
Wer die Einzigartigkeit 
des Holocaust belegen 
will, kommt nicht um 
Vergleiche herum
Lässt sich die Erinnerung an den Kolonialismus und jene an 
die Shoa zusammendenken, ohne den nationalsozialistischen 
Genozid zu relativieren? Ja, aber nur mit sehr viel Genauigkeit.
Von Jörg Heiser, 05.05.2021
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Häftlinge des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau beim Verbrennen von Leichen. SZ 
Photo/Keystone

Am 9. Oktober 2019 kam es zum Anschlag auf die Synagoge von Halle 
in Sachsen-Anhalt. Es war ein versuchtes Massaker an Juden, zwei Men-
schen starben. Am 19. Februar 2020 erschoss ein Täter neun Menschen mit 
Migrationshintergrund bei einem rassistischen Anschlag im hessischen 
Hanau. Auf erschütternde Weise wurde Deutschland daran erinnert, dass 
im Geiste von Antisemitismus und Rassismus nicht nur ausgegrenzt und 
geschmäht, sondern immer noch und immer wieder gemordet wird. Und 
dass beides ein gemeinsames Problem aller ist. 

Wenig später, im Frühjahr 2020, entbrannte jedoch in Deutschland eine 
breite, hitzige Mediendiskussion um die Person des kamerunischen Phi-
losophen Achille Mbembe, bei der sich ein Widerspruch aufzutun schien 
zwischen der Bekämpfung des Antisemitismus und der Bekämpfung des 
Rassismus. 

Diese Debatte muss hier kurz rekapituliert werden, um eine ihrer zentralen 
Fragen herauszuarbeiten: Es ist die Frage, ob und wie der Holocaust – die 
Ermordung von sechs Millionen europäischen Juden durch Nazi-Deutsch-
land – mit anderen Menschheitsverbrechen verglichen werden kann und 
wenn ja, wie.
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Die Causa Mbembe – eine Spirale der Boykotte
Um es vorwegzunehmen: Ich glaube, dass eine Vertiefung dieser Frage 
letztlich der Schlüssel ist, wenn nicht zur völligen Auxösung, so doch zur 
Entwirrung des – vermeintlichen – Widerspruchs zwischen der Bekämp-
fung des Antisemitismus in Nachfolge des Nationalsozialismus und des 
Rassismus in Nachfolge des Kolonialismus. Jedenfalls dann, wenn die-
se Vertiefung auf der Grundlage konkreter historischer Forschung und 
Rexe«ion erfolgt, wie sie beispielsweise jüngst die Kulturtheoretikerin 
Iris Därmann mit ihrem bahnbrechenden Werk »Undienlichkeit. Gewalt-
geschichte und politische PhilosophieZ geleistet hat. 

Aber schauen wir uns zuerst kurz an, was seit dem Frühjahr 2020 geschah. 

5uerst forderte ein FDP-Landtagsabgeordneter in Nordrhein-Westfa-
len, dann auch der Antisemitismusbeau8ragte der deutschen Bundes-
regierung, Feli« Klein, vehement die Ausladung von Achille Mbembe als 
Redner vom internationalen Kunstfestival Ruhrtriennale. Dies entspreche 
dem Beschluss des Deutschen Bundestags vom Mai 2019, demzufolge »kei-
ne Veranstaltungen der BDS-Bewegung oder von Gruppierungen, die deren 
5iele aktiv verfolgenZ, zu unterstützen seien. BDS – »Boycott, Divestment 
and SanctionsZ – ru8 international zu Boykottaktionen gegen Israel auf.

Mbembe, der als ein weltweit führender Kolonialismus- und Rassismus-
forscher gilt, wies die Vorwürfe zurück und sagte, er habe »keinerlei Bezie-
hung mit BDSZ. Er hatte allerdings tatsächlich 201( ein sehr scharf formu-
liertes Vorwort für einen Sammelband namens »Apartheid Israel. The Po-
litics of an AnalogyZ geschrieben, in dem er nicht mit Superlativen sparte. 
So schrieb er: »Die Besetzung Palästinas ist der grösste moralische Skandal 
unserer 5eit, eine der dehumanisierendsten Torturen des neuen Jahrhun-
derts, und der grösste Akt der Feigheit des vergangenen halben Jahrhun-
derts.Z 

201) hatte Mbembe zudem gemeinsam mit seiner Ehefrau, der Literatur-
professorin Sarah Nuttall, ein schri8liches Statement verö6entlicht, dem-
zufolge sie den Boykott Israels befürworteten und ihre Teilnahme an einer 
Konferenz de facto davon abhängig machten, dass den Forderungen von 
BDS nach Ausladung israelischer Konferenzteilnehmerinnen – namentlich 
der renommierten Psychologin und Konxiktforscherin Shifra Sagy – ent-
sprochen werde [Sagy wurde nach eigener Aussage nie o…ziell ausgeladen, 
vielmehr sei das Panel, an dem sie mitwirken sollte, einfach aus dem Pro-
gramm verschwunden].

Auch  andere  Schri8en  Mbembes  gerieten  in  die  Kritik.  Er  habe,  so 
der Antisemitismusbeau8ragte Klein, den Holocaust relativiert, und ver-
wies etwa auf eine Te«tstelle aus dem Buch »Politik der Feindscha8-
Z [201q]: »Im kolonialen Konte«t war die permanente Trennungs- und damit 
Di6erenzierungsarbeit zum Teil die Folge der von den Kolonisten empfun-
denen Angst vor Vernichtung. C3Ü Das Apartheidregime in Südafrika und – 
in einer ganz anderen Grössenordnung und in einem anderen Konte«t – die 
Vernichtung der europäischen Juden sind zwei emblematische Manifesta-
tionen dieses Trennungswahns.Z

Es sei, so sagte Klein im Deutschlandfunk seinerzeit, »zumindest missver-
ständlich, wenn er das Apartheidsystem in Südafrika und die 5erstörung 
von Juden in Europa unmittelbar hintereinander erwähntZ.

