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English translation of the title: Aryan and Jew, Construction of Linguistic Othering and 

Ideology in the Chapter “Volk und Rasse” in Adolf Hitler’s Mein Kampf 

 

Abstract: 

The topic of this paper is to critically analyze how Adolf Hitler, the leader of the National 

Socialist German Workers Party, later the dictator of National Socialist Germany, uses 

‘Othering’ in the chapter “Volk und Rasse” (People and Race) in Mein Kampf (My Struggle) 

(1924/1925). The analysis demonstrates how Hitler’s language functions in his political 

discourse, in order to structure the national socialist group-identity in opposition to the ‘Jewish 

enemy’. Two different methods, which complement each other, are used: a method, based on 

corpus linguistics (computer-based and quantitative), and an actant model (qualitative through 

close-reading).  

The computer-based analysis shows, that the We and the Others are constructed by contrasts 

– in accordance with the theories of Michel Foucault and Zygmunt Bauman, so that the out-

group may be expelled and the bond within the in-group strengthened. The collocations and 

concordances are immediate contrasts, e.g., the Jew is portrayed as a destroying Devil figure, 

while the Aryan appears as a constructive, outstanding Pioneer. 

The second, qualitative analysis demonstrates that the ideology in the chapter “Volk und 

Rasse” can be depicted as a “narrative through actants”. There is a struggle in the discourse 

between two sets of actants, associated with Aryans and Jews, which function as polar 

opposites to each other. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Daß die Weltgeschichte von Zeit zu Zeit umgeschrieben werden müsse, darüber ist 

in unsern Tagen wohl kein Zweifel übriggeblieben. Eine solche Notwendigkeit 

entsteht aber nicht etwa daher, weil viel Geschehenes nachentdeckt worden, 

sondern weil neue Ansichten gegeben werden, weil der Genosse einer 

fortschreitenden Zeit auf Standpunkte geführt wird, von welchen sich das 

Vergangene auf eine neue Weise überschauen und beurteilen läßt. 

Goethe aus Geschichte der Farbenlehre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 
 
 

Inhaltsverzeichnis 

KAPITEL 1. EINLEITUNG ......................................................................................................................... 1 

1.1 ZIEL UND FRAGESTELLUNGEN ................................................................................................................... 1 
1.2 THEORIE ..................................................................................................................................................... 2 
1.3 METHODE ................................................................................................................................................... 3 
1.4 MATERIAL UND ABGRENZUNGEN .............................................................................................................. 3 

KAPITEL 2. HINTERGRUND .................................................................................................................... 4 

2.1 HISTORISCHER HINTERGRUND - ENTSTEHUNG UND INHALT VON MEIN KAMPF ..................................... 4 
2.2 FORSCHUNGSHINTERGRUND ÜBER DIE SPRACHE HITLERS UND DES NATIONALSOZIALISMUS ............... 6 
2.4 DER DISKURSBEGRIFF ................................................................................................................................ 9 
2.5 IDEOLOGIE, WELTANSCHAUUNG UND EINE „AKTANTIELLE STRUKTUR“ .............................................. 10 
2.6 ARIER UND JUDE ....................................................................................................................................... 11 

KAPITEL 3. UNTERSUCHUNG ............................................................................................................... 13 

3.1 COMPUTERANALYSE – KOLLOKATIONEN UND KONKORDANZEN - PROBLEME UND ALTERNATIVEN .. 13 
3.1.1 ‚Jude‘ & ‚Arier‘ in „Volk und Rasse“ ............................................................................................. 14 
3.1.2 ‚Jude‘ & ‚Arier‘ in Mein Kampf ...................................................................................................... 17 
3.1.3 Abschließende Gedanken zur Computeranalyse ............................................................................. 18 

3.2 AKTANTENANALYSE ................................................................................................................................. 19 
3.2.1 Auftraggeber & Anti-Auftraggeber .................................................................................................. 20 
3.2.2 Subjekt & Anti-Subjekt ..................................................................................................................... 22 
3.2.3 Objekt & Anti-Objekt ........................................................................................................................ 23 
3.2.4 Helfer & Widersacher ...................................................................................................................... 26 
3.2.5 Resultat der Aktantenanalyse ........................................................................................................... 29 

KAPITEL 4. FAZIT ................................................................................................................................... 30 

QUELLEN- UND LITERATURVERZEICHNIS ...................................................................................... 33 

QUELLEN ........................................................................................................................................................ 33 
LITERATUR ..................................................................................................................................................... 33 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1 
 

Kapitel 1. Einleitung 
 

Diese Arbeit behandelt ein Buch, das oft als ‚Unbuch‘ bezeichnet zu werden scheint, d.h., dass 

man es nicht lesen darf und dass es verboten werden sollte. Ich möchte aber behaupten, dass 

dieses Buch von Zeit zu Zeit gelesen werden muss, denn nur so wird man sich weiterhin der 

schrecklichen Ideologie Adolf Hitlers bewusst. So kann man sein Fundament – den Anfang der 

Dehumanisierung und Konstruktion des Feindes, sehen, das später Teil des Holocausts wurde.1 

Man kann das Buch, seine Sprache und seinen Inhalt, nicht einfach aus der Weltgeschichte 

löschen. Heutzutage scheint es eine starke Präsenz, nicht zuletzt im Internet, von 

antisemitischem Sprachgebrauch zu geben; es ist Aufgabe des Wissenschaftlers, solchen 

Sprachgebrauch neuen Generationen kritisch zu präsentieren und davor zu warnen, wie 

menschheitsfeindliche, ausgrenzende und konfrontative Sprache verwendet wird, als 

Instrument, um eine Ideologie zu erzählen und zu verbreiten.2 

 

1.1 Ziel und Fragestellungen 

 

Das Ziel dieser sprachgeschichtlichen Arbeit ist es zu untersuchen, wie Adolf Hitler im Kapitel 

„Volk und Rasse“ in seinem Buch Mein Kampf das Ich/Wir und den Anderen bzw. die Anderen 

(‚Othering‘) beschreibt und dadurch seinen politischen Diskurs führt.3 Um dies zu illustrieren, 

wird der Diskurs des Kapitels durch ein Close-Reading und ein sog. Aktantenmodell analysiert, 

darüber hinaus werden Kollokationen und Konkordanzen von dem Schlüsselwortpaar 

Arier/Jude der nationalsozialistischen Weltanschauung analysiert und verglichen. Wörter sind 

Kollokationen, wenn eine statistische Auswertung ergibt, dass ein Wort oft neben einem 

 
1 Ausgrenzungsstrategien, Völkermord und Antisemitismus hatte es schon vor den deutschen 
Nationalsozialisten gegeben, jedoch war ihr Aspekt der Weltanschauung extremer als je zuvor, Saul Friedländer 
nennt diesen Aspekt ‚redemptive anti-Semitism‘; „It was this redemptive Dimension, this synthesis of a 
murderous rage and an ‘idealistic’ goal, shared by the Nazi leader and the hard core of the party, that led to 
Hitler’s ultimate decision to exterminate the Jews.“ (Friedländer 1997, S. 3.) Zygmunt Bauman argumentiert, 
dass es das Moderne ist, was den Holocaust von früheren Völkermorden unterscheidet. Die Moderne hatte, 
gegen ihren ursprünglichen Zweck, nicht das unmenschliche der Menschheit vernichtet und hatte somit ihren 
Zweck verfehlt. Sie trägt aber keine Verantwortung am Holocaust, weil Völkermorde den Menschen schon 
immer folgen. Die Moderne verwandelte Völkermorde aus Werkstätten von Handwerkern in moderne 
Industrien. Der „Pöbel“ musste durch die Bürokratie ausgetauscht werden. Es gibt im modernen Völkermord 
keinen Zufall oder Unsicherheit. Ein „wir oder die Anderen” reicht als Zweck um ihn durchführen zu können. 
(Bauman 1994, S. 131–134.)   
2 In dieser Arbeit wird das generische Maskulinum gebraucht. 
3 In „Volk und Rasse“ beschreibt Hitler u.a. den ‚Konflikt‘ zwischen ‚Arier‘ und Juden, deswegen ist dieses 
Kapitel für diese Arbeit interessant. 
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anderen auftritt, dann ‚kollokieren‘ die Wörter einander, Konkordanzen dagegen sind 

„Schlüsselwörter im Kontext“, d.h. das Programm zeigt alle Kontexte, in dem das eingegebene 

Schlüsselwort vorkommt. Um dieses Thema zu untersuchen, geht diese Arbeit von folgenden 

Fragestellungen aus; 

 

Fragestellungen für den computerbasierten Teil sind folgende; 

(1/3) Welche sind die häufigsten Kollokationen vom Schlüsselwörterpaar Jude/Arier und 

was kann man aus den Konkordanzen dieser Wörter für Schlüsse zu Hitlers 

Weltanschauung ziehen? Kontrastieren die Kollokationen und Konkordanzen zwischen 

dem Schlüsselwörterpaar? Hat der Andere Eigenschaften, die nicht das Ich hat, in Einklang 

mit der Theorie von Michel Foucault? 

 

Fragestellungen für den Teil der Aktantenanalyse sind folgende; 

(2/3) Wie kann man die Ideologie Hitlers in „Volk und Rasse“ als Erzählung mit Aktanten 

im Sinne eines Aktantenmodells (siehe Kapitel 2.5 und 3.2) beschreiben? 

(3/3) Mit welchen sprachlichen Mitteln werden diese Aktanten in Hitlers Diskurs 

konstruiert?  

 

1.2 Theorie  

 

Gemäß dem poststrukturalistischen Denker Michel Foucault definiert sich jede Gesellschaft 

dadurch, dass gewisse Menschen ausgestoßen werden, die als anders oder abweichend 

empfunden werden, wie Arme oder Geisteskranke. Die eigene Identität wird gegenüber den 

äußeren Anderen strukturiert.4 Foucault meint, dass wir unsere Identität auf Negationen 

aufbauen. Die Eigenschaften, welche die Anderen haben, hat das Wir nicht. Eine andere 

Theorie ist die des Soziologen Zygmunt Bauman, der meint, dass größere Gruppen sich durch 

Feindseligkeit gegen andere Gruppen vereinen. Verachtung und Feindseligkeit gegenüber den 

Anderen sichern die Loyalität und den Zusammenhalt der Gruppe – damit das Innere geschätzt 

werden kann, muss es etwas im Äußeren geben.5 Die Nationalsozialisten und besonders Hitler 

brauchten ein Feindbild, um ihre Ideologie zu legitimieren.  

 
4 Vgl. Foucault 1973, S. 75f. In dieser Arbeit werden sowohl englische wie schwedische Übersetzungen von 
Foucault zitiert. In einer wissenschaftlichen Arbeit sollte eigentlich Literatur auf Originalsprache oder in der 
Sprache zitiert werden, in der die vorliegende Arbeit geschrieben wird. Deutsche Übersetzungen von Foucault 
sind in Schweden schwer erhältlich.  
5 Vgl. Bauman 1990, S. 54f. 
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Ein Aktantenmodell, basierend auf einer These von Peter V. Zima und weiterentwickelt von 

Bo Andersson, wird verwendet, um zu analysieren, an wen sich Adolf Hitler wendet, wenn er 

Feindbilder konstruiert, um damit seinen politischen Diskurs zu führen.  

 

1.3 Methode 

 

In dieser Arbeit wird eine qualitative und eine quantitative Methode verwendet. Erstens wird 

der Text mit Hilfe der Methoden der Computerlinguistik quantitativ untersucht, die 

Kollokationen und Konkordanzen werden kontrastiert; daher wird auch eine komparative 

Methode verwendet. Zweitens wird der politische Diskurs des Kapitels durch ein Close-

Reading und ein sog. Aktantenmodell analysiert, ergo wird auch eine qualitative Methode 

verwendet. Die Slawisten Masako Fidler und Václav Cvrček meinen, dass statistische 

Methoden als Ergänzung zu qualitativen Studien verwendet werden können.6 Dies ist auch der 

Zweck in dieser Arbeit. Die unterschiedlichen Methoden ergänzen einander und können dazu 

helfen, diesen problematischen Text zu verstehen und den ideologischen Inhalt zu analysieren.  

