht

in Frage. Sie war ohnehin seit der Tätigkeit

ihrer ’Einsatzgruppen’ im Polenfeldzug beschlagen und erfahren in der radikalen Aus-

rottung ganzer Bevölkerungsgruppen.®” Nur

mus unter den Architekten nicht nur glü-

hendste Anhänger, sondern auch eine ungezählte Masse an Mitläufern und ewig Angepaßten. Die meisten Planer — in der Regel
eben die unpolitischen — entsprachen dabei

keineswegs dem Idealbild eines ’Kampf-

bund’-Architekten,” wie es Paul SchultzeNaumburg forderte: Er wollte keine „Beimischung von Flauen und Feigen” in der Partei
und im Architektenverband haben und keine

„eingeschlichenen Überläufer und Verräter”.”” Das untrügliche Differenzierungs-

a.a.O. 6. Jahrgang, Heft 2/3, 1942, S. 35;
vgl. auch: Lemberg, Hans: „Der Drang nach Osten —
Schlagwort und Wirklichkeit”, in: ’Deutsche im euro-

päischen Osten, Verständnis und Mißverständnis”,
Böhlau Verlag Köln, Wien 1976, S. 1-17.

Vgl. ’Nationalsozialistische Landpost’, a.a.O., Folge

20, Wonnemond (Mai) 1934: „Reichsführer SS Diplomlandwirt Himmler Führer der deutschen Diplomlandwirte”.
13) Vgl. Maser, Werner: „Nürnberg, Tribunal der Sieger”,

Econ-Verlag, Düsseldorf-Wien, 1977, S. 433, Original:

„Trial of a Nation” Penguin Books Itd., London 1977.
14) Insbesondere wegen seines nationalsozialistischen, ras-

sentheoretischen Standardwerks „Der Mythus des 20.
Jahrhunderts”. Rüdiger, Karlheinz nennt in der Biblio-

merkmal für freiwillige oder ’genötigte’ Ge-

graphie: ’Das Werk Rosenbergs’ den „Mythus” einen

folgschaft war die Parteimitgliedschaft in der

Vgl. Artzt, Heinz: „Mörder in Uniform” Kindler Verlag GmbH, München 1979, S. 175.

NSDAP.

Aber selbst ein Protagonist der radikalsten

Eroberungs- und Versklavungspolitik wie der
rassepolitische Dezernent im Ostministerium
und Verfasser der Stellungnahme zum Gene-

ralplan Ost, Dr. Erhard Wetzel, trug das Stigma des ’Maikäfers’. So wurden Parteimitglie-

„Markstein der ... ewigen Deutschheit...”, S. 11.
Für Juden war in dem ’neuen deutschen Osten’ kein

Platz.
Generalgouverneur Hans Frank am 16. Dezember
1941 zur ’Endlösung’ in seinem Herrschaftsbereich:

„Aber was soll mit den Juden geschehen? Glauben Sie,
man wird sie im Ostland in Siedlungsdörfer unterbrin-

gen? Man hat uns in Berlin gesagt: ...Liquidiert sie
selbst.” (IMT, Bd. XXIX, S. 502 f., Ps-2233).

die SS bot den Planern jener Jahre die ’einmalige’ Chance, im zu entvölkernden Gebiet,
sozusagen ohne die Prämisse ’ortsansässige

der der NSDAP genannt, deren Eintrittsdatum der ominöse 1. Mai 1933 war.” Aber
wieviel Leid und Unrecht haben gerade die

Sein Fazit am Ende der Judenvernichtung lautete:
„11.889.822,54 RM für die Vernichtung von ca. 1,5

Bevölkerung’ idealtypische Raumpläne zu
entwickeln. Welches Einsatzgebiet!