Einer der Hauptvorwürfe war also, allein schon durch einen solchen Ver-
gleich werde die Ungeheuerlichkeit des Holocaust – gekennzeichnet durch 
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die industrielle Vernichtung von Millionen von Menschen als 5iel und 
5weck der »EndlösungZ der Nazis – relativiert, das heisst in der Konse!uenz 
verkannt und kleingeredet. Dem widersprachen zu Mbembes Verteidigung 
etwa die Philosophin Susan Neiman und die Kulturwissenscha8lerin Alei-
da Assmann.

Mbembes Aussage, »keinerlei Beziehung zu BDSZ zu haben, tri; zwar im 
rein formalen Sinne zu [er ist kein Mitglied der Organisation], erscheint 
aber nicht korrekt im Hinblick auf seine tatsächlichen israelbezogenen 
Beiträge und Aktionen. Ob dies es jedoch geboten erscheinen lässt, die Spi-
rale der Boykotte und Ausladungen fortzusetzen? Diente eine solche Forde-
rung der Ausladung nicht auch einer be!uemen Umgehung all der Fragen 
nach dem kolonialen Erbe, die o6en und ohne Abwehrhaltung zu diskutie-
ren sich besonders in Deutschland viele lange genug gedrückt hatten?

Die Ruhrtriennale fand dann aufgrund der Äorona-Pandemie sowieso nicht 
statt. Aber die Debatte war längst nicht beendet. Vielmehr brach sie mehr-
fach wieder auf, etwa im Dezember 2020 mit der Initiative »GG (.4 Welt-
o6enheitZ, mit der zahlreiche deutsche Kulturinstitutionen – darunter das 
Goethe-Institut, die Kultursti8ung des Bundes und zahlreiche Theater-
 – ihre Sorge darüber zum Ausdruck brachten, dass sich mit der Äausa 
Mbembe eine zunehmend ausgrenzende Haltung gegenüber internationa-
len kritischen Stimmen zeige: »Die historische Verantwortung Deutsch-
lands darf nicht dazu führen, andere historische Erfahrungen von Gewalt 
und Unterdrückung moralisch oder politisch pauschal zu delegitimierenZ, 
hiess es dort.

Eine ziemliche Zumutung – zum RelativierungsrexeU
Während die Kulturinstitutionen befürchteten, dass de facto eine 5ensur 
statt/nde, indem potenziellen internationalen Gästen – vorauseilend oder 
über eine Art Kontaktschuld – eine Nähe zu BDS und damit zum Antisemi-
tismus unterstellt werde, wurde im Umkehrschluss dies als 5eichen einer 
Art Unterwanderung der Institutionen durch ebendiese Geisteshaltung ge-
wertet. Der Historiker Michael Wol6sohn etwa sprach von einer »BDS-Un-
terwanderungZ des Jüdischen Museums Berlin. Das gestiegene Interesse 
für postkoloniale Diskurse und die »DekolonisierungZ der Institutionen 
habe, so tönt es, antisemitischer Israelfeindlichkeit Tür und Tor geö6net. 
Im selben 5ug drohe die Einzigartigkeit der Shoah relativiert zu werden.

Die Argumente sind ausgetauscht, die Muster wiederholen sich. Auch 
jüngst mit der deutschsprachigen Verö6entlichung des Buchs »Multidirek-
tionale Erinnerung. Holocaustgedenken im 5eitalter der DekolonisierungZ 
des jüdisch-amerikanischen Holocaust-Forschers Michael Rothberg zeigt 
sich das wieder. Er tritt darin für eine eben multidirektionale Auseinander-
setzung nicht ausschliesslich mit dem Holocaust, sondern auch mit den 
Verbrechen der Kolonialzeit ein. 
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Der Aufstand der Herero: Sie konnten nach der Flucht in die Omaheke-Wüste zurückkehren. 
Viele andere verdursteten dort, weil sie von den deutschen Truppen von den Wasserstellen 
verjagt wurden (1907). ullstein-bild

Gefangene Hereros werden nach der Niederschlagung des Aufstandes mit der Eisenbahn in 
ein Lager zur Küste transportiert (1905). ullstein-bild/Getty Images

Konservative wie linke Tageszeitungen schrieben sehr ähnlich, dass bei 
Rothberg – so die TA5 unter der éberschri8 »Di6use ErinnerungZ – wie-
der der »Wunsch nach RelativierungZ sich manifestiere beziehungsweise, 
so die »WeltZ, das »Bedürfnis, den Holocaust wenn nicht verschwinden zu 
lassen, so ihm doch seine Sonderstellung zu nehmenZ.