 

1.4 Material und Abgrenzungen 

 

Adolf Hitlers Mein Kampf war eines der meist gedruckten Bücher im Dritten Reich. Der Text, 

der hier analysiert wird, ist das 11. Kapitel „Volk und Rasse“ in Mein Kampf.7 Es hat sich 

allerdings herausgestellt, dass das Kapitel bei der Kollokationsanalyse interessant, aber 

unzureichend war, deswegen wurde in der Kollokationsanalyse das gesamte Werk analysiert 

und eine Konkordanzanalyse als Vertiefung durchgeführt. Der Unterschied zwischen 

Kollokationen und Konkordanzen liegt darin, dass Kollokationen auf Frequenz, und 

Konkordanzen auf den Kontexten, in denen sie erscheinen, beruhen. Die Konkordanzanalyse 

beschränkt sich dagegen auf das Kapitel „Volk und Rasse“. Weitere Texte des 

Nationalsozialismus werden nicht berücksichtigt. Im computerbasierten Teil der Arbeit wird 

die Analyse auf die Kollokationen und Konkordanzen beschränkt.  

 
6 Vgl. Elmerot 2016, S. 15. 
7 Mein Kampf wurde in Millionen Exemplaren verkauft, er wurde auch von einem der bekanntesten Personen 
der Weltgeschichte geschrieben. Diese zentrale Stellung von Mein Kampf ist ein wichtiger Grund dafür, warum 
ich dieses Buch gewählt habe und nicht z.B. Alfred Rosenbergs Werke oder Joseph Goebbels‘ Tagebücher. – 
Die für diese Arbeit benützte Ausgabe von Mein Kampf ist von 1943, auch die kritische Edition von 2016 wird 
als Komplement verwendet, für die Computeranalyse darf der Text aber keine externen Kommentare haben. 
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Kapitel 2. Hintergrund  
 

Da diese Arbeit eine sprachwissenschaftliche Untersuchung ist und sich mit einem 

kontroversen geschichtlichen Thema auseinandersetzt, ist ein historischer Hintergrund 

notwendig. Zuerst folgt eine Schilderung der Entstehung und des Inhaltes von Mein Kampf, 

danach ein Forschungshintergrund und zuletzt werden die für diese Arbeit wichtigen Begriffe 

‚Diskurs‘ und ‚Ideologie‘ diskutiert. 

 

2.1 Historischer Hintergrund - Entstehung und Inhalt von Mein Kampf 

Es wird mir immer das größte Rätsel des Dritten Reichs bleiben, wie dieses 
Buch in voller Öffentlichkeit verbreitet werden durfte, ja mußte, und wie es 
dennoch zur Herrschaft Hitlers und zu zwölfjähriger Dauer dieser Herrschaft 
kommen konnte, obwohl die Bibel des Nationalsozialismus schon Jahre vor 
der Machtübernahme kursierte. - Victor Klemperer8  

Etwas Ähnliches schreibt Werner Maser in seinem Buch Hitlers Mein Kampf; er meint, dass 

es eine Warnung hätte sein müssen, dass Hitler seine Gedanken bedenkenlos preisgab; „Hitler 

war nicht naiv, wie viele glaubten, als er sein Werk publizierte“, Maser meint, dass Hitler so 

überzeugt von seinen „prophetischen Gaben“ war, dass er die merkwürdigste und furchtbarste 

Veröffentlichung formulieren musste, „die je von einem Politiker veröffentlicht wurde“.9 Der 

erste Band wurde im Jahre 1925, der zweite im darauf folgenden Jahre, veröffentlicht. Es 

scheint, als habe sich aber eine Legende gebildet bezüglich dessen, wie Adolf Hitler das Buch 

schrieb, beispielsweise schreibt Werner Maser, dass es sicher sei, dass Hitler das Manuskript 

für den ersten Band in der Landsberger Haft diktierte.10 Othmar Plöckinger, der u.a. an der 

kritischen Edition von Mein Kampf  (2016) als Herausgeber beteiligt war, meint in seinem 

Buch Geschichte eines Buches: Adolf Hitlers „Mein Kampf“ 1922–1945, dass es sich erst für 

den zweiten Band beweisen lässt, dass Teile des Buches diktiert wurden.11 Plöckinger meint, 

dass es eine Legende sei, dass Hitler den ersten Teil an Rudolf Heß oder Emil Maurice während 

seiner Festungshaft diktierte.12 Diese Legende soll gemäß Plöckinger von Otto Lurker und Otto 

 
8 Klemperer 2010, S. 34. 
9 Maser 1966, S. 8. 
10 Vgl. Maser 1966, S. 14. 
11 Vgl. Plöckinger 2011, S. 66. 
12 Rudolf Heß (1894–1987) war z.B. ab 1933 Hitlers Stellvertreter. Emil Maurice (1897–1972) war u.a. Hitlers 
Chauffeur. Zusammen mit Hitler und zwei anderen saßen sie gemeinsam in der Landsberger Festungshaft. Ihr 
Stockwerk, wo die Zellen wie einfache Hotelzimmer waren, wurde u.a. „Feldherrnhügel“ genannt und scheint 
wie eine inoffizielle Parteizentrale gewesen zu sein. Vgl. Hitler 2016, S. 18, 19. 
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Straßer in die Welt gesetzt worden sein.13 Plöckinger kommt zum Schluss, dass Heß aus 

zeitlichen Gründen nicht das Buch von Hitler diktiert bekam, und dass Emil Maurice aus 

zeitlichen Gründen und durch Analyse von Quellenmaterial als Helfer ausgeschlossen werden 

kann.14 Heß hatte also eine beschränkte Beteiligung am ersten Band von Mein Kampf.15 Hitler 

scheint es also selbst getippt zu haben.16  

Doch wie kam es zu Mein Kampf? Am Morgen des 9. November 1923 fiel die seit ihrer 

Gründung nach dem ersten Weltkriege aufsteigende Nationalsozialistische Deutsche 

Arbeiterpartei (NSDAP) in einen tiefen Sturz. Die Schüsse der Polizei auf die Verschwörer um 

Hitler und General Ludendorff endete ihren Putsch, um die Macht in Bayern und später im 

ganzen deutschen Reich mit Gewalt zu erreichen. Hitler entging knapp dem Tode, da zwei 

Parteigenossen ihn mit sich zogen, als sie niederstürzten. Er floh zur Familie Hanfstaengl, die 

Freunde Hitlers waren, wo er später von der Polizei verhaftet wurde. Gemäß Plöckinger soll 

Hitler in eine tiefe Depression gefallen sein und begann einen Hungerstreik, der fast zu seinem 

Tode führte; 13 Tage hielt er an.17 Am 26. Februar 1924 begann der „Hitlerprozess“. Zur 

gleichen Zeit muss Hitler mit seiner Niederschrift angefangen haben, in der Festungshaft 

Landsberg ließ er sich eine Schreibmaschine zukommen lassen. In erster Linie diente es einer 

Rechtfertigungsschrift für den Prozess18, laut Plöckinger „enthalten Hitlers Reden vor Gericht 

in einigen Bereichen durchaus Elemente, die […] in verschiedene Kapitel von Mein Kampf  

Eingang gefunden haben“. Das Urteil zu fünf Jahren Festungshaft fiel am 1. April 1924 und 

kurz danach war der Plan gemäß Plöckinger schon vorhanden, eine „Abrechnung“ zu 

schreiben.19 Am 12. Mai 1924 soll Hitler eine baldige Veröffentlichung seiner Schrift erwartet 

haben und im Juni war der Franz Eher-Verlag als Herausgeber gesichert. Im Juni begann Hitler 

sich auch mehr zurückzuziehen, er lehnte sogar Besuche ab, um in Ruhe an seinem Buch 

schreiben zu können. Zwei Mal scheiterte die Veröffentlichung des Buches. Die Bayerische 

Polizei hat laut Plöckinger Hitler nach Österreich ausweisen wollen, die Österreicher zögerten 

jedoch. Eine Veröffentlichung dieses problematischen Buches hätte vielleicht in einer 

Ausweisung geendet, der Urheber scheint sich also des kontroversen Inhaltes bewusst gewesen 

sein, jede unnötige Provokation an die junge Republik sollte vermieden werden.20 Plöckinger 

 
13 Vgl. Plöckinger 2011, S. 122, 146. 
14 Vgl. Plöckinger 2011, S. 143, 147f. 
15 Plöckinger 2011, S. 152. 
16 Vgl. Hitler 2016, S. 15. 
17 Vgl. Plöckinger 2011, S. 29f. 
18 Vgl. Plöckinger 2011, S. 32. Vgl. auch den Titel vom 1. Band; ”Eine Abrechnung“. 
19 Plöckinger 2011, S. 22, 34. 
20 Vgl. Plöckinger 2011, S. 34, 38, 48, 56ff, 69 & Hitler 2016, S. 16. 
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schreibt, dass „sowohl finanzielle Probleme als auch Hitlers persönliche Lage […] damit für 

den Abbruch der geplanten Veröffentlichung verantwortlich gewesen sein“ dürften.21 Hitler 

durfte am 20. Dezember 1924 die Festung Landsberg verlassen, aber vermutlich wurde der 

erste Band von Mein Kampf erst Ende Mai 1925 abgeschlossen. Am 18. Juli 1925 kam es in 

den Handel, nach mehr als einem Jahr von Unterbrechungen, Rückschlägen, Umarbeitungen 

etc.22  

Als Orientierung zum Buch folgt hier eine Liste der Kapitel des 1. Bandes von Mein Kampf, 

die als Beschreibung des Inhaltes genügen darf. Er ist in elf Kapitel eingeteilt: (1) Im 

Elternhaus, (2) Wiener Lehr- und Leidensjahre, (3) Allgemeine politische Betrachtungen aus 

meiner Wiener Zeit, (4) München, (5) Der Weltkrieg, (6) Kriegspropaganda, (7) Die 

Revolution, (8) Beginn meiner politischen Tätigkeit, (9) Die Deutsche Arbeiterpartei, (10) 

Ursachen des Zusammenbruchs, (11) Volk und Rasse, und (12) Die erste Entwicklungszeit der 

Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Das Kapitel „Volk und Rasse“, mit dem sich 

diese Arbeit hauptsächlich beschäftigt, umfasst 52 Seiten. Jedes Kapitel ist in weitere 

Unterrubriken eingeteilt, das elfte Kapitel beginnt mit ‚Die Rasse‘ und einer Einteilung der 

Völker in drei Kulturkategorien; Kulturbegründer, Kulturträger und Kulturzerstörer. Hitler 

preist dort die ‚überragende Bedeutung des Ariers‘. Der größte Teil des Kapitels handelt von 

seiner Erzählung des ‚Werdeganges‘ und von der ‚Taktik‘ des Judentums, die Welt zu erobern, 

darin zeigt Hitler sich als großer Antisemit. Zuletzt präsentiert Hitler sein großes Ziel: ‚Ein 

germanischer Staat deutscher Nation‘, der sich seiner Meinung nach ‚rassisch‘ nicht 

erniedrigen lässt. Es gibt keine Zweifel, worum es geht. 

 

2.2 Forschungshintergrund über die Sprache Hitlers und des Nationalsozialismus 

 

Hitlers Sprache ist Gegenstand mehrerer wissenschaftlicher Untersuchungen gewesen. Für 

meine Analyse ist die Gegensätzlichkeit von Hitlers Sprache besonders interessant, mit der er 

seine Weltanschauung konstruiert. Ein Beispiel von früherer Forschung ist Felicity Rash, die 

in ihrem Buch The Language of Violence (2006) ein „Close-Reading“ von Mein Kampf 

unternimmt, um zu untersuchen, wie Hitler „Feindbilder“ konstruiert und die „arische Rasse“ 

glorifiziert. Rashs Arbeit fokussiert auf rhetorische Stilmittel, um zu beschreiben, wie Hitler 

mit diesen Mitteln Feindbilder konstruiert. Dagegen versuche ich in meiner Arbeit zu erläutern 

 
21 Plöckinger 2011, S. 60. 
22 Vgl. Plöckinger 2011, S. 61, 85 & Hitler 2016, S.14. 
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wie Hitler mit dieser Struktur von Gegensätzlichkeit seinen politischen Diskurs führt und seine 

Ideologie erzählt, um sein Volk zu überzeugen. Rashs Arbeit ist somit rhetorisch-analytisch, 

meine eher diskursanalytisch. In der vorliegenden Untersuchung wird gelegentlich auf Rashs 

Analysen als Ergänzung hingewiesen. Rashs Buch beginnt mit einem Hintergrund zu Hitler 

und zu Mein Kampf, im zweiten Teil diskutiert Rash die Sprache von Hitler und des 

Nationalsozialismus, und erläutert einen möglichen Einfluss auf deren Sprache.23 Vor allem 

diskutiert sie die Rhetorik Hitlers; laut ihr verwendet er „a variety of stylistic and rhetorical 

devices to enhance his message of hatred for those people whom he judged to be Germany’s 

enemies“ – Hyperbeln und einen aggressiven Wortschatz beispielsweise.24  Rash beschreibt 

Hitlers „polarization of relevant human characteristics into Good (i.e. Aryan) and Evil (i.e. 