(angeblich) ’wertneutralen’ Fachplanungen

a7 Vermerk vom 30.7.1941 über den Befehl des Reichs-

in den Planungsstäben der Deutschen Ar-

führers SS, die Aussiedlungspläne im Distrikt Lublin
vgl. Madajczyk, Czeslaw: „Zamojszczyzna - Sonderlaboratorium SS”, Warszawa 1979, S. 26-51, S. 1/26-27;
vgl. auch Poln. Zentralarchiv AGKBZH;. Proces norymberski, nr. 4, t. 11 Pd syn. 3031, S. 148-150;

zel rechnete mit eher 46-51 Millionen Auszu-

beitsfront, der Organisation Todt, der Zentralbauleitung der SS, der Treuhandstelle
Ost, des Reichskommissars für die Festigung
deutschen Volkstums, des Generalgouvernements, der Umsiedlerzentralen und unzähligen andern Abteilungen und Ämtern ’planend’ geschaffen! Der Bogen spannt sich vom
Sprengmeister beim Warschauer Aufstand

siedelnden). Die ’unerwünschten Elemente’

bis zum Planungsspezialisten im ’Neuen deut-

Nicht weniger als 31 Millionen Fremdvölkische galt es auszusiedeln! Nach den Hoch-

rechnungen des Generalplans Ost standen
damit etwa 30 Jahre nach dem Kriege etwa 8

Millionen Deutschen (aus der SU, aus dem
sonstigen Europa und aus Übersee) ca. 14

Millionen Fremdvölkische gegenüber (Wetsollten größtenteils nach Westsibirien verbracht werden, insbesondere alle nicht-ein-

deutschungsfähigen Polen.®
Im Gebiet zwischen dem geplanten Germanenwall

(Linie

Ladogasee - Asowsches

Meer) und dem Ural sollten ’befriedete Völker’ angesiedelt werden. Jedenfalls war die
Anlage von Stützpunkten und Flugplätzen so
vorgesehen, daß der Ural in der Reichweite

deutscher Fernbomber liegen würde.
Von den vier geplanten Reichskommissariaten waren bereits zwei eingerichtet (Ost-

schen Osten’. Gerade angesichts dieses Umstandes bleibt es unfaßbar, mit welcher Un-

verfrorenheit die deutsche Architektenschaft
nach der ’Stunde Null’ die Hypothek des Faschismus’ beiseite wischte und vergaß. Denn
in vergleichbarem Umfang waren nur noch
Juristen und Ärzte in den Faschismus ver-

strickt
Anmerkungen
1) Benannt nach dem ’Generalinspekteur für das deutsche Straßenwesen’ (für den Bau der Reichsautobahn)

Millionen Ungeziefer.” Artzt, Heinz: ’Mörder in Uniform’, a.a.O.; S. 101

betreffend;

vgl. auch: Mankowski, Zygmunt: „L’action naziste
d’expulsions et de colonisaton dans la region de Zamos€ (modele on improvisation)”, Zamose 1972.

’Bund Artaman’, nationalkonservativer Jugendbund
mit völkischen Zielsetzungen, vgl. auch Pfingsttagung
1929 der ’Artamanen’, in: „Blut und Boden”, S. 215;
aus Bergmann, K. ’Agrarromantik und Großstadtfeindschaft’, Meisenheim am Glan 1970, S. 282.
Als die schlagendste Metapher für das Himmler’sche
Persönlichkeitsbild mag die Formel gelten: „Konzen-

trationslager und Kräutergärten”, vgl. Fest, Joachim

C.: ’Das Gesicht des Dritten Reiches’, S. 161.
These des amerikänischen Historikers Robert L. Koehl
in seinem Buch: ’German Resettlement and Population
Policy 1939 - 1945. A history of the Reich Commission
for the strengthening of Germandom.’ Harvard Uni-

versity Press, Cambridge/USA 1957.
Vgl. Madajczyk: Sonderlaboratorium SS, a.a.O., S. 1/
12;
vgl. auch Protokoll vom 27. - 30.3.1942 über die Ge-

spräche des Reichsführers SS mit dem Generalgouverneur vom 13./14.3.1942 AGKBZH, IMT XXVI, PS -