Was bedeutet es eigentlich, wenn deutsche Journalistinnen einen jü-
disch-amerikanischen Forscher, der sich seit Jahrzehnten mit dem Holo-
caust auseinandersetzt, darüber belehren, er hege einen – in letzter Konse-
!uenz ja dann wohl antisemitischen – Wunsch nach Di6usion und Relati-
vierung der Shoah? Und das, weil er o6enbar zu sehr über die Verknüpfung 
mit der Frage nach den Menschheitsverbrechen im 5uge des Kolonialismus 
nachdenkt – obwohl das beispielsweise schon Hannah Arendt in ihrem An-
fang der 19(0er-Jahre erschienenen Buch »Elemente und Ursprünge totaler 
Herrscha8Z zumindest ansatzweise getan hatte? 
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Es bedeutet eine ziemliche 5umutung. Umso notwendiger ist es, den 
zugrundeliegenden Vorwurf der Relativierung genauer anzuschauen.

fnd immer den Bannstrahl auV den äergleich
Relativierung war auch der Schlüsselbegri6 des deutschen Historiker-
streits der 19)0er-Jahre, als Ernst Nolte Auschwitz als Reaktion auf die sta-
linistischen Gulags einzuordnen, also tatsächlich zu relativieren versuchte 
und Jürgen Habermas vehement widersprach. Habermas bezichtigte Nolte 
beziehungsweise seine Position des »RevisionismusZ – was bis heute mehr 
als berechtigt erscheint.

In der Tat war damals das Hauptinteresse des vergleichenden Ansatzes, 
deutsche Verantwortung zu relativieren, kleiner zu machen, in den Schat-
ten des Stalinismus zu rücken. Es war die damalige Diskussion, die endgül-
tig den Bannstrahl auf beinahe jedweden Versuch des Vergleichens richte-
te, der über das blosse Herausstreichen von Unterschieden hinausgeht. Der 
Vergleich führe, da er auf Gleichsetzung hinauslaufe, !uasi automatisch zur 
Relativierung der Spezi/k und Einzigartigkeit der sich im Holocaust mani-
festierenden Verbrechen, sei also strukturell antisemitisch. 

Dieses Argumentationsmuster, das aus dem Historikerstreit hervorging, ist 
weitverbreitet – und wird gleichzeitig immer wieder in Abrede gestellt. So 
schreibt der »WeltZ-Autor Alan Posener in einer polemischen Entgegnung 
auf einen »5eitZ-Artikel von Michael Rothberg und dem Afrikaforscher 
Jürgen 5immerer mit dem Titel »Enttabuisiert den VergleichQZ, dass Ver-
gleiche ja gar nicht tabuisiert seien. Nur um hinterherzusetzen, Rothberg 
und 5immerer ginge es in Wirklichkeit ja gar nicht um Vergleiche, schreibt 
Posener, sondern um die »Genese des HolocaustZ7 sie missbrauchten !uasi 
die Frage nach dieser Genese, um die »Erinnerungskultur in den Dienst des 
Kampfes für eine bessere Welt ohne weisse und westliche DominanzZ zu 
stellen.

Öhnlich reagierte Thierry Ähervel auf der Feuilleton-Plattform »Perlen-
taucherZ auf Aleida Assmanns Konstatierung eines »VergleichsverbotsZ7 er 
werde als Entgegnung »über die Selbstverständlichkeit des möglichen Ver-
gleichsZ hier nichts schreiben. Nur um dann im gleichen Atemzug mit Ver-
weis auf Ste6en Klävers Studie »Decolonizing Auschwitz?Z die Gefahr ei-
ner »Einbettung des Holocaust in eine Geschichte des KolonialismusZ zu 
beschwören, die »nur mit gewaltsamen Kappungen seiner Besonderheit 
machbar istZ.

äerharren im fngeV:hren – oderK ≠ontinuit:t Q 
≠ausalit:t
Es ist richtig, dass Kläver sich gründlich und tri8ig gegen eine allzu lineare 
Kausalitätskette wendet, die sich – mit einem Buchtitel von Jürgen 5im-
merer von 2011 – auf die Formel »Von Windhuk nach Auschwitz?Z bringen 
liesse7 gegen die These also, dass der Völkermord der Deutschen an den He-
rero und Nama in Deutsch-Südwestafrika [190’–190)] eine Einübung dar-
stellte und dass sich die Grundzüge der späteren militärischen E«pansion 
gen Osten mitsamt der Vernichtungspolitik ansatzweise schon dort gezeigt 
hatten. 

Nur war es schon bei 5immerer als Frage formuliert, eine Leerstelle benen-
nend, die in der Geschichtsforschung tatsächlich besteht zwischen der Er-
forschung von Nationalsozialismus und Kolonialismus. Und selbst wenn 
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5immerer seinerzeit noch dazu geneigt haben sollte, einen zu linearen 
5usammenhang zu postulieren, so betonen er und Rothberg doch in besag-
tem »5eitZ-Artikel: »Wer 5usammenhänge zwischen Krieg und Holocaust 
nicht bestreiten will, kann auch eine koloniale Dimension der Verbrechen 
nicht bezweifeln – allerdings als diskursive Kontinuitäten und Funktions-
ä!uivalenzen, nicht als Kausalitäten.Z

Ihre Kritiker tun so, als verstünden sie diesen Satz nicht [»WeltZ-Autor Po-
sener spricht von »ver!uastZ], dabei legt er klar dar, dass es Rothberg und 
5immerer genau nicht um das geht, was ihnen zumindest implizit ständig 
unterstellt wird. Sie versuchen gerade nicht, auf Teufel komm raus einen 
direkten Ursache-Wirkung-Konne« zwischen kolonialem Völkermord und 
Holocaust zu konstruieren, so wie einst Nolte zwischen Gulag und Ausch-
witz. Die koloniale Dimension der Naziverbrechen besteht ihnen zufolge 
in bestimmten »diskursiven KontinuitätenZ, etwa wieder au8auchenden 
ideologischen Versatzstücken7 und Funktionsä!uivalenzen, beispielsweise 
der Stigmatisierung vermeintlicher Volksfeinde, Herrenrassefantasien, un-
mittelbare Bereicherung usw. All dies zu benennen, bedeutet nicht, eine di-
rekte Kausalität [im Sinne von: Windhuk bewirkt Auschwitz] zu behaupten.