Jewish)“.25 Gemäß Rash schuf Hitler Feindbilder des gefährlichen Anderen, um seine 

Zuhörerschaft zu überzeugen, dass sie sich in Gefahr befanden und dass dies ein Faktor seines 

politischen Erfolges war.26 Rash verweist auch auf Kenneth Burke, der 1941 meinte, dass der 

jüdische Sündenbock für Hitler eine „Teufelsfunktion“ hatte; diese „Teufelsfunktion“ ist, wie 

wir sehen werden, bei einer Aktantenanalyse sehr interessant zu studieren.27 Darüber hinaus 

widmet Rash ein Kapitel den Metaphern von Mein Kampf und charakterisiert unterschiedliche 

Arten von Metaphern, z.B. Personifikation, Mythen, Legenden und Fiktion, „Container 

Metaphors“, zoologische und meteorologische Metaphern. In ihrer Schlussfolgerung meint 

Rash, dass Hitlers Botschaft seiner Weltanschauung z.B. durch dunkle Metaphern und 

Metaphern des Teufels gestützt wurde und dass Arier durch das Gegenteil dessen, d.h. göttliche 

Metaphern, vertreten wurden.28 Aus dieser Folgerung stellt Rash eine Liste von binären 

Gegensätzen auf, wie u.a; Arier/Jude, Tradition/Moderne, Gott/Satan und Heldentum/Feigheit 

etc.29 Diese Gegensätze haben mich zur Kollokationsanalyse inspiriert. 

Eine ähnliche Studie hat Andreas Musolff durchgeführt. Im Artikel “What role do 

metaphors play in racial prejudice? The function of antisemitic imagery in Hitler’s Mein 

Kampf“ (2007) verwendet Musolff Methoden der kognitiven Metapheranalyse an Hitlers 

antisemitischer Bildsprache. Musolff zeigt, wie das nationalsozialistisch-antisemitische 

Metaphersystem fungieren konnte im Dienste rassistischer Stigmatisierung und 

 
23 U.a. Einfluss aus der religiösen Sphäre oder von nationalistischer und antisemitischer Rhetorik, s.a. Rash 
2006. 
24 Rash 2006, S. 2. 
25 Rash 2006, S. 3. 
26 Vgl. Rash 2006, S. 48. 
27 Rash 2006, S. 48, 180. 
28 Der christliche Gott wird oft mit dem Licht, im Gegensatz zur Dunkelheit, in Verbindung gebracht, vgl. 
‚Lumen Christi‘, ‚Fiat lux‘ und ‚Post tenebras lux‘ etc. 
29 Rash 2006, S. 177f. 
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Entmenschlichung.30 Diese zwei Analysen beschäftigen sich mit den Metaphern von Hitlers 

Sprachgebrauch - andere Arbeiten befassen sich auch mit anderen Stilmitteln, die in Mein 

Kampf Gebrauch finden, beispielsweise eine Studie von Simone Nopens – „Stilistische Mittel 

in Hitlers Mein Kampf - Der Stellenwert des Euphemismus“ (2019), die den Sprachgebrauch 

Hitlers im ersten Band von Mein Kampf thematisiert, wo der Gebrauch von Euphemismen im 

Vordergrund steht. Dort untersucht Nopens durch eine qualitative Inhaltsanalyse „auf welchem 

Gebiet die meiste Manipulation stattgefunden haben könnte“.31  

Es scheint also, dass es ein starkes Interesse am Thema der Stilmittel in Mein Kampf gibt; 

dies gilt für die Sprache des Nationalsozialismus im Ganzen. Ein weiterer Aspekt dieser 

Sprache, der gern studiert wird, ist der Wortschatz. Beispiele dafür sind z.B. Nazi-Deutsch/Nazi 

German, An English Lexicon of the Language of the Third Reich (2002) von Robert Michael 

und Karin Doerr und Vokabular des Nationalsozialismus (1998) von Cornelia Schmitz-

Berning. Das erstere beschäftigt sich in erster Hinsicht mit der Übersetzung und Erläuterung 

von nationalsozialistischem Wortschatz ins Englische, diskutiert aber auch die Tradition von 

antisemitischer Sprache und das „Nazi-Deutsch“ als ideologische Sprache von Ausstoßung, 

Herrschaft und Vernichtung. Das letztere Buch, Vokabular des Nationalsozialismus, ist ein 

Nachschlagewerk zum Wortschatz des Nationalsozialismus. Stilmittel im Wortschatz scheint 

also ein bedeutender Teil der nationalsozialistischen Sprache gewesen sein. Laut Astrid Stedje 

führte das Propagandaministerium eine vernebelte „planmäßige Sprachlenkung“ durch 

Umdeutung des Wortinhaltes, Verherrlichung und Negierungen sowie Vernebelung von 

Tatsachen durch Euphemismen.32 

Das wohl bekannteste Zeugnis der nationalsozialistischen Sprache ist LTI, Notizbuch eines 

Philologen (1947) von Victor Klemperer. LTI heißt Lingua Tertii Imperii, Sprache des Dritten 

Reiches. Es ist die Diskussion eines Opfers des Antisemitismus jener Zeit, in der die 

Nationalsozialisten über Deutschland herrschten. Es soll laut der Herausgeberin Elke Fröhlich, 

„weder als lexikalisches Werk noch als sprachwissenschaftlichen Beitrag“ verstanden werden; 

Klemperer war jedoch vierzehn Jahre Professor für Romanistik, deshalb ist Wortschatzlehre 

zentral im Buch.33  

Die vorliegende Arbeit wird sich hauptsächlich mit der Sprache im Kapitel „Volk und 

Rasse“ in Mein Kampf beschäftigen. Othmar Plöckinger schreibt in Geschichte eines Buches: 

 
30 Vgl. Musolff 2007, S. 21. 
31 Nopens 2019, S. 1. 
32 Vgl. Stedje 2001, S. 165. 
33 Klemperer 2010, S. 409f. 
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Adolf Hitlers „Mein Kampf“ 1922-1945 (2011), dass die Beschäftigung mit Mein Kampf nicht 

mit der Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus gleichgesetzt werden kann.34 Dies gilt bei 

vorliegender Arbeit auch. Die politische Sprache und der politische Diskurs Hitlers in „Volk 

und Rasse“, nicht die Sprache des Nationalsozialismus, stehen im Fokus.  

 

2.4 Der Diskursbegriff  

 

Laut Paul Baker ist der Begriff ‚Diskurs‘ problematisch, da er in gesellschaftlicher und 

sprachwissenschaftlicher Forschung in vielen ähnlichen, aber auch unterschiedlichen Weisen 

verwendet wird.35 In der Sprachwissenschaft beschreibt man ‚Diskurs‘ gemäß Baker meist als 

„language above the sentence or above the clause“ oder „language in use“. Darüber hinaus kann 

‚Diskurs‘ als Begriff auch auf andere, spezifische Gebiete der Sprache appliziert werden; in 

dieser Arbeit geht es um den politischen Diskurs.36 In seinem Buch verweist Baker auch auf 

Foucault, der meint, dass Diskurse „practices which systematically form the objects of which 

they speak“ sei. Dabei verweist Baker auf Ian Parker, der in kürze meint, dass Diskurs als ein 

„system of statements which constructs an object“, zu betrachten sei.37 Der Diskurs ist aber 

auch eine Dialektik zwischen Subjekt und Objekt, er konstruiert somit sowohl die sprechenden 

Subjekte als auch die Objekte. Es ist gemäß Foucault die Aufgabe des ‚gründenden‘ Subjektes 

„durch seine Absichten die leeren Formen der Sprache zu beleben. […] Weiter begründet es, 

jenseits der Zeit, die Bedeutungshorizonten […] wo die Hypothesen, Wissenschaften und die 

deduktiven Mengen zum Schluss ihr Fundament finden“.38 Der Diskurs wird durch die Sprache 

konstruiert, in diesem Falle wird der politische Diskurs Hitlers durch die geschriebene Sprache 

geführt. Durch eine sprachliche Analyse, in diesem Falle einer Kollokations- und 

Aktantenanalyse, können wir den politischen Diskurs untersuchen.  

 

 

 

 
34 Plöckinger 2011, S. 6. Mein Kampf ist eines von vielen Büchern aus dem Nationalsozialismus und wurde nur 
von Hitler selbst geschrieben, es ist kein Werk der Parteizentrale oder der Gesamtheit der NS-Weltanschauung.  
35 Das frz. ’discours‘ hat auf schwedisch (aber auch deutsch) mehrere Bedeutungen. Siehe z.B. Foucault 1993, 
S. 57. 
36 Foucault 1972, S. 49. & Vgl. Baker 2006, S. 3.  
37 Baker 2006, S. 4. & Vgl. Foucault 1972, S. 49.  
38 Eigene Übersetzung aus Foucault 1993, S. 33. ”Ty det är det grundande subjektets uppgift att direkt genom 
sina avsikter ge liv åt språkets tomma former. […] Vidare grundar det, bortom tiden, de betydelsehorisonter […] 
där hypoteserna, vetenskaperna och de deduktiva mängderna till slut finner sina fundament.”  
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2.5 Ideologie, Weltanschauung und eine „aktantielle Struktur“ 
 

Genau wie der Diskursbegriff ist der Ideologiebegriff schwer zu erklären, weil er jedoch zentral 

für die Aktantenanalyse ist, muss er erläutert und diskutiert werden. Gemäß Peter V. Zima, hat 

der Begriff teilweise pejorative Bedeutungen bekommen und ist zu einem „schillernden“ 

Begriff geworden, dies durch einen „parteipolitischen Mißbrauch des Terminus“ und einer 

„Entwertung im Bereich der Sozialwissenschaften“.39 Es ist somit nicht leicht, eine Ideologie 

von einer Nichtideologie (z.B. einer Theorie) deutlich zu unterscheiden.40 Zima meint, dass 

„jedes menschliche Projekt – sei es individuell oder kollektiv, verbal oder nichtverbal“ –

schließlich eine narrative Form annimmt, „und das handelnde Subjekt wird zum Erzähler“.41 

Eine Ideologie kann durch eine narrative Erzählung beschrieben werden, auch nichtfiktive 

Diskurse,  z.B. politische, sind gemäß Algirdas Julien Greimas, auf den sich Zima beruht, 

„Erzähltexte“.42 Solche Texte weisen laut Zima eine „aktantielle Struktur“ auf, „deren 

dramatischer und polemischer Charakter soziale Konflikte ausdrückt“.43 Mehr zum 

Aktantenmodell findet sich in Kapitel 3.2. 