Ein Beitrag zur Frage der zentralen Orte.” in: ’Raum-

vgl. auch Schreiben des SS-Hauptsturmführers H. Müller an den Chef des Rasse- und Siedlungshauptamtes

forschung und Raumordnung’, a.a.O., Heft 8/9, 1941

Hoffmann bezüglich dt. Ansiedlung in Zamose‘
AGKBZH, Dowody rzeczowe sprawy Jakuba Sporrenberga, t. 2, dok. 783.

vgl. auch: Isenberg, Gerhard: „Die Verteilung der Bevölkerung und der Berufe auf die Strukturtypen der

Ss. 249 ff.;

Städte im neuen Osten” ebda., Heft 3/4, 1941 (Abs. III

21) Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 5. Jahrg., 1957

3);

S. 157;

vgl. auch: Keil, Georg: „Dorfgestaltung als Stück des

vgl. auch Scheffler, Wolfgang: ’Judenverfolgung im

Landschaftsaufbaues”, in: ’Neues Bauerntum’, 1940,

Dritten Reich’, Colloquium Verlag, Berlin 1964, S. 53.

Vgl. Luczak, Czeslaw; „Die Wirtschaftspolitik des

Dritten Reiches im besetzten Polen” aus: Studia Histo-

S.6.
1

vgl. auch: „Raum- und Städteplanung im Generalgouvernement”, in: ’Raumforschung und Raumordnung’

vgl. auch Walz, Martin: „Die Realisierung als Modell
zur langfristigen Sicherung eroberter Gebiete in Osteuropa”, 5. 90, n: ’Wohnungsbau- und Industrieansied-

40

lungspolitik in Deutschland 1933 - 1939’, Campus Ver-

setzung beruhenden Lebenseinheit des deutschen Menschen...” Reichow, Hans: „Grundsätzliches zum Städ-

an der RWTH Aachen

73) ’Mein Kampf’, Adolf Hitler, Zweiter Band, 14. Kapitel: „Ostorientierung oder Ostpolitik”, S. 742, Franz
Eher Nachf. GmbH, München, Band IT 1927 (Ausgabe

1943).

Katechismus,

Erläuterung

tebau im Altreich und im neuen deutschen Osten”, aus:

'Raumforschung und Raumordnung’, a.a.O., Heft 3/4,
1941, S. 225 ff. oder wie es Karl Neupert formuliert in:
„Die Gestaltung der Gemeinschaft aus Raum und

der

Grundlinien des National-Sozialen Vereins von Fried-

rich Naumann, Berlin-Leipzig 1897, aus $ 1, These 2
„Was ist das Nationale”, Thesen 39, 50.
Aus der anonym erschienenen Schrift des Vorsitzenden
des ’Alldeutschen Verbandes’, Prof. Dr. Ernst Haase,
„Großdeutschland und Mitteleuropa um das Jahr 1950.
Von einem Alldeutschen.” Pkt. 4: „Die Wege zum Ziele”, aus: Opitz, Reinhard: ’Europastrategien des deutschen Kapitals 1900 - 1945’, Pahl-Rugenstein Verlag.
Köln 1977, S. 109, 110.
Aus: ’Groß-Germanien’, in: ’Die Grenzboten’. Zeitschrift für Politik, Literatur u. Kunst. 57. Jahrg., 2

CN

geopolitische Zwang”.

29) Ebda.

30) Naumann, Friedrich: ’Mitteleuropa’, Berlin 1915, S. 1

vgl. auch: Pilichowski, Czeslaw: ’Es gibt keine Verjäh-

rung’, Verlag Interpress, Warszawa 1980, Kap. IV:
„Germanisierung polnischer Kinder und Jugendlicher.
Lager für Minderjährige”, S. 51;
vgl. auch: Fest, Joachim C.: ’Das Gesicht des Dritten
Reiches. Martin Bormann — Die braune Eminenz.’, S.