Massenvernichtungslager: Eine Luftaufnahme der sowjetischen Armee von Auschwitz-Birkenau, Januar 1945. Stanislaw Mu-
cha/Keystone

Allerdings unterlaufen 5immerer und Rothberg in der Hitze des polemi-
schen Schlagabtauschs ebenfalls masslose ébertreibungen: So werfen sie 
beispielsweise ihren Kritikerinnen vor, deren 5urückweisen einer globalen 
Erweiterung des Erinnerungskonte«ts erinnere an »Kampagnen gegen [jü-
dischen] Kosmopolitismus in der ersten Häl8e des 20. JahrhundertsZ. Oder 
sie werden ungenau beziehungsweise scheinen sich selbst zu widerspre-
chen: Einerseits schreiben sie zu Recht, wie zitiert, dass es nicht um aus 
den kolonialen Dimensionen sich ergebende Kausalitäten gehe. Kurz vor-
her schreiben sie jedoch, die Eroberung von »LebensraumZ während des 
Dritten Reiches stehe »in einem kolonialen KontinuumZ, was eben doch 
eine lineare Ursache-Wirkung-Kontinuität mindestens suggerieren kann.
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Es ist diese Gefahr eines Verharrens im Ungefähren in Bezug auf die Be-
hauptung von »KontinuitätZ, die es den Polemikerinnen wider die ver-
meintliche »RelativierungZ stellenweise unnötig leicht macht. Denn auf 
deren Seite herrscht ein argumentatives Doublebind: Es wird behauptet, 
dass es gar kein Vergleichsverbot gebe. Wie oben bei Feli« Klein gesehen, 
gilt aber, sobald ein Vergleich »zu grosse NäheZ bedeutet, das Verbot eben 
doch. 5umal sich die Gegnerinnen der Fraktion Rothberg 5immerer in der 
Regel gar nicht erst die Mühe machen, en d tail auf die konkreten Frage-
stellungen einzusteigen, o6enbar weil sie befürchten, dann selbst ins ver-
meintliche Fahrwasser der Relativierung zu geraten.

Multiperspektivisch – ein neuer Blick auV die Puellen
Dabei ist für jeden, der sich nur einen Moment einmal aus den eingeübten 
Argumentationsmustern heraustraut, o6enkundig, dass, wer jetzt und in 
5ukun8 die Singularität des Holocaust belegen und veranschaulichen will, 
natürlich auf Vergleiche angewiesen ist – und nicht nur abstrakt, sondern 
konkret an den historischen Vorgängen. 

Eins sollte endlich klar sein: Der Versuch, eine Beziehung zwischen Kolo-
nialismus und Holocaust zu untersuchen, ist nicht automatisch eine Rela-
tivierung des Letzteren.

Dies demonstriert gerade auch Dan Diner – der renommierte Historiker, 
auf den der Begri6 der »SingularitätZ des Holocaust zurückgeht – mit sei-
nem neuen Buch »Ein anderer KriegZ. Sein Fokus richtet sich nicht wie üb-
lich auf die kontinentaleuropäische Entwicklung des 5weiten Weltkrieges, 
sondern auf das jüdische Palästina als geostrategischen Angelpunkt in den 
Jahren 194( bis 19’2. Die Versuche des britischen Empire, seine Kolonial-
interessen von der Levante bis Indien zu sichern, kollidieren mit den impe-
rialistischen Vorstössen der Achsenmächte. 19’2 werden beim ägyptischen 
al-Alamein die deutsch-italienischen Panzerverbände gerade noch zurück-
geschlagen. Die Vernichtung der Juden wäre sonst nach Palästina getragen 
worden.

Diner  führt  an,  dass  es  zu  Solidarität  zwischen  Juden  und  Arabe-
rinnen angesichts italienischer Lu8angri6e auf Haifa kam7 oder dass 
arabisch-palästinensische Angehörige der britischen Streitkrä8e in der 
Kriegsgefangenscha8 mit jüdisch-palästinensischen Krä8en kooperierten. 
Und er zeigt, wie die zionistischen Siedler sich gegen das britische Empire 
erst durchzusetzen hatten, nicht zuletzt auch, um dem von der Vernichtung 
bedrohten europäischen Judentum eine 5uxuchtsstätte bieten zu können-
 – was die Briten in den entscheidenden Phasen des Holocaust so weit als 
möglich verhinderten.

Der antisemitische Vernichtungswille der Nazi-Kriegspartei sprengte der-
weil jedes geostrategische Kalkül, etwa bei der Deportierung der Jüdinnen 
von Rhodos nach Birkenau im Juli 19’’ – hier wurden keine Gefahren und 
Mühen gescheut, um die Judenvernichtung bis an die alleräussersten Rän-
der des europäischen Kriegsschauplatzes zu tragen. 
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Überlebende des KZ Buchenwald, aufgenommen im April 1945. Harry Miller/dpa/Keystone

Der Boden mit Leichen bedeckt: Die Soldaten der 7. US-Armee erreichen im April 1945 das 
KZ Dachau. Roger Viollet/Keystone

Insgesamt richtet Diner ein Schlaglicht aus dem globalen Süden auf die 
»Funktionsä!uivalenzenZ und zeigt, wie die Geschichte des 5weiten Welt-
kriegs tatsächlich nur multidirektional oder besser multiperspektivisch er-
zählt werden kann: als ein Geschehen also, das simultan aus dem Blick-
winkel der Kolonialgeschichte und der Vernichtung der Juden in Europa 
betrachtet werden muss.