Der schillernde Begriff der Ideologie scheint also viel naheliegendes bedeuten zu können, 

wie Philosophie, Illusion und Selbsttäuschung, Mythologie und Weltanschauung etc.44 Der 

Begriff „Weltanschauung“ muss für diese Arbeit allerdings näher erläutert werden, er scheint 

in der Forschung nämlich oft über Hitler vorzukommen, bei Rash beispielsweise; die diesen 

Begriff in ihrem Buch nicht einmal ins Englische übersetzt; „Ian Kershaw calls it a ‚world-

view‘ […]; but along with J.P Stern and James Murphy, I prefer to leave the word 

untranslated.“45 Der Begriff Weltanschauung und Hitler scheinen also verbunden zu sein. Dies 

wird auch bei Zima deutlich, der Jakob Barions Buch Was ist Ideologie? diskutiert, um einen 

Versuch zu machen, „Weltanschauung als einen besonderen Typus des ideologischen Denkens 

zu definieren“.46 Barion meint;  

Weltanschauung sieht von ihrem ideologischen Wahrheitsanspruch aus die 
Vertreter anderer Weltanschauungen als Feinde, da diese nach ihrer Meinung 
verhindern, daß die Wahrheit sich unter allen Menschen durchsetzt. 
Weltanschauungskampf ist Kampf um die Alleinberechtigung einer 

 
39 Zima 1989, S. 17. 
40 Vgl. Zima 1989, S. 18. 
41 Zima 1989, S. 244. 
42 Siehe z.B. Zima 1989, S. 244. 
43 Zima 1989, S. 244. 
44 Vgl. Zima 1989, S. 17. 
45 Rash 2007, S. 250. 
46 Zima 1989, S. 39. 
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Ideologie, er wird daher mit größter Erbitterung geführt und kennt keinen 
Kompromiß, weil die Wahrheit siegen muß.47 

Im Gegensatz zu Foucaults Ausgrenzungsstrategie, wo das Wir sich von den Anderen abgrenzt, 

wird es hier deutlich, dass Vertreter der gegnerischen Weltanschauung, die Feinde oder ‚Anti-

Subjekte‘, sich im Diskurs aktiv gegen das ‚Subjekt‘ wehren und versuchen, es zu eliminieren. 

In der vorliegenden Arbeit werden Ideologie und Weltanschauung als Synonyme verwendet, 

weil Zima meint, dass eine Ideologie sich durch Aktanten beschreiben lässt und weil Barions 

oben zitierte Aussage über ‚Weltanschauung‘ auf Hitlers Diskurs appliziert werden kann. In 

beiden Ansätzen wehrt sich der Feind der Weltanschauung. Ideologie und Theorie wird von 

Zima gegeneinandergestellt. Eine Theorie ist offen, d.h. sie kann revidiert werden – dabei ist 

jedoch eine Ideologie geschlossen, nichts kann sich an ihren Grundkonstellationen ändern, vgl. 

dem Weltanschauungsbegriff; es geht um ein Sein oder nicht-Sein – tertium non datur.48  

 

2.6 Arier und Jude 
 

Die Begriffe ‚Jude‘ und ‚Arier‘, können in der vorliegenden Arbeit nicht unerklärt bleiben; im 

Duden hat das Lemma (Stichwort) ‚Arier‘, in kürze, zwei Bedeutungen: erstens ‚Angehöriger 

eines der frühgeschichtlichen Völker mit indogermanischer Sprache in Indien und Iran‘ 

(Gebrauch: Völkerkunde, Sprachwissenschaft), dies war auch die erste Bedeutung des 

Begriffs.49  Àrya (Sanskrit für ‚Edler‘) ist gemäß Schmitz-Berning „die Selbstbezeichnung der 

indisch-iranischen Völker“, diese Bezeichnung „wurde Anfang des 18. Jahrhunderts als 

ethnographischer Fachterminus entlehnt“.50 Über Friedrich Schlegel soll der Begriff dann zur 

Bedeutung ‚Indogermanisch‘ und später als Bezeichnung für die indo-europäische 

Sprachgruppe gelangt sein. Der Begriff scheint missbraucht geworden sein, denn er entwickelte 

sich von einer Bezeichnung einer Sprachgruppe zu einem Konstrukt einer ‚Urrasse‘. Die zweite 

Bedeutung im Duden lautet nämlich: ‚(in der rassistischen Ideologie des Nationalsozialismus) 

Angehöriger einer (besonders in Gegensatz zu den Juden definierten) angeblich geistig, 

politisch und kulturell überlegenen nordischen Menschengruppe‘. Laut Schmitz-Berning 

wurde der Begriff Arier synonym mit ‚nichtjüdisch‘ im nationalsozialistischen Deutschland 

 
47 Barion 1974, S. 65. 
48 Vgl. Zima 1989, S. 246 & Rash 2007, S. 179. 
49 Duden.de, Suchwort: ‚Arier‘. 
50 Schmitz-Berning 1998, S. 54. 
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benützt. Die Begriffe ‚Jude‘ und ‚Arier‘ hängen somit zusammen; nichtarisch heißt jüdisch, 

nichtjüdisch heißt Arier.51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
51 Vgl. Schmitz-Berning 1998, S. 56. 
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Kapitel 3. Untersuchung 

 

3.1 Computeranalyse – Kollokationen und Konkordanzen - Probleme und 

Alternativen  

 

Einleitend wird die Computeranalyse durchgeführt; die Aktantenanalyse findet sich unter 

Kapitel 3.2. Die Computeranalyse wird mit dem Corpuswerkzeug Antconc durchgeführt. 

Dieses Computerprogramm ist im Internet gratis zum Herunterladen verfügbar und wird für 

sprachwissenschaftliche Analysen oft verwendet. Doch zur Wiederholung; was sind 

Kollokationen? Wenn ein Wort in der Statistik oft neben einem anderen Wort auftritt, sind die 

Wörter ‚Kollokationen‘. Paul Baker verweist in seinem Buch Using Corpora in Discourse 

analysis auf ein Zitat von J.R. Firth, der meinte, dass „man von der Gesellschaft, die ein Wort 

leistet, sehr viel über das Wort wissen wird“.52  

Als Hilfe, um die Ideologie und die Feindbilder des Nationalsozialismus zu analysieren, 

wird in meiner Analyse untersucht, wie die Schlüsselwörter ‚Jude‘ und ‚Arier‘ zu anderen 

Wörtern stehen. Ziel dieser Computeranalyse ist es zu untersuchen, mit welchen Wörtern das 

Substantivpaar Jude/Arier kollokiert. Dies durch folgende Fragestellung (1); Welche sind die 

häufigsten Kollokationen vom Schlüsselwörterpaar Jude/Arier und was kann man aus den 

Konkordanzen dieser Wörter für Schlüsse zu Hitlers Weltanschauung ziehen? Kontrastieren 

die Kollokationen und Konkordanzen zwischen dem Schlüsselwörterpaar? Hat der Andere 

Eigenschaften, die nicht das Ich hat, in Einklang mit der Theorie von Michel Foucault? 

Zuerst wird mit dem Substantiv Jude begonnen. Um alle grammatischen Formen und 

Erscheinungen des Lemmas ‚Jude‘ in die Analyse mit einzubeziehen, wird das Suchwort 

‚*Jude*‘ sein, so erscheint beispielsweise ‚Juden‘, oder das ‚Judentum‘, aber auch Wörter mit 

‚-jude‘ als Suffix wie ‚Blutjude‘. Hier begegnen wir schon dem ersten Problem; die einzige 

Kollokation, die auftritt, ist ‚der‘, also grammatische Wörter; das Bestimmungswort in „der 

Jude“ und das relative Pronomen in z.B. „… Jude, der…“; es erscheint also als Erwähnung und 

in der Beschreibung einer Handlung oder seines Daseins. Ähnliches gilt für das Suchwort 

‚*Arier*‘; nur die Kollokationen ‚stärksten‘ und ‚ausgebildet‘ erscheinen (beide mit einer 

Frequenz von 2), diese erzählen uns mehr als ‚der‘, sind aber nicht ausreichend für eine 

umfangreiche Analyse. Es scheint, als ob das Kapitel zu kurz und die Textmasse zu klein für 

 
52 Baker 2006, S. 96. 
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diese statistische und computerbasierte Arbeit sind. Im Unterkapitel 3.1.2 wird deshalb das 

gesamte Werk Mein Kampf analysiert. Das bedeutet aber nicht, dass die Computeranalyse des 

einzelnen Kapitels „Volk und Rasse“ fertig ist. Deshalb folgt im nächsten Abschnitt eine 

Konkordanzanalyse. Konkordanzen sind „Schlüsselwörter im Kontext“, und unterscheiden 

sich von Kollokationen, indem sie auf deren Kontexten, nicht der Frequenz der Wörter 

beruhen. Um die Computeranalyse durchführen zu können, wurde das Kapitel in ein Dokument 

kopiert und danach ins Reine redigiert, d.h. Sperrsätze wurden unterschneidet und 

Seitenzahlen, Rubriken und Abstände wurden entfernt. Somit ist das ganze Kapitel ein 

laufender Text und für das Corpuswerkzeug angepasst.  

 

3.1.1 ‚Jude‘ & ‚Arier‘ in „Volk und Rasse“ 

Eine englische Abkürzung für Konkordanz ist ‚KWIC‘53. In welchem Kontext erscheinen die 

Schlüsselwörter ‚Jude‘ und ‚Arier‘ im Kapitel „Volk und Rasse“? Aus dem Suchwort ‚*Jude*‘ 

erscheinen 116 Konkordanzen, 52 davon sind das Wort ‚Jude‘ und 41 davon sind ‚Juden‘. 

Dadurch, dass dies keine Kollokationsanalyse ist, sondern eine Konkordanzanalyse, wird auch 

eine qualitative Methode verwendet, denn alle Konkordanzen können für den Umfang dieser 

Arbeit nicht präsentiert werden und müssen selektiert werden. Aus der Suche (Kontextgröße 

5) und der Selektion des Verfassers ergibt sich folgende Tabelle (1); 
 Linker Kontext Treffer  Rechter Kontext 
1 Demokratischen Volksjuden wird der Blutjude und Völkertyrann.In 
2 So entwickelt sich aus dem Hofjuden Langsam der Volksjude,das 
5 Pest. e) Nun beginnt der Jude aber seine wahren Eigenschaften  
11 Komödianten handelt.Nein,der Jude besitzt keine irgendwie kulturbildende  
26 jede eigene.Denn was der  Jude heute an Scheinkultur besitzt,  
32 Tatsächlich zertrümmert der  Jude mittels der Gewerkschaft, die  
51 Gegensatz zum Arier bildet der  Jude. Bei kaum einem Volke  
57 fände, betölpeln die  Juden abermals die dummen Gojim54  
58 der Jude. Im Leben des  Juden als Parasit im Körper 
68 Gefahr erscheint. Denn um vom  Juden gehaßt zu werden, ist  
81 jüdischerseits; die Schwafeleien der  Juden selber darüber sind  
87 Ende der Freiheit der vom  Juden unterdrückten Völker,  
92 gen”. Das Dasein treibt den  Juden zur Lüge,und 
98 Völker annimmt. Der schwarzhaarige  Judenjunge lauert stundenlang, satanische Freude  
110 vor der marxistischen Waffe des  Judentums wie ein Alpdruck auf  
116 Hier freilich kommt der echt  judenhaft freche, aber ebenso dumme  

Tabelle 1; Konkordanzen (Schlüsselwort im Kontext) von ‚*Jude*‘ in „Volk und Rasse“ mit 

Hervorhebungen des Verfassers 

 
53 ’Keyword in Context‘. 
54 ‚Hebräische Bezeichnung für Nichtjuden; Singular: Goi.‘ Hitler 2016, S. 846.  
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Aus dieser Tabelle (1) können einige Schlüsse gezogen werden. Die ersten drei Konkordanzen 

sind aus Hitlers Erzählung über den Werdegang des Juden, der sich zum ‚Blutjuden‘ entwickelt 

und ‚seine wahren Eigenschaften‘ zeigt. ‚Er‘ ist nicht kulturbildend wie der Arier, NB dass 

Hitler das kulturbildende negiert, er strukturiert die Identität mit Negationen. ‚Seine‘ Kultur ist 

nur eine ‚Scheinkultur‘, ‚er‘ zertrümmert und zerstört. Hitlers Diskurs geht also davon aus, 

dass der ‚Jude‘ kein ‚Kulturbegründer‘ wie der ‚Arier‘ ist, sondern der Gegensatz: der 

‚Kulturzerstörer‘. ‚Er‘ lügt, schwafelt, und lauert ‚judenhaft frech‘ und stundenlang ‚mit 

satanischer Freude‘ und benützt eine ‚marxistische Waffe‘. Hitler beschreibt die Anderen mit 

schrecklichen Attributen, er verschleiert es nicht einmal. In Einklang mit der Theorie von 

Michel Foucault, dass die Anderen Eigenschaften haben, die nicht das Wir hat, bildet ‚der Jude‘ 

in Hitlers Diskurs den Gegensatz zum ‚Arier‘. ‚Der Jude‘ zerstört, wo der ‚Arier‘ begründet 

und aufbaut. Hitler meint, dass der Jude ein Parasit sei, d.h. von anderen lebt. Es scheint, dass 

der Sinn dieses politischen und ausgrenzenden Diskurses ist, dem Wir Angst vor den Anderen 

zu machen.55   

Bei dieser Suche (Tabelle 1) nach den Anderen sind schon Treffer mit dem Wort ‚Arier‘ 

vorgekommen, doch wie verhält es sich bei der Suche nach der Kategorie Wir, dem ‚Arier‘? 