187, Denkschrift M. Bormanns vom 19.8.1942.

60) Cyprian T. u. Sawicki J., a.a.O., S. 216
Wie so vieles, was als ’Erfindung’ der Nazis angesehen

wird, ist auch die Idee der Wehrbauernsiedlungen ein
Komplex, der bereits früher Vorbilder hatte. So siedelte die österreichisch-ungarische Donaumonarchie geflüchtete Serben aus dem Osmanischen Reich an der

deamentos’ (strategischen Wehrdörfern) wieder auf.

Form.”
Zu diesem Mißbrauch Christallers nimmt Manfred
Walz in seiner Dissertation ausführlich und kritisch

Klöppers, man habe sich erst nach dem Kriege mit

Christaller befaßt. Walz, Manfred: „Wohnungsbauund Industrieansiedlungspolitik...” a.a.O., S. 90-93;
vgl. auch: Weigmann, H.: „Raumforschung und Gemeindeplanung”, in: ’Raumforschung und Raumordnung’, 1938, S. 163/4;
vgl. auch: Klöpper, R.: „Zentrale Orte und ihre Bereiche”, in: '’Handwörterbuch der Raumforschung’, Spalte 3852;

51

Krumey).

Militärgrenze und mit andauernder Dienstverpflich-

mes’ wird dort bemängelt, wie die falsche Behauptung

„...und auch für Hitler war die Vernichtung nicht um
ihrer selbst willen Zweck. Ihr letztes Ziel war eine
’höchste Kultur’ der Zukunft.”

mosc (wahrscheinlich von SS-Obersturmbannführer

Cyprian, T. u. Sawicki, J.: ’Sprawy polskie w Procesie
Norymberskim, Poznan 1956, S. 215 f.;

Heft 1/1940: „Dem reifenden Raumempfinden und der
allmählichen Entwicklung des deutschen Menschen
zum lebendigen Volksbewußtsein ist in vorausplanender Gestaltung Ausdruck zu geben durch die bauliche

Stellung. Insbesondere Weigmanns versuchte Umfäl-

vgl. auch Nolte, Ernst: ’Der Faschismus in seiner Epoche’, Piper u. Co. Verlag, München 1963, S. 529-535,
„Nietzsche: der vorbürgerliche Boden der ’Kultur’”:

Posen, Dienststelle Litzmannstadt, Zweigstelle Za-

Volk”, ’Raumforschung und Raumordnung’, a.a.O.,

schung von 1938 im Sinne des ’völkischen Lebensrau-

Viertelj., Leipzig 1898, S. 496-502;

Riezler, Kurt: „Polen, der Frieden und die Freiheit”
aus: ’Europäische Staats- und Wirtschafts-Zeitung’ 1
16.11.1916, S. 1433-1443.
28) Deutsche Politik’, Wochenschrift für deutsche Weltund Kulturpolitik, hg. von Ernst Jäckh, Paul Rohrbach
u. Phillip Stein. 1. Jg., Heft 29 vom 14.7.1916: „Der

a.a.O., Heft 1, 1942, S. 20.
Das endgültige Ziel lautete: „Im Städtebau die Voraussetzungen zu schaffen für die Wiedergewinnung einer

aufeinheitlicher Weltanschauung und politischer Ziel-

lag, Frankfurt/New York 1979, Inaugural-Dissertation

National-sozialer

Vgl. ’Raumforschung und Raumordnung’, a.a.O.