Beim Historikerstreit hingegen war es nicht nur um das Vergleichen ge-
gangen, sondern um Noltes Behauptung einer Aktion und einer Reaktion 
beziehungsweise eines Vorbilds und einer Nachahmung. Davon kann bei 
einem ernstha8en Vorschlag, Kolonialismus und Nationalsozialismus stär-
ker auf Verbindungslinien zu untersuchen, überhaupt keine Rede sein. 
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Es ginge nun darum, mit neuem Blick an die historische uellenlektüre zu 
gehen, genauer hinzuschauen, an den Evidenzen zu argumentieren, anstatt 
das Ganze einfach als ein »blossZ zeitgenössisches Problem der politischen 
Interpretation und Gewichtung zu sehen – und auf den heillos zerfahrenen, 
hochto«ischen Konxikt um Israel und die besetzten Gebiete zu beziehen.

Michael Rothberg konzentriert sich in »Multidirektionale ErinnerungZ, das 
zuerst 2009 erschien, vor allem auf Aspekte der Nachkriegszeit: wie unter 
dem Eindruck der Dekolonisierung [also des Unabhängigwerdens der ehe-
maligen Kolonien] bedeutende Theoretikerinnen von Hannah Arendt über 
Aim  Ä saire bis W. E. B. Du Bois gar nicht umhinkamen, einen grösse-
ren 5usammenhang zu sehen zwischen Kolonialismus und Nationalsozia-
lismus. 

Es ist also in erster Linie eine Rexe«ion im Anschluss an diese historischen 
Perspektivierungen – mit der im Titel gegebenen Pointe, dass eine Art Be-
reicherung der Erinnerungskultur entstehen müsse, wenn neben dem Ho-
locaust andere Menschheitsverbrechen [etwa die Opfer der transatlanti-
schen Sklaverei oder der Genozid an den Herero und Nama] ebenfalls ge-
bührende Beachtung und Berücksichtigung fänden. Das »Multidirektiona-
leZ daran klingt jedoch nach einer Pluralität, die es erst noch weiter und 
genauer in ihren Binnenverhältnissen zu untersuchen gilt, und zwar nicht 
nur im Hinblick auf die Entwicklung in der Nachkriegszeit, sondern gerade 
auch im Hinblick auf die Genese eines möglichen Verhältnisses, also die 
5eit zwischen 19. Jahrhundert und der ersten Häl8e des 20. Jahrhunderts.

äon Aarallelen und fnterschieden – ein kleiner EUkurs 
in die Fu«l:rung
Vielleicht ist ein Schlüssel zur Beantwortung der Frage nach dem Verhält-
nis von Kolonialismus und Nationalsozialismus beziehungsweise Holo-
caust in Iris Därmanns 2020 erschienenem Grundsatzwerk »Undienlich-
keit. Gewaltgeschichte und politische PhilosophieZ zu /nden. Hier kom-
men die ideologischen Parallelen und Unterschiede zwischen Koloniali-
sten und Nationalsozialistinnen scharf zum Vorschein.

Därmann untersucht, wie berühmte Denker der Au lärung und des Libe-
ralismus – namentlich Thomas Hobbes und John Locke – ein Anderes pro-
jizieren, das bestialisch sei: Bei Hobbes sind es die amerikanischen Urein-
wohner, die für ihn durch das Jamestown-Massaker von 1q22, bei dem 4’ -
 Siedlerinnen starben, den Vorwand lieferten, sie als »wöl/schZ erscheinen 
zu lassen. Sie sind die Blaupause für seine Grund/gur im »LeviathanZ [1q(1]: 
der »NaturzustandZ, aus dem sich die moderne Staatsordnung erhebt. Die 
Gleichsetzung mit dem Tier legitimiert zugleich Versklavung oder Tötung. 
Hobbes hatte eigene ökonomische Interessen, war Anteilseigner der Virgi-
nia Äompany, die Jamestown gegründet hatte. 

Die Kolonisatoren verstanden sich als Repräsentanten der 5ivilisation, die 
den »WildenZ und fremden Welten gegenübertritt, die es zu missionieren 
und zu erschliessen, auszubeuten und zu versklaven, im E«tremfall aber 
auch einfach auszulöschen gelte – im Dienste der Urbarmachung und »5i-
vilisierungZ der Welt. Und des Pro/ts.

Knapp vierzig Jahre nach Hobbes entwarf John Locke mit seinen »5wei 
Abhandlungen über die RegierungZ [1q)9] die Grundlagen zu einer Theo-
rie der demokratischen Freiheit aller. Er sah dabei aber wohlweislich den 
Ausnahmefall der Versklavung vor – und hiess diesen gut. Wenn ein »recht-
mässiger ErobererZ im gerechten Krieg gewinnt und den Verlierer nicht tö-
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tet, so habe er im Sinne einer Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln 
das Recht, diesen zu versklaven («This is the perfect condition of slavery, which 
is nothing else, but the state of war continued, between a lawful conqueror and 
a captive»). Das liess sich leicht so hinbiegen, dass dieser »gerechte Krie-
gZ pauschal den Sklavenhandel rechtfertigt – und passte insofern gut, als 
Locke selbst Aktionär der Royal African Äompany war. Er verdiente unmit-
telbar am transatlantischen Sklavenhandel mit.