Aus der Suche (Suchwort ‚*Arier*‘ & Kontextgröße 5) und der subjektiven Auswahl (aus insg. 

20 Treffern) des Verfassers ergibt sich folgende Tabelle (2); 

 
 Linker Kontext Treffer  Rechter Kontext 
1 ist am stärksten beim  Arier ausgebildet.Der Arier ist  
2 verzichteten.Den gewaltigsten Gegensatz zum  Arier bildet der Jude.Bei  
5 zwischen Herr und Knecht.Der  Arier gab die Reinheit seines  
6 Kulturen dort entstanden, wo der  Arier im Zusammentreffen mit niederen  
12 Kulturbegründer dieser Erde,der  Arier selber.So wie im 
15 unbeholfenen, besonders aber grenzenlos ehrlichen  Ariern weit überlegen,so 
18 ausschließlich schöpferisches Produkt des  Ariers. Gerade diese Tatsache aber  
19 und -aufbauenden Fähigkeit des  Ariers. Hätte er nur 
20 der überragenden Bedeutung des  Ariertums kann dahin beantwortet werden, 

Tabelle 2; Konkordanzen (Schlüsselwort im Kontext) von ‚*Arier*‘ in „Volk und Rasse“ mit 

Hervorhebungen des Verfassers 

 

„Den gewaltigsten Gegensatz zum Arier bildet der Jude“, diesen Satz kennen wir von der 

Analyse des vorherigen Suchwortes. Dass die Anderen Gegensätze vom Wir sind, schreibt 

Hitler direkt. Allerdings merkt man es auch bei anderen Sätzen. Hitler scheint Angst, 

Verachtung und Feindseligkeit gegenüber den Anderen hervorbringen zu wollen, aber 

 
55 S.a. Rash 2007, S. 48. 
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gleichzeitig es deutlich machen, dass die ‚Arier‘ das Gegenteil und deshalb ‚sicher‘ sind. Der 

Arier ist der am ‚stärksten Ausgebildete‘, er hat reines Blut, er ist ‚grenzenlos‘ ehrlich und hat 

eine ‚überragende Bedeutung‘, im Gegensatz zum ‚judenhaft frechen‘, ‚lügenden‘ und 

‚schwafelnden Juden‘56. Hitler geht mit Hyperbeln nicht sparsam um, wenn es um das Wir 

geht.57 Ein weiterer Gegensatz von Hitlers ‚Arier‘ zum ‚Juden‘ ist ein Teil des Diskurses über 

Kulturbegründung (und Kulturtragung) und Kulturzerstörung. Wo der ‚Jude‘ in Hitlers Diskurs 

keine Kultur bildet oder begründet, sondern zerstört und zertrümmert, ‚entstehen Kulturen‘ wo 

der ‚Arier‘ ist; der ‚Kulturbegründer dieser Erde, der Arier selber‘, mit seiner ‚aufbauenden 

Fähigkeit‘. Die Kultur soll so erscheinen, als ob sie ‚ausschließlich schöpferisches Produkt des 

Ariers‘ gewesen sei. Interessant zu betrachten ist, dass ‚*Jude*‘ 116-mal, aber ‚*Arier*‘ nur 

20-mal im Text auftritt. ‚-arier‘ existiert auch nicht als Suffix, das abwertende Suffix ‚-jude*‘ 

kommt jedoch insgesamt 6-mal vor. Hitler fokussierte also mehr auf die Anderen als auf das 

Wir.  

Es ist problematisch, hier von den Anderen bzw. den ‚Juden‘ und den ‚Ariern‘ in Mehrzahl 

zu sprechen, denn die Anderen und das Wir kommen in Hitlers Diskurs meist im Singular vor. 

Hitler schreibt über den ‚Juden‘ und den ‚Arier‘ wie über Charaktere einer Fiktion oder 

Erzählung (mehr dazu in der Aktantenanalyse), dies ist wahrscheinlich der Grund, weshalb 

‚der‘ die einzige Kollokation (in meiner Analyse) von ‚*Jude*‘ im Kapitel „Volk und Rasse“ 

ist. Es wäre wahrscheinlich passender von dem Anderen und dem Ich zu sprechen. De facto 

meint Adolf Hitler mit dem ‚Juden‘ und dem ‚Arier‘ jedoch die ganzen Gruppen dieser 

Kategorien, d.h. die Fremdgruppe und die Eigengruppe – die Anderen und das Wir. Der 

Gebrauch des Singulars scheint eine Strategie zu sein, den Leser direkt anzusprechen, der Feind 

soll Angst vor der Rache des ‚Ariers‘ bekommen und der ‚Arier‘ soll sich am Feind rächen. 

Mit dem individuellen Charakter scheint man sich zu identifizieren haben sollen, ob Freund 

oder Feind. Deshalb wird in dieser Analyse von Gruppenidentitäten gesprochen, d.h. die 

Anderen und das Wir. Der Singular des Anderen, des Feindes, wird auch in der Vorbemerkung 

zur kritischen Edition von Mein Kampf erwähnt; Hitler meinte im dritten Kapitel des 1. Bd., 

 
56 In der ersten Ausgabe von 1925 stand es ‚Schwefeleien‘, dieses Wort wurde 1937 durch ‚Schwafeleien‘ 
ersetzt. Schwafelei bedeutet laut Duden.de ‚[dauerndes] Schwafeln; unsinniges, törichtes Gerede’. Das Wort 
‚Schwefelei‘ scheint sich auf den Teufel, auf den Gedanken des Juden als Teufel zu beziehen. Ein Geruch von 
Schwefel wurde als Geruch des Teufels oder der Hölle empfunden. Vgl. Hitler 2016, S. 797. – Warum es in 
‚Schwafeleien‘ geändert wurde, kann nur vermutet werden. Im Etymologischen Wörterbuch des Deutschen 
(Pfeifer 2000, S. 1254.) scheint ‚Schwafeleien‘ keinen Bezug zu Schwefel zu haben. Vielleicht wollte Hitler 
religiöse, okkulte Botschaften vermeiden, das ersetzende Wort sollte dennoch pejorativ bleiben?  
57 Übersteigerung: Vgl. Stedje 2001, S. 33. Wie oben schon gesagt, beschäftigt sich Rash hauptsächlich mit 
Stilmitteln – wenn man sich dafür interessiert, s.a. Rash 2007, S. 43. 
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dass der Kampf gegen einen einzigen Feind geführt werden sollte - auch wenn es mehrere, 

unterschiedliche Feinde gäbe.  

Die Funktion jenes monolithischen Feindbilds, das für alles verantwortlich 
gemacht werden sollte, übernimmt in Mein Kampf, […], »der Jude« - ein von 
Hitler bewusst und mit Berechnung gebrauchter Singular, der auf eine 
Deindividualisierung abzielt.58  

Die Herausgeber der kritischen Edition von Mein Kampf erwähnen aber nicht, dass auch das 

Lexem ‚Arier‘ meist durch das Singular repräsentiert wird. 

 

3.1.2 ‚Jude‘ & ‚Arier‘ in Mein Kampf 

Dadurch, dass der Versuch einer Kollokationsanalyse von „Volk und Rasse“ meine Hypothese 

nicht beantworten konnte, wurde eine Kollokationsanalyse vom gesamten Mein Kampf 

durchgeführt. Dabei wurde ein PDF-Dokument des Werkes (Druck aus dem Jahre 1943) in das 

Corpuswerkzeug Antconc eingegeben. Abbrüche oder Sperrsätze wurden aus Zeitgründen 

diesmal nicht zurückgeändert; Mein Kampf  besteht aus 781 Seiten Text. Das Problem ist leider, 

dass die Buchstaben von Wörtern in Sperrsätzen als eigene Wörter erscheinen. Dies 

beeinträchtigt die Analyse.  

Aus der Suche (Suchwörter ‚*Jude*‘ und ‚*Arier*‘) und der individuellen Auswahl 

(grammatische Wörter sowie einzelne Buchstaben [Teile von Sperrsätzen] oder Verkürzungen 

wurden entfernt) ergibt sich folgende Tabelle (3); 

 
Stand (nach 

Frequenz) 

 

Kollokation von ‚*Jude*‘ 

Stand (nach 

Frequenz) 

 

Kollokation von ‚*Arier‘* 

1 der 1 der 

5 werdegang 3 kulturbegründer 

13 religiöser 5 jude 

15 arier 6 gegensatz 

16 schreiber 10 stärksten 

18 weltherrschaftspläne 11 ausgebildet 

22 marx 12 gewaltigsten 

Tabelle 3: Kollokationen von ‚*Jude‘* und ‚*Arier*‘ in Mein Kampf 

 

Das Resultat bei dieser Kollokationsanalyse ist von ähnlicher Natur wie bei der 

Konkordanzanalyse. Es ist auch keine Überraschung, dass die häufigste Kollokation von 

 
58 Hitler 2016, S. 24. 
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‚*Jude*‘ und ‚*Arier*‘ das grammatische Wort ‚der‘ ist. Häufig handeln die übrigen 

Kollokationen von ‚Jude‘ über Hitlers Erzählung von dem sog. „Werdegang des Juden“; siehe 

z.B. ‚Werdegang‘, ‚Weltherrschaftspläne‘ und ‚Marx‘ (Marxismus oder Bolschewismus ist ein 

späterer Teil des ‚Werdeganges‘). Der ‚Werdegang‘ war ein zentrales Thema im 

antisemitischen Diskurs nach dem 1. Weltkrieg und sollte den ‚Plan‘ der Juden beschrieben, 

wie sie die Welt erobern wollten.59 

Aus der Analyse zeigt es sich, dass der ‚Gegensatz‘ bei den Kollokationen von ‚Arier‘ von 

großer Bedeutung ist, Eigenschaften, die das Wir hat, haben nicht die Anderen. Arier ist eine 

Kollokation von Jude – aber Jude als Kollokation von Arier scheint, basierend auf Tabelle (3), 

häufiger zu sein als umgekehrt. Der ‚Jude‘ als Feindbild, wie oben erwähnt, soll 

angsteinflößend wirken, der Arier scheint eher als eine Art Komparation und Beruhigung zu 

dienen, deshalb kommt er auch weniger vor als das Feindbild. Der ‚Arier‘ wird außerdem als 

stärkster, gewaltigster, als Kulturbegründer und als ausgebildet porträtiert. Mit dieser 

Ausgrenzungsstrategie soll die eigene Gruppenidentität strukturiert und gestärkt werden.60 

 

3.1.3 Abschließende Gedanken zur Computeranalyse 

In diesem Teil der Untersuchung wurde eine Computeranalyse von „Volk und Rasse“ sowie 

vom gesamten Mein Kampf durchgeführt. Gleich zu Beginn der geplanten Kollokationsanalyse 

wurde klar, dass der Text von „Volk und Rasse“ dafür nicht umfangreich genug war. Das 

einzige Resultat war das grammatische Wort ‚der‘. Mit einer Kollokationsanalyse des 

gesamten Textes erscheint jedoch ein sichereres Resultat. Die häufigste Kollokation ist immer 

noch ‚der‘, es gibt nun aber auch andere. Die Kollokationen des Gegensatzpaares sind 

Kontraste. ‚Jude‘ ist Kollokation von ‚Arier‘ und vice versa. Eine Kollokation von ‚Arier‘ ist 

sogar ‚Gegensatz‘. 