Heft 2/3, 1942, S. 68 ff.;

riae Oeconomicae, Volume 14, 1979, VA 11, Poznan
1980, S. 88;

58) Vgl. z.B. „Bericht über die Arbeit der Umwandererzentralstelle, Zweigstelle Zamosc von Beginn der Aktion in Zamosc vom 27.11. bis 31.12.1942”, Litzmannstadt (Lodz), 31.12.1942, erstellt von: ’Der Chef der Sicherheitspolizei und des SD, Umwandererzentralstelle

besonders auch: Christaller, W.: „Die Zentralen Orte
in den Ostgebieten...”, a.a.0.
Schauroth, Udo von: „Wirtschaftliche Standortplanung
auf Grund der für den neueingegliederten Osten er-

wünschten Siedlungsstruktur”, in: ’Raumforschung
und Raumordnung’, Heft 3/4, 1941, S. 150.
52) Vgl. Tagung vom Januar 1942 unter dem Vorsitz von
Generalgouverneur Dr. Frank in Krakau unter dem

tung an. Selbst die Portugiesen nahmen diese Praxis
nach dem 2. Weltkrieg in Mocambique mit den sog. ’al-

Vgl. Spiegel Nr. 31 vom 31.7.1973: ’Nur Gott weiß’.
Außerhalb der SU rechnete man allgemein mit einem
erneuten Blitzkrieg. Vgl. z.B. Robert E. Sherwood:
The White House papers of Harry L. Hopkins, Bd. 1,
London 1950, S. 303 ff.
Dr. Wetzel trat durch diverse abstruse Gedankengänge
bei der SS hervor. So propagierte er 1939 in einer
Denkschrift ’Die Frage der Behandlung der Bevölkerung der ehemaligen polnischen Gebiete nach rassepolitischen Gesichtspunkten’ „doch nicht mehr und nicht
weniger als die kulturelle und wirtschaftliche Besser-

stellung der jüdischen und jüdisch durchseuchten Bevölkerung gegenüber den Polen” (vgl. ’Der Generalplan Ost’, Helmut Heiber u.a. in Vierteljahreshefte für

Zeitgeschichte, 6. Jahrg. 1958, Heft 4, S. 287).
Ein Spezialausdruck Wetzels für die biologische Reduzierung der Slawen lautete sinnreich: ’verschrotten”!
Prof. Meyer-Hetling war Direktor des Instituts für

Agrarwesen und Agrarpolitik der Universität Berlin
und hatte bereits Anfang 1941 den Auftrag Himmlers

erhalten, eine Siedlungs- und Raumplanung für die polnischen Gebiete auszuarbeiten. Das Ergebnis stellte er
am 23.10.1941 in Posen bei der Ausstellung ’Planung

und Aufbau im Osten’ vor; vgl. Nürnberger Dok. (No
2255 u. NG - 1118).

31) Besprechung des Buches „Germania triumphans.

Thema: „Die künftige Raum- und Städteplanung im
Generalgouvernement”. Teilnehmer: u.a. Hauptabteilungen der Regierung, des Staatssekretariats, Vertreter

Rückblick auf die weltgeschichtlichen Ereignisse der

von Heer und Luftwaffe (!) und Amt für Raumordnung

Jahre 1900 - 1915 von einem Größtdeutschen” in den

(Leiter: Oberregierungsrat Dr. Schepers und stellv.
Leiter: Oberbaurat Stürzenacker).
Vgl. Bartel, Gustav: „Krakau, Hauptstadt des deut-

66) Nach SS-Gruppenführer Hofmann, Nbg. Dok. (No -

schen Generalgouvernements Polen. Gestalterische
und künstlerische Leistung einer deutschen Stadt im
Osten”, Breslau 1940;

Zeitgeschichte, 6. Jahrg. 1958, Heft 4, S. 284 ff., Hel-

257”

"Allgemeinen Blättern’, Mitteilungen des Alldeutschen
Verbandes, 5. Jg., Nr. 2 vom 13.1. 1895, S. 9/10

-n

32) Ebda.

ai) Ebda.,

34) Nolte, Ernst, a.a.O., S. 417.
35) Ebda., S. 387, vgl. auch: Mason, Timothy W.: ’Sozialpolitik im Dritten Reich. Arbeiterklasse und Volksge-

meinschaft’, Westdeutscher Verlag GmbH, Opladen
1977, S. 37: „...zum Grundwiderspruch jeder modernen imperialistischen Expansionspolitik: der Unverein-
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