Die Frage liegt nun nahe, ob im Nationalsozialismus philosophische Stich-
wortgeber auf ähnliche Weise bereit waren, in einer Mischung aus eige-
ner éberzeugung und Anpassung an den 5eitgeist passende ideologische 
Versatzstücke zu liefern. Und in der Tat: Bei Martin Heidegger und Äarl 
Schmitt – im Echo mit Hitler, Heinrich Himmler und Hans Frank – arbeitet 
Därmann dies minutiös heraus. 

Aolitische Zoologie – oderK »reilassung der üBestie- 
Mensch
Äarl Schmitt hiess 194’ die Beseitigung »artfremder Elemente aus der Be-
amtenscha8Z gut, so als ginge es um einen Vorgang biologischer, züchten-
der Hygiene [was es aus dem Blickwinkel völkischer Rassenideologie genau 
ist]. Damit einher geht ein Bild des Juden als »MaskenträgerZ, als insekten- 
oder echsenha8en »Virtuosen der MimikryZ, den es zu demaskieren gelte. 
Entsprechend forderte er unter Berufung auf den Reichrechtsführer Hans 
Frank die »e«akteZ Feststellung, »wer Jude und wer nicht Jude istZ, und von 
jüdischen Autoren gesäuberte Bibliotheken.

Heidegger wiederum schreibt in den »Schwarzen He8enZ, der National-
sozialismus könne »wahrZ sein, »wenn er imstande ist, eine ursprüngli-
che Wahrheit freizugeben und vorzubereitenZ. Und weiter: »Der National-
sozialismus ist ein barbarisches Prinzip. Das ist sein Wesentliches und sei-
ne mögliche Grösse.Z Die Juden erscheinen in dieser Konstellation als jene, 
die der »bestialischenZ Vollendung der Metaphysik durch den National-
sozialismus im Weg sind.

Die politische 5oologie ist skizziert. Es ist die Umstülpung oder Inversi-
on der ideologisch-projektiven Gegenüberstellung von »moderner Gesell-
scha8Z und dem tierisch-bestialischen Anderen: Das Andere wird nun ge-
nau umgekehrt lokalisiert in der verkommenen, dekadenten, berechnen-
den Gesellscha8, im jüdischen Kosmopoliten, im Wimmelnden und Para-
sitären. 

Demgegenüber muss das Eigene freigelegt und wiederentdeckt werden: 
das Bestialische, das Barbarische und Völkische [»Das Kennzeichen der 
Wirklichkeit jedes Wirklichen im Ende der Metaphysik ist die Brutalitäts-
fähigkeitZ, notiert Heidegger].
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Gefangene aus Namibia im Krieg der Deutschen gegen Herero und Nama (1904–1908) in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika. 
Ganz rechts höchstwahrscheinlich ein deutscher Soldat und Gefangenenaufseher. National Archives of Namibia/AFP

Heidegger verzichtet, so Därmann, »auf die Fassadenbildung der SS-An-
ständigkeitZ, deren sich noch Himmler bei seiner berüchtigten Posener 
Rede vom Oktober 19’4 bexeissigte, als er den SS-Schergen bescheinigte, 
noch im Anblick der Leichenberge in den Vernichtungslagern – »abgese-
hen von Ausnahmen menschlicher Schwächen – anständig geblieben zu 
seinZ. Heidegger begrüsst vielmehr ausdrücklich die Freilassung der »Be-
stieZ Mensch, zitiert dafür Franz Grillparzers Sentenz: »Der Weg der neuern 
Bildung geht   Von Humanität   Durch Nationalität   5ur Bestialität.Z

Aber auch die Schnittmenge zwischen Heidegger und Himmler bleibt 
sichtbar: Erst durch Bestialität wird die Metaphysik überwunden zugun-
sten einer volksgemeinscha8lichen, rassischen Wahrheit. Es ist ein Pro-
gramm für den industrialisierten Genozid, der sich längst nicht mehr um 
die Fassade der 5ivilität schert, ja das den eigenen Untergang in Kauf 
nimmt7 man denke auch an Sebastian Ha6ners in »Anmerkungen zu Hit-
lerZ von 19 ) bereits gemachter Beobachtung, dass in der 5wangslogik Hit-
lers und damit seiner Erfüllungsgehilfen der eigene Lebenshorizont darauf 
zielt, die Juden zu vernichten, und sei es um den Preis, zugleich Deutsch-
land zu vernichten.

Um es noch einmal klar zu sagen: Das kolonialistische Denken operiert – 
im Grunde bis heute – mit der Ideologie einer Entgegensetzung von »mo-
dernerZ 5ivilisation und dem Anderen, dem Tierisch-Barbarischen. Der 
Nationalsozialismus invertiert diese Ideologie: Es ist nun das Tierisch-Bar-
barische, das als Wahrheit des [homogen und rassisch de/nierten] Volkes 
freizulegen sei – freigelegt gegenüber dem Feind, der jüdisch-kosmopoliti-
schen »5ivilisationZ. In diesem Sinne bleiben Kolonialismus und National-
sozialismus im 5errspiegel dieser ideologischen Inversion verbunden.
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Radikale fmstGlpung – der üMadagaskarwAlan-
Bezüglich der Frage nach [Dis-]Kontinuität ist also die These, die sich aus 
Därmanns Buch ableiten lässt – auch wenn sie dort weniger e«plizit ge-
macht wird, als latent enthalten bleibt –, die folgende: Die Verbindung zwi-
schen Kolonialzeit und der antisemitischen Vernichtungspolitik der Nazis 
besteht nicht in einer »blossenZ Fortsetzung, Kumulation oder Steigerung, 
sondern in einer radikalen Umstülpung, einer Inversion der zugrunde-
liegenden Legitimationsideologie. 