Die Konkordanzanalyse ist ergiebiger in dem Sinne, dass die Kontraste deutlicher sind und 

sie ein größeres Resultat zeigt. Der scheinkulturelle ‚Jude‘ ‚lügt‘ mit ‚satanischer Freude‘, 

zerstört und zertrümmert, wo der ‚Arier‘, ‚der gewaltigste Gegensatz‘ der Kulturbegründer ist 

und eine ‚überragende Bedeutung‘ hat. Dass die Kollokationen und Konkordanzen der 

Schlüsselwörter einander kontrastieren, ist dementsprechend mehr als deutlich. In Einklang mit 

der Theorie von Michel Foucault, sind die Anderen das, was das Wir nicht ist – es handelt sich 

hier um Gegensätze. Was sie gemeinsam haben, ist der Singular. Beide werden durch ihn 

 
59 Vgl. Hitler 2016, S. 735. 
60 S.a. Rash 2007, S. 48. 
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repräsentiert; somit baut Hitler seine Erzählung, seinen politischen Diskurs auf, worüber im 

nächsten Unterkapitel der Aktantenanalyse mehr gesprochen wird. 

 

3.2 Aktantenanalyse 
 

Im vorherigen Kapitel wurden Konkordanzen und Kollokationen von „Volk und Rasse“ und 

Kollokationen in Mein Kampf analysiert. In diesem Kapitel wird die Aktantenanalyse 

durchgeführt. Die Inspiration zur Aktantenanalyse kommt von Bo Andersson. Andersson hat 

das Aktantenmodell zur Analyse von theologischer Polemik der Frühen Neuzeit angewandt, 

z.B. in einem Artikel zu Jacob Böhmes polemischem Konflikt mit Gregorius Richter. Darin 

schreibt Andersson, dass Peter V. Zima eine These, basierend auf der Semiotik von Algirdas 

Julien Greimas aufgestellt hat, „dass sich eine Ideologie als eine Erzählung mit bestimmten 

Aktanten beschreiben lässt”.61 Diese ‚Aktanten‘ sind der Auftraggeber, der Anti-Auftraggeber, 

das Subjekt, das Anti-Subjekt, das Objekt (das Ziel des Subjekts), die Helfer und schließlich 

die Widersacher. Wichtig ist es zu betonen, dass das Anti-Subjekt (der Andere im 

Aktantenmodell), im Gegensatz zu dem Anderen in Foucaults Ausgrenzungsstrategie nicht nur 

ausgegrenzt wird, sondern aktiv das Subjekt (das Ich bei Foucault) bekämpft. Andersson hat 

zu diesen Aktanten noch das Anti-Objekt (das Ziel des Anti-Subjekts) hinzugefügt. Um eine 

Aktantenanalyse durchführen zu können, muss der Text durch ein sog. Close-Reading gelesen 

werden.  

In Anderssons Analyse zu Gregorius Richters Pasquill gegen Jacob Böhme richtet sich das 

Aktantenmodell auf folgender Weise aus, das hier als einleitendes Beispiel dienen darf; 

Auftraggeber: Gott 
Anti-Auftraggeber: Teufel 
Subjekt: Gregorius Richter 
Anti-Subjekt: Jacob Böhme 
Objekt: Verbreitung der wahren christlichen Lehre, soziale Ordnung  
Anti-Objekt: Die von Böhme vertretenen Lehren des Teufels, soziale 
Unordnung  
Helfer: Aktuelle und potentielle Anhänger Richters  
Widersacher: Anhänger Böhmes, und diejenigen, die ihn dulden62  

Im vorherigen Teil dieser Arbeit wurde durch eine Computeranalyse der Versuch gemacht, zu 

illustrieren, wie Adolf Hitler in „Volk und Rasse“ das Ich/Wir und den „Anderen“ bzw. die 

 
61 Andersson 2012, S. 35. 
62 Andersson 2012, S. 41. 
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Anderen (‚Othering‘) beschreibt. Dies ist auch das Ziel von diesem Teil der Arbeit; wie führt 

Hitler seinen politischen Diskurs, ist er „erzählend“ in Einklang mit der These von Zima? Wie 

versuchte er, andere von seiner Weltanschauung zu überzeugen bzw. den Anderen 

auszugrenzen? Um dies zu illustrieren, wird der politische Diskurs des Kapitels durch ein 

Close-Reading und ein Aktantenmodell analysiert, dies durch folgende Fragestellungen: 

 

(2) Wie kann man die Ideologie63 Hitlers in „Volk und Rasse“ als Erzählung mit Aktanten im 

Sinne eines Aktantenmodells beschreiben? 

 

(3) Mit welchen sprachlichen Mitteln werden diese Aktanten in Hitlers Diskurs konstruiert? 

 

Die Aktantenpaare (das ‚Wir‘ und die ‚Anderen‘) werden in folgenden Unterkapiteln separat 

untersucht und mit Beispielen aus dem Text erläutert; danach werden sie in ein vollständiges 

Aktantenmodell zusammengestellt. 

 
3.2.1 Auftraggeber & Anti-Auftraggeber 

Der Begriff ‚Auftraggeber’ erklärt sich fast von selbst. Er ist aber nicht nur einer, der die 

Ideologie in Auftrag gibt; er ist eine Begründung, ein Argument. In Anderssons oben 

präsentierte Studie zur Polemik Böhmes, sieht das Subjekt sich von Gott in Auftrag gegeben, 

fast wie die Könige und Kaiser in alter Zeit; Dei gratia, von Gottes Gnaden; eine 

Legitimierung. Ob Hitler religiös war, oder nicht, ist für diese Arbeit irrelevant. Aber es 

scheint, dass der Nationalsozialismus einer Art Pseudo-Religion unter einem Sektenführer 

geglichen hat; in einem oben genannten Zitat von Klemperer wird Mein Kampf z.B. ‚Bibel des 

NS‘ genannt. Hitler scheint dies akzeptiert zu haben, da er verstanden haben soll, dass Religion 

mehr Emotionen hervorbringen kann als ein politischer Diskurs.64 Doch wer oder was ist die 

Legitimierung, der Auftraggeber, in „Volk und Rasse“? 

Ein erster Hinweis auf einen Auftraggeber findet sich schon auf den ersten Seiten im Kapitel 

„Volk und Rasse“, aber es ist kein christlicher Gott; sondern die Natur, die einen eigenen 

Lebenswillen, fast einen eigenen Charakter hat.65 Auf Seite 314 schreibt Hitler, dass eine 

Entwicklung von „Niedersenkung des Niveaus der höheren Rasse“, nichts anderes „als Sünde 

treiben wider den Willen des ewigen Schöpfers“ sei, „so muß sein Handeln gegen die Natur zu 

 
63 Siehe Kapitel 2.5. 
64 Vgl. Rash 2007, S. 21f. 
65 Vgl. Hitler 1943, S. 311. 
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seinem eigenen Untergang führen“.66 Da hat sich auch eine Gottheit hineingeschlichen, der 

Schöpfer.67 Denn die Natur in Hitlers Diskurs, ihr Wille, entscheidet über Stärke und 

Schwäche, über Leben und Tod; „Wenn ein Volk die ihm von der Natur gegebenen und in 

seinem Blute wurzelnden Eigenschaften seines Wesens nicht mehr achten will, hat es kein 

Recht mehr zur Klage über den Verlust seines irdischen Daseins“.68 Hitlers Ziel ist den Willen 

der Natur zu erfüllen, somit identifiziere ich die Natur als Gottheit als Auftraggeber des 

Diskurses. Der ‚Trieb zur Rassereinheit‘ ist gemäß Hitler in der Natur allgemein gültig, und 

die ‚Rassenreinheit‘ ist eines ihrer Ziele.69 Ergo, den Aktant ‚Auftraggeber‘ identifiziere ich 

als die göttliche, schöpferische Natur. 

Man kann aber auch argumentieren, dass Hitler selbst der Auftraggeber wäre. Wie Rash 

schreibt, hat sich Hitler als eine Art Heiland, als Jesus gesehen, der vom höchsten 

Auftraggeber, den lieben Gott zur Erde entsendet wurde, um die ‚arische Rasse‘ vor ihrer 

‚Verderbung‘ zu retten, denn die Tätigkeit der früheren ‚Führer‘ der Nation war ‚unfruchtbar‘, 

weil sie höchstens die Erscheinungsformen der ‚Krankheiten‘ sahen und „an dem Erreger aber 

blind vorübergingen“.70 

Doch zu jedem Satz gibt es einen Gegensatz. Der ‚Feind‘ hat auch seinen Auftraggeber in 

Hitlers Diskurs, jedoch tritt er nicht direkt auf. Den Anti-Auftraggeber identifiziere ich als den 

Teufel. Hitler referiert an einigen Stellen zum Satanischen, u.a. an der oben in der 

Computeranalyse genannten Stelle über den ‚schwafelnden‘ oder ‚schwefelnden‘ Juden. 

Derjenige, der sündigt, ‚wider den Willen des ewigen Schöpfers‘, kann ja nur vom Teufel in 

Auftrag gegeben worden sein. Der Teufel war derjenige, der im Schöpfungsmythos der 

Abrahamsreligionen Eva dazu brachte, von der verbotenen Frucht zu essen, was zum 

Sündenfall geführt haben soll. Luzifer soll auch gegen Gott rebelliert haben und ist somit die 

Ursache des Bösen. Hitler schreibt, „der Arier gab die Reinheit seines Blutes auf und dafür den 

Aufenthalt im Paradiese, das er sich selbst geschaffen hatte“.71 Die deutschen Fürsten, die von 

der ‚Schmeichelei‘ der sog. ‚Hofjuden‘ ‚umgarnt‘ wurden, waren gemäß Hitler eine Strafe 

Gottes, die Hitler zum Sündenfall zurückzuführen scheint.72 Die wohl deutlichste Stelle einer 

teuflischen Präsenz findet sich auf S. 355; „Hier schreckt er vor gar nichts zurück und wird in 

 
66 Hitler 1943, S. 314. 
67 Ich verwende den Begriff „Gottheit“ um die ‚göttliche, schöpferische Natur‘ vom christlichen ‚Gott‘ zu 
unterscheiden.  
68 Hitler 1943, S. 359. 
69 Vgl. Hitler 1943, S. 312. 
70 Hitler 1943, S. 360. & Vgl. Rash 2007, S. 102. 
71 Hitler 1943, S. 324. 
72 Vgl. Hitler 1943, S. 339f. 
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seiner Gemeinheit so riesengroß, daß sich niemand zu wundern braucht, wenn in unserem 

Volke die Personifikation des Teufels als Sinnbild alles Bösen die leibhaftige Gestalt des Juden 

annimmt.“ Zwei Seiten später hat der Jude, wie oben schon diskutiert wurde, „satanische 

Freude in seinem Gesicht“.73 

In Hitlers Diskurs ist sein Auftraggeber die göttliche Natur. Der größte Gegensatz zu einem 

Gott bildet ein Teufel; „das Sinnbild alles Bösen“.74 Der größte Gegensatz zur blühenden Natur 

bildet die ‚schwefelnde‘ und brennende Hölle, der Anti-Auftraggeber kann somit als der Teufel 

identifiziert werden. 

 

3.2.2 Subjekt & Anti-Subjekt 

Im vorherigen Unterkapitel wurde der (Anti)-Auftraggeber analysiert, doch wie verhält es sich 

mit dem (Anti)-Subjekt? Der Aktant des Subjektes im politischen Diskurse von „Volk und 

Rasse“ scheint meiner Meinung nach nicht der Arier, sondern Hitler selbst zu sein. Da der 

‚Feind‘ oder das Antisubjekt für Hitler offensichtlich der Jude ist, kann es leichtfallen, den 

‚Arier‘ als Subjekt zu betrachten. Dies ist aber nicht der Fall; der Arier ist ein Helfer, zu dem 

ich unten wieder kommen werde. Hitler ist vielleicht das Subjekt – aktantiell und sprachlich, 

er ist aber nicht der Hauptdarsteller, denn das ist das Anti-Subjekt. Hitlers Funktion handelt im 

Diskurs mehr von einer Art Beängstigung vor dem Feind, wie oben schon in der 

Computeranalyse diskutiert worden ist. Hitler ist von seinem Auftraggeber (s.o. Kapitel 3.2.1) 

entsandt worden, um die Botschaft vom ‚Juden‘ als Gefahr dem ‚Arier‘ zu überbringen, er ist 

eine Art Medium.  

Somit kommen wir zum Anti-Subjekt; es gibt keine Zweifel, wer gemäß Hitler dieses ist, 

aber wie zeigt sich das Anti-Subjekt im Diskurs? Der ‚Jude‘ ist der Hauptdarsteller in diesem 

Kapitel, Hitler beschäftigt sich fast nur mit ihm, mit Ausnahme der ersten zehn Seiten etwa. 

Der Jude ist in Hitlers Kategorisierung der menschlichen Kulturen (s.a. unten Kapitel 3.2.4) 

der Kulturzerstörer; „da nun der Jude […] niemals im Besitze einer eigenen Kultur war, sind 

die Grundlagen seines geistigen Arbeitens immer von anderen gegeben worden“ und was „der 

Jude heute an Scheinkultur besitzt, ist das unter seinen Händen meist schon verdorbene Gut 

der anderen Völker“.75  Was der ‚Jude‘ gemäß Hitler in der Kunst kreiert, nennt er 

„Verbalhornung oder geistiger Diebstahl“.76 Im Gegensatz zum Arier, der als Prometheus  

 
73 Hitler 1943, S. 355, 357. 
74 Hitler 1943, S. 355. 
75 Hitler 1943, S. 330f. 
76 Hitler 1943, S. 332. 
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beschrieben wird, d.h. Schöpfer der menschlichen Kultur und der die Menschheit aus dem 

tierischen Zustande führte, hat der ‚Jude‘ laut Hitler einen „primitiven Herdeninstinkt“, und 

„ist nur einig, wenn eine gemeinsame Beute lockt; (…), so treten die Eigenschaften eines 

krassesten Egoismus in ihre Rechte, und aus dem eigenen Volk wird im Handumdrehen eine 

sich blutig bekämpfende Rotte von Ratten“.77 Hitler meint, im Gegensatz zu dem ‚fürs 

Gemeinwohl aufopfernden Arier‘ (s.u.) dass den Juden nichts außer einem ‚nackten Egoismus‘ 

leitet.78 Schrecklich beschreibt Hitler den Juden als ‘Parasit‘; „Er ist und bleibt der ewige 

Parasit, ein Schmarotzer, der wie ein schädlicher Bazillus sich immer mehr ausbreitet“, „wo er 

auftritt, stirbt das Wirtsvolk nach kürzerer oder längerer Zeit ab“, mit ‚Wirtsvolk‘ meint er 

wohl den ‚infizierten‘ oder ‚vergifteten Arier‘.79 Unter einem Mantel von sozialen Gedanken 

liegen „teuflische Absichten verborgen“, hier kann die Anwesenheit des Anti-Auftraggebers 

bemerkt werden, der im Hintergrund die Fäden zieht. Hitler sieht den Juden auch als 

Entsandten des Teufels, genau wie er sich selbst als Botschafter des Schöpfers sieht.80 Denn 

auch wenn Hitler den ‚Juden‘ als ‚Blutsauger‘ und ‚Parasit‘ beschreibt und den Arier als 

Wirtsvolk dessen betrachtet, meint Hitler, dass diese Strategie nicht ewig fortdauern kann, er 

schreibt; „Nach dem Tode des Opfers stirbt früher oder später auch der Vampir“.81 Es zeigt 

sich auch, im Gegensatz zur Foucault’schen Ausgrenzungsstrategie, dass der Andere/der Feind 

(Anti-Subjekt) versucht, das Subjekt oder die Helfer des Subjektes, aktiv zu bekämpfen damit 

sie nicht ihr Ziel erreichen. Ergo kann das Subjekt als Hitler und das Anti-Subjekt als ‚Jude‘ 

gesehen werden. 

 

3.2.3 Objekt & Anti-Objekt 

In den vorherigen Kapiteln der Aktantenanalyse wurden der (Anti)Auftraggeber und das 

(Anti)Subjekt analysiert. Bis jetzt hat sich aus der Analyse folgendes Aktantenmodell ergeben; 

Auftraggeber: Die göttliche, schöpferische Natur 
Anti-Auftraggeber: Der Teufel 
Subjekt: Adolf Hitler 
Anti-Subjekt: Der Jude  
 

 
77 Prometheus schuf in der griechischen Mythologie die Menschen aus Lehm und die Göttin Athene gab jenen 
Figuren das Leben. Prometheus gab den Menschen auch das Feuer, die Kunst und Wissenschaft. So wurden die 
Menschen aus dem tierischen Zustand befreit. Vgl. Hitler 2016, S. 754.  
78 Hitler 1943, S. 330f. 
79 Hitler 1943, S. 334. 
80 Hitler 1943, S. 351. 
81 Hitler 1943, S. 358. 



 24 
 
 
 

Ein Subjekt und ein Anti-Subjekt brauchen aber auch ein Objekt bzw. Anti-Objekt. Das (Anti)-

Objekt ist das Ziel des (Anti)-Subjektes im Diskurs. Einleitend wird das Anti-Objekt 

herausfiltriert, danach das Objekt. Hitlers Beschreibung des Anti-Objektes befindet sich in 

seiner Erzählung des ‚Werdegang des Juden‘. In Punktform versucht er, diese Entwicklung der 

‚jüdischen Gefahr‘ und die Pläne der Juden zu beschreiben.82 Hitler meint, dass der 

‚Werdegang‘ mit der Entstehung der ersten Siedlungen beginnt, da „ist der Jude plötzlich da“, 

er präsentiert sich als „Zwischenglied“ in der Wirtschaft, wo ein Monopol nun drohen soll, und 

fängt an, Geld mit „Wucherzinsen“ zu verleihen. Gemäß Hitler wird der Jude dann sesshaft, 

besiedelt besondere Viertel und macht sich den Handel und alle anderen „Geldgeschäfte“ zu 

seinem Privilegium – dies soll zum Monopol geführt haben, was in der Bevölkerung auf 

Widerstand und Neid gestoßen haben soll; „in Zeiten der bitteren Not bricht endlich die Wut 

gegen ihn aus“. Dann soll der Jude gemäß Hitler aber seine wahres Ich zeigen; „Mit widerlicher 

Schmeichelei macht er sich an die Regierungen heran, läßt sein Geld arbeiten…“.83 Das 

‚Schmeicheln‘ bei den Fürsten, soll zu deren Verderben führen. Jeder Hof soll nun seinen 

eigenen ‚Hofjuden‘ haben, „die das liebe Volk bis zur Verzweiflung quälen und den Fürsten 

das ewige Vergnügen bereiten“.84 Der Jude sieht nun den „Traum der Weltherrschaft schon 

wieder in faßbare Nähe rücken“, meint Hitler, und entwickelt sich dann zum ‚Volksjuden‘. 

Gemäß Hitler soll der Jude sich nun als „Freund der Menschen“, „Wohltäter“ und liberal 

vorstellen, welches die ‚Masse‘ (s.u.) anfängt zu glauben. Somit meint Hitler, dass der Jude 

„die Grundlagen einer wahrhaft volkstümlichen Wirtschaft“ zerstört.85 So soll der ‚Jude‘ die 

Ursache der ‚Klassenspaltung‘ sein und wird zum ‚Kontrolleur der nationalen Arbeitskraft‘, 

als Werkzeuge dienen ihm u.a. die ‚Freimaurei‘ und die Presse (s.u.). Der Jude ist gemäß Hitler 

zur öffentlichen Meinung geworden, denn er soll das ganze öffentliche Leben umgarnen.86 

Hitler meint, dass das Endziel dieses Stadiums für den Juden „der Sieg der Demokratie“ oder 

„die Herrschaft des Parlamentarismus“ sei. Dies führt dazu, dass der Arbeiter 

„verproletarisiert“ und der industrielle „Fabrikarbeiter“ entsteht.87 Hitler meint, dass das 

Bürgertum sich nicht für diese Entwicklung interessiert, er argumentiert;  

Während sich das Bürgertum um diese schwerwiegende Frage überhaupt 
nicht kümmert, sondern gleichgültig die Dinge laufen läßt, erfaßt der Jude 
die unübersehbare Möglichkeit, die sich hier für die Zukunft bietet, und 

 
82 Vgl. Hitler 1943, S. 337. 
83 Vgl. Hitler 1943, S. 338f. 
84 Hitler 1943, S. 340f. 
85 Hitler 1943, S. 343f. 
86 Vgl. Hitler 1943, S. 345. 
87 Hitler 1943, S. 347. 
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indem er auf der einen Seite die kapitalistischen Methoden der 
Menschenausbeutung bis zur letzten Konsequenz organisiert, macht er sich 
an die Opfer seines Geistes und Waltens selber heran und wird in kurzer Zeit 
schon der Führer ihres Kampfes gegen sich selbst.88 

Hitler behauptet also, dass der Jude die Ursache von Kapitalismus und Kommunismus sei, und 

dass dies sein Plan war, um „die Masse“ zu führen und zu „unterjochen“; „Diese [die nationale 

Wirtschaft] soll demoliert werden, damit auf ihrem Leichenfeld die internationale Börse 

triumphieren kann“. Das Ziel ist auch die „Versklavung und damit die Vernichtung aller 

nichtjüdischen Völker“.89  

Das letzte Stadium des ‚Werdeganges‘ ist, wenn der ‚Jude‘ es ‚zugibt die Herrschaft 

gesichert‘ zu haben –  da soll Palästina sich gemäß Hitler in eine „Organisationszentrale“ 

wandeln für die ‚internationale‘ „Weltbegaunerei; einen Zufluchtsort überführter Lumpen und 

eine Hochschule werdender Gauner“.90 Somit wird laut Hitler „aus dem demokratischen 

Volksjuden […] der Blutjude und Völkertyrann“, und alles was für ihn schön, edel und gut ist, 

soll nun vernichtet worden sein.91 Das Anti-Objekt, mit dem sich Hitler am meisten beschäftigt, 

ist also (kurz gefasst) die wirtschaftliche Eroberung und politische Unterjochung alles 

Nichtjüdischen. 

Das Objekt, das Ziel des Subjektes, d.h. Hitler, ist die Verhinderung dieses oben genannte 

Anti-Objektes, deshalb versucht Hitler ja auch, seinen Helfern vor dem Feind zu schrecken, 

um ihn zu wählen und somit Rache am Feind zu verüben. Der letzte Satz vom Kapitel sagt uns 

alles zum Objekt des Diskurses, denn darin schreibt Hitler, dass sich aus diesen Erkenntnissen 

(u.a. über den ‚Werdegang des Juden‘ und den ‚Verfall‘ des Kaiserreiches) „die neue 

Bewegung formen“ sollte, die den „Niedergang des deutschen Volkes“ zu Ende bringen würde, 

aber auch sollte sich der Grundstein legen, „auf dem dereinst ein Staat bestehen kann, der nicht 

einen volksfremden Mechanismus wirtschaftlicher Belange und Interessen, sondern einen 

völkischen Organismus darstellt: Einen germanischen Staat deutscher Nation“.92 Dieses Objekt 

‚Einen germanischen Staat deutscher Nation und Stillstand des Niederganges vom deutschen 

Volke‘ ist im Diskurs ursprünglich eine Deutung des Willens der göttlichen, schöpferischen 

Natur (s.o.), das Anti-Objekt ”Wirtschaftliche Eroberung und politische Unterjochung alles 

 
88 Hitler 1943, S. 349. 
89 Hitler 1943, S. 350f. 
90 Hitler 1943, S. 356. ‚Weltbegaunerei‘: Neologismus von Hitler, Schöpfung aus begaunern ‚übervorteilen, 
durch Betrug schädigen’, und dem von Hitler oft benützten Präfix ‚Welt-‘. Hitler war von Internationalität nicht 
begeistert und assoziierte es damit mit dem Judentum, im Gegensatz zum ‚nationalen Deutschtum‘. 
91 Hitler 1943, S.358.  
92 Hitler 1943, S. 361f. 
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Nichtjüdischen“ ist als Gegensatz das Ziel, die Natur zu überwinden. Dieser ‚Naturwille‘ und 

der Wille, die Natur zu überwinden, wird dem (Anti)Objekt zugeschrieben. 