Das Verhältnis zwischen 5ivilisation und »WildenZ, das die Kolonialzeit be-
herrschte, kehrt sich e«akt um. Hierin gründen sowohl die »diskursiven 
KontinuitätenZ zwischen Kolonialverbrechen und Holocaust als auch die 
radikale Singularität des Letzteren.

Die Inversion bedeutet zugleich auch die Verlagerung vom kolonialen Mo-
tiv der gnadenlosen Unterwerfung und Ausbeutung – die im E«tremfall, 
wenn es für das 5iel der Ausbeutung von Menschen und Land opportun 
erscheint, zwar die völlige Vernichtung billigt und betreibt, sich aber wei-
terhin als fortschrittlich und zivil erfährt – hin zum eigentlichen national-
sozialistischen Hauptziel der Vernichtung, mit dem Nebene6ekt einer dar-
auf hinführenden gnadenlosen Ausbeutung und Plünderung [5wangs-
arbeit, »ArisierungZ jüdischen Besitzes, Vernichtung durch Arbeit].

Aber ist es vielleicht nicht einfach ein ideengeschichtlicher 5ufall, dass 
sich sowohl Kolonialisten als auch Nazis der Gegenüberstellung eines Tie-
rischen und eines »5ivilisiertenZ bedienen, nur eben seitenverkehrt? Ist es 
nicht. Därmann führt an, dass Hitler bereits 192q von »OstkolonisationZ 
spricht, auf der NSDAP-Führertagung in Bamberg: Nur eine »weitsichtige 
Kolonialpolitik, nicht in anderen Weltteilen, sondern in Europa, an unseren 
Ostgrenzen, wird eine Gesundung unserer Rasse ermöglichenZ. 

5ehn Jahre später ist im Band »Der Reichsarbeitsdienst in Wort und BildZ 
von der notwendigen »planmässigen InnenkolonisationZ die Rede, um die 
durch den Versailler Vertrag verlorenen Territorien aufzuwiegen. Die Ar-
beiten einiger Historiker wie 5immerer oder auch Magnus Brechtken un-
termauern die These, dass in die Entstehung der genozidalen »Endlösun-
gZ zumindest bis 19’0 ’1 immer wieder auch Versatzstücke des Kolonial-
denkens eingingen.

Brechtkens 199) erschienene Studie »Madagaskar für die JudenZ rekon-
struiert gründlich, wie der im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts entstan-
dene rassische, sozialdarwinistische Antisemitismus auch die Vorstellung 
einer gänzlichen Aus- und Absonderung der Juden in ein fernes Land her-
vorbrachte und wie diese Vorstellung noch bis in die Kriegsjahre 19’0 ’1 als 
Vorraum und Äamouxage der dann eigentlichen 5ielsetzung der Vernich-
tung der Juden diente. 

1))( spricht der deutsche »OrientalistZ Paul de Lagarde, einer der übel-
sten Vordenker des modernen völkischen Antisemitismus, beinahe beiläu-
/g von den »nach Palästina oder noch lieber nach Madagaskar abzuschaf-
fendenZ Juden Polens, Russlands, sterreichs und Rumäniens. Brechtken 
hört hier noch den »e«otisch-erlösenden TonZ des Kolonialromantikers 
heraus, den es schon zwei Jahre später bei Theodor Fritsch – einem der 
wenigen, die Hitler e«plizit als Einxuss nennt – nicht mehr hat7 nun sollen 
die Juden sich nur mehr selbst »irgendwo ein Äolonial-Land erwerbenZ. 

Hans Leuss fordert 1)94 »die TransplantationZ des jüdischen Volkes nach 
Südafrika. Der Engländer Henry Hamilton Beamish, ein weiterer Verfechter 
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der Madagaskar-Idee – ehemals Soldat in Südafrika –, trat 1924 mit Hitler 
vor 000 5uschauern im Münchner 5irkus Krone auf. Derselbe schrieb 192q 
im »Völkischen BeobachterZ zynisch: »Wo ist das Paradies, das allen Juden 
vergönnt, in Frieden und Freude dahinzuleben, dabei sich rein zu halten 
und auch ihren Idealen C3Ü nachzugehen? Das ist Madagaskar.Z

194’ traf sich ein internationaler Antisemiten-Kongress gleich zweimal – 
erst in der Schweiz, in Bellinzona, dann in Belgien – und gipfelte in einem 
gemeinsamen »Rütli-SchwurZ aller Teilnehmer, man werde »nicht ruhen 
und rastenZ, bis auch der Jude »sein eigenes Vaterland habeZ, das allerdings 
nicht Palästina sein könne, sondern gross genug sein müsse für alle Juden 
der Welt. Als Alternative bleibe sonst nur die »blutige Lösung der Juden-
frageZ.

Unter Nazigrössen kursierten in den folgenden Jahren auch andere Szena-
rien7 so spielte Göring mit dem Gedanken, man könnte die Jüdinnen in der 
ehemaligen deutschen Kolonie Tanganyika [heutiges Tansania] ansiedeln-
 – Hitler wandte ein, man könne Territorien, »in denen so viel deutsches 
HeldenblutZ gexossen sei, nicht den ärgsten Feinden der Deutschen über-
lassen.

ZurGck in die egen art
Im Grunde haben wir hier eine weitere Inversion: Aus der kolonialen-
 – dabei beschönigenden, täuschenden – Utopie eines verheissungsvollen 
neuen Territoriums für Auswanderer wird die Dystopie eines isolierenden 
5wangsreservats. Die Madagaskar-Pläne des 19. Jahrhunderts e«trapolier-
ten gewissermassen Motive, die aus den Stra olonien Englands in Austra-
lien oder aus den Reservaten rührt, in die die nordamerikanischen Urein-
wohner gezwungen wurden. 