 
3.2.4 Helfer & Widersacher 

Somit kommen wir zu den letzten Aktanten in der erzählenden Ideologie. Diese Ideologie ist 

dynamisch; wenn man einen „Weltanschauungskampf“ führt, versucht man ja nicht, seinen 

Erzfeind, den Anderen, zu überzeugen. Das Anti-Subjekt dient der Ausgrenzung des Anderen 

und Strukturierung des Eigenen. Es sind die Helfer, die überzeugt werden müssen, weiterhin 

oder noch intensiver als zuvor, das Subjekt zu unterstützen, oder die neutrale ‚Masse‘ dazu zu 

bringen, mit der aktiven oder passiven Unterstützung anzufangen. Das Subjekt muss aber 

aufpassen, damit das Anti-Subjekt keine Helfer dazu bringt, Widersacher zu werden. Die 

Widersacher unterstützen im Diskurs jedoch das Anti-Subjekt, diese müssen davor verschreckt 

werden, die Wahrheit einzusehen, damit sie vielleicht auch zu Helfern werden. 

Beginnen wir mit den Helfern. Ein Aktant des Helfers scheint der Arier zu sein. Am Anfang 

des Kapitels beschreibt Hitler den Arier als „Prometheus der Menschheit, aus dessen lichter 

Stirne der göttlichen Funke des Genies zu allen Zeiten hervorsprang […]“.93 Prometheus gab 

der griechischen Mythologie nach den Menschen die Kunst und die Wissenschaft.94 So 

porträtiert Hitler auch den Arier, wie oben schon diskutiert, als ‚Kulturbegründer‘ in seiner 

Kategorisierung der menschlichen Kulturen. Würde man gemäß Hitler die menschlichen 

Kulturen in drei Gruppen einteilen; Kulturbegründer, Kulturträger und Kulturzerstörer, „dann 

käme als Vertreter der ersten wohl nur der Arier in Frage“.95 Der ‚Arier‘ ist im Diskurs voller 

„Selbsterhaltungstrieb“, er denkt eher an die Gemeinschaft, der er willig untergeordnet ist und 

für die er sich, wenn nötig, opfert, als an sich selbst. Laut Hitler ist diese Eigenschaft „bei den 

niedrigsten Menschen der Erde […] nur in sehr geringem Umfang vorhanden“.96 Hitler 

schreibt, dass „die wunderbarste Erläuterung dieser Gesinnung“ sein (des ‚Ariers‘) Wort 

‚Arbeit‘ bietet.97 Mit diesen ‚Schmeicheleien‘ versucht er die Deutschen auf seine Seite, als 

aktive Helfer, zu gewinnen oder, wenn sie noch nicht gehirngewaschen worden wären, als 

Helfer zu behalten. Aber ‚der Arier‘ ist eine Gruppe; deswegen passt Hitler seine Sprache bei 

unterschiedlichen Klassenzugehörigkeiten des Ariers an. Dieses wird deutlich, indem er den 

Juden gleichzeitig die ‚Schuld‘ an der Entstehung des Kapitalismus (um Deutsche aus der 

 
93 Hitler 1943, S. 317. 
94 Siehe Fußnote 78.  
95 Hitler 1943, S. 318. 
96 Hitler 1943, S. 325f. 
97 Hitler 1943, S. 326. 
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Arbeiterklasse zu überzeugen) und an der Entstehung des Kommunismus (um Deutsche aus 

den höher gestellten Klassen zu überzeugen). Er sympathisiert mit dem Arbeiter: „Arbeits- und 

Lebensverhältnisse des neuen Standes waren schlimmer als traurig“.98 Ein paar Seiten später 

fügt er hinzu; „Das in jedem arischen Menschen irgendwie schlummernde Bedürfnis nach 

sozialer Gerechtigkeit steigert er in unendlich kluger Weise zum Haß gegen die vom Glück 

besser Bedachten […]. Er begründet die marxistische Lehre“.99 ‚Die vom Glück besser 

bedachten‘ – so versucht Hitler Pluspunkte auch bei der Bourgeoisie zu sammeln. Somit kann 

der ‚Arier‘, Arbeiter sowie Bourgeoisie, als Helfer identifiziert werden. 

Andere Empfänger als nur untere oder höhere Klassen können jedoch auch erscheinen; eine 

Stelle ganz am Anfang deute ich als Referenz zum Anfang vom ersten Teil (siehe Fußnote 101) 

von Goethes Faust100; „So wandern die Menschen ausnahmslos im Garten der Natur umher, 

bilden sich ein, fast alles zu kennen und zu wissen, und gehen doch mit wenigen Ausnahmen 

wie blind an einem der hervorsteckenden Grundsätze ihres Waltens vorbei“.101 Hier sind wohl 

Gebildete als Empfänger des Diskurses gemeint. 

Genau wie bei den anderen Aktantenpaaren, beschäftigt sich Hitler beim 

Helfer/Widersacher mehr mit dem Anderen als mit dem Wir. Aus der Analyse ergeben sich 

drei Arten von Widersachern in Hitlers Diskurs. Beginnen wir mit der Presse. Diese ist laut 

Hitler vom ‚Juden‘ infiltriert worden, im Diskurs zu jüdischen Künstlern schreibt er:  

Hier hilft nun die jüdische Presse in liebevoller Weise nach, indem sie über 
jeden, aber auch den mittelmäßigsten Stümpfer, sofern er eben nur Jude ist, 
ein solches Hosiannageschrei erhebt, daß die übrige Mitwelt endlich 
vermeint, einen Künstler vor sich zu sehen, während es sich in Wahrheit nur 
um einen jammervollen Komödianten handelt.102 

Hier zeigt es dich, dass die Widersacher, die Presse, aktiv dem Anti-Subjekt helfen, ihr Anti-

Objekt zu erreichen. Weiter schreibt Hitler; „Diese Presse ist es vor allem, die in einem 

geradezu fanatischen Verleumdungskampf alles herunterreißt, was als Stütze der nationalen 

Unabhängigkeit, kulturellen Höhe und wirtschaftlichen Selbständigkeit der Nation angesehen 

 
98 Hitler 1943, S. 348.  
99 Hitler 1943, S. 350. 
100 ”Da steh ich nun, ich armer Tor! Und bin so klug als wie zuvor; Heiße Magister, heiße Doktor gar, Und 
ziehe schon an die zehen Jahr / Herauf, herab und quer und krumm / Meine Schüler an der Nase herum – Und 
sehe, daß wir nichts wissen können!“ Goethe, Johann Wolfgang von, 1986, Faust, der Tragödie erster Teil, 
Stuttgart. V. 358–364. 
101 Hitler 1943, S. 311.  
102 Hitler 1943, S. 332. 
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werden kann“.103 Gemäß Hitler „umgarnt“ der Jude das öffentliche Leben mit Hilfe der Presse 

und kontrolliert so die „öffentliche Meinung“.104  

Ein weiterer Widersacher im politischen Diskurs ist die Freimaurerei. Diese wird als 

Instrument, als Werkzeug, des Anti-Subjektes präsentiert; der Jude soll in der „ihm vollständig 

verfallenen Freimaurerei ein vorzügliches Instrument zur Verfechtung wie aber auch zur 

Durchschiebung seiner Ziele“ haben.105 Somit sollen Regierungskreise und die höheren 

Gesellschaftsschichten, ohne es selbst zu ahnen in „seine Schlingen“ gelangen. Ein letzter 

Widersacher ist der Marxist, Hitler meint, dass „unter diesem Mantel rein sozialer Gedanken 

(…) wahrhaft teuflische Absichten“ liegen. Diese Absichten sind die der „Organisation der 

rohen Gewalt“;  

Entsprechend den Schlußzielen des jüdischen Kampfes; die sich nicht nur in 
der wirtschaftlichen Eroberung der Welt erschöpfen, sondern auch deren 
politische Unterjochung fordern, teilt der Jude die Organisation seiner 
marxistischen Weltlehre in zwei Hälften, […] in die politische und 
gewerkschaftliche Bewegung.106 

Aus der Analyse ergeben sich somit die Arier als Helfer, die Presse, Freimaurerei und die 

Marxisten als Widersacher. Eine weitere Figur des Diskurses lässt sich weder den Aktant des 

Helfers oder Widersachers zuordnen, er befindet sich dazwischen; die von Hitler sog. „Masse“. 

Alle sind Teil der Masse, Arier sowie Marxisten. Die Masse kann dem Subjekt helfen aber 

auch widerstreben. Beispiele dafür sind z.B. auf Seite 354, wo Hitler schreibt, dass; „solange 

die Einsicht der Masse so gering bleibt wie jetzt“ wird diese immer dem ersten folgen „der in 

wirtschaftlichen Dingen zunächst die unverschämtesten Versprechungen bietet. Darin aber ist 

der Jude Meister“.107 Diejenigen der ‚Masse‘, die Mein Kampf  lesen, sollen ihre Schlüsse selbst 

ziehen. Sie sind passiv und für Hitler ein politisches Potenzial – für die Leser der Masse steht 

der Aktant ‚Helfer‘ offen. Somit ist das Aktantenmodell vollständig ausgefüllt worden, das 

Resultat findet sich unten. 

 

 

 

 

 
103 Hitler 1943, S. 355. 
104 Vgl. Hitler 1943, S. 345. 
105 Hitler 1943, S. 345. 
106 Hitler 1943, S. 351f. 
107 Hitler 1943, S. 354. 
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3.2.5 Resultat der Aktantenanalyse 

Aus dem Close-Reading und meiner Aktantenanalyse ergibt sich folgendes Aktantenmodell; 

 

Auftraggeber: Die göttliche, schöpferische Natur 

Anti-Auftraggeber: Der Teufel 

Subjekt: Adolf Hitler 

Anti-Subjekt: Der Jude  

Objekt: Einen germanischen Staat deutscher Nation und Stillstand des Niederganges vom 

deutschen Volke und somit den „Willen der Natur“ zu erfüllen 

Anti-Objekt: Wirtschaftliche Eroberung und politische Unterjochung alles Nichtjüdischen 

und somit den „Willen der Natur“ zu überwinden 

Helfer: Der (oder die) Arier  

Widersacher: die (jüdische) Presse, die Freimaurerei und die Marxisten  

 

Die Ideologie Hitlers in „Volk und Rasse“ lässt sich somit als narrativer Erzähltext, als 

„Erzählung mit Aktanten“ beschreiben, in Einklang mit der These von Peter V. Zima. Der 

politische Diskurs kann auch, in Einklang mit der Theorie von Jacob Barion, als 

Weltanschauung beschrieben werden, denn sie sieht Vertreter anderer Weltanschauungen als 

Feinde, weil sie das Objekt verhindern. Hitler führt seinen Weltanschauungskampf ohne 

jeglichen Kompromiss, tertium non datur, sein oder nicht-sein. Interessant zu beobachten, sind 

auch die jeweiligen Gegensätze der Aktantenpaare, in Einklang mit den Theorien von Foucault 

und Bauman verhält es sich so, dass das, was die Anderen sind, wir nicht sind. Die göttliche, 

schöpferische Natur entsendet ihren Boten und das Subjekt des Kampfes, Adolf Hitler, der 

ihren Willen, einen germanischen Staat deutscher Nation errichten und den Niedergang vom 

deutschen Volke zu Ende bringen soll. Dafür hilft ihm der kulturschöpferische ‚Arier‘. Doch 

zu jedem gibt es einen Gegensatz, wie es sich in der vorliegenden Arbeit stets zeigt; der Teufel 

als Gegensatz zur göttlichen, blühenden Natur sendet seinen ‚Henker‘, den Juden, um den 

Willen der Natur zu überwinden und eine wirtschaftliche Eroberung und politische 

Unterjochung alles Nichtjüdischen durchzuführen. Die Presse, die Freimaurer und die 

Marxisten helfen ihm, dieses Ziel zu erreichen. 
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Kapitel 4. Fazit 
 

Durch diese Analyse habe ich versucht zu illustrieren, wie Adolf Hitler ‚Othering‘ betreibt, 

d.h. in welchem Kontext und mit welchen Wörtern er das Wir und die Anderen beschreibt, und 

so seinen politischen Diskurs führt. Ich diskutiere nicht, was historischer Fakt ist – denn 

Diskursanalysen können nicht beweisen, was Wahrheit oder Lüge ist – sondern die Sprache 

Hitlers im zentralen Kapitel „Volk und Rasse“ in Adolf Hitlers Mein Kampf und wie sie im 

Diskurs fungiert, um die Gruppenidentität der Nationalsozialisten gegen den ‚jüdischen Feind‘ 

zu strukturieren. Dies habe ich durch zwei einander ergänzende Methoden durchgeführt, 

erstens durch eine quantitative und qualitative Computeranalyse, um die