Die Kolonisierung zur Ausbeutung anderer Erdteile und anderer Völker 
bleibt dabei jedoch etwas fundamental anderes als dann im Dritten Reich 
die Absonderung eines riesigen Bevölkerungsteils aus dem »eigenenZ Ter-
ritorium mit dem 5iel, ihn völlig zu vernichten.

Den Nazis war im ébrigen klar, dass auch der »Madagaskar-PlanZ aufgrund 
der ébersiedlungsumstände und der Verhältnisse vor Ort Millionen Tote 
bedeutet hätte. Und schon bald verdichten sich die Indizien, wie Brechtken 
aufzeigt, dass die Gedankenspiele bezüglich der Entstehung eines »Juden-
reservatsZ in Madagaskar, wie sie immer wieder kursierten, unter der Hand 
der kalt-pragmatischen Schergen Hitlers – Reinhard Heydrich, Adolf Eich-
mann – längst zu einer Art Abfederung des eigentlichen 5iels der genozida-
len »EndlösungZ in Europa geworden waren. Noch 19’2 wurde den Hä8lin-
gen im Vernichtungslager Treblinka erzählt, Hitler habe sich mit Roosevelt 
auf die »Madagaskar-LösungZ geeinigt, bald schon gehe der erste 5ug aus 
Treblinka ab – um sie von der Flucht abzuhalten.
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Der Eingang zur Gaskammer im KZ Dachau (April 1945). Tallandier/Rue des archives/Keystone

Separation von Frauen und Männern: Neu angekommene KZ-Häftlinge in Auschwitz-Birkenau 
(ca. 1944). Everett Collection/Keystone

Es bleibt also zu untersuchen, inwieweit eine mit dem Madagaskar-Mo-
tiv  verbundene  »kolonialeZ  Rhetorik  der  Nazis,  selbst  schon  in  den 
1920er-Jahren, eine »TarnmetapherZ [Brechtken] gewesen sein könnte. 
Nahe liegt, dass es eine Mischung aus Täuschung und einem doch ernst-
ha8 erwogenen Plan ist, also eine Bruchlinie innerhalb des National-
sozialismus. Bei einigen Nazi-Grössen mag diese Bruchlinie direkt durch 
die Person gegangen sein, etwa beim »Schlächter von PolenZ, dem General-
gouverneur Hans Frank, dessen Freude über den Gedanken an Madagaskar 
in seinen Öusserungen des Sommers 19’0 noch »sinnlich grei ar gewesenZ 
sei, so Brechtken.

Wenn man der These einer nationalsozialistischen Inversion der Kolonial-
ideologie vor diesem Hintergrund mal einen Moment folgt, führt sie gera-
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dewegs aus der Sackgasse einer falschen Wahl zwischen »Kausalität, ergo 
RelativierungZ und »SingularitätZ. Denn sie zeigt auf, wie Kolonialismus 
und Nationalsozialismus untergründig verbunden sind – und der Holo-
caust dennoch ein singuläres Menschheitsverbrechen bleibt. 

Es bedeutet zugleich, dass es genuin zum Verständnis der Entstehung der 
genozidalen »EndlösungZ gehört, ihr Verhältnis zum immer wieder auch 
genozidalen Kolonialismus im Blick zu haben. Damit einher geht die Not-
wendigkeit, Letzteren auch ideologisch in seinem Fortwirken bis heute zu 
verstehen.

Und das führt in die unmittelbare Gegenwart. Eine adä!uate Erinnerungs-
kultur sucht die Resonanzen auf, versteht sie als zu entwirrendes Gexecht 
von Parallelen und Gegensätzen, anstatt sie rundweg abzustreiten. 

Eine Blaupause dafür gibt es bereits.  Es ist der Kampf der Sinti und 
Roma um die Erkennung, Anerkennung und o…zielle Erinnerung des Por-
ajmos, der Ermordung von geschätzt 200 000 bis (00 000 Opfern durch 
Nazi-Deutschland. 2012 wurde in Berlin ein grosses Mahnmal eingeweiht, 
auf halbem Weg zwischen Reichstag und dem Denkmal für die ermordeten 
Juden Europas. 2020 avisierte die Deutsche Bahn – ausgerechnet die Deut-
sche BahnQ –, dieses Denkmal möge für einen S-Bahn-Tunnelbau abgebaut 
oder verlegt werden. Nach Protesten wurde der Plan wieder abgeändert. 

Aber dass er überhaupt ernstha8 erwogen wurde, zeigt tri8ig, wie die Deut-
schen immer noch dazu neigen, sich zwar zugutezuhalten, dass sie die Sho-
ah adä!uat »bewältigtZ hätten, sich aber auch deshalb tendenziell taub stel-
len bei allem anderen, was zwar zweifelsfrei bewiesen, aber dennoch bis-
lang nicht adä!uat »bewältigtZ – also anerkannt und erinnert – ist.

Keiner jener, die mit Verweis auf den Holocaust laut gegen die [vergleichs-
weise] leisen Forderungen nach Berücksichtigung der kolonialen Verbre-
chen polemisieren, wäre je so unverfroren gewesen, die E«istenz dieser Ver-
brechen abzustreiten. Konse!uenterweise müssten sie sich dann aber auch 
für ein o…zielles Mahnmal für die ermordeten Herero und Nama einsetzen. 
Es wird 5eit, dass sie es tun.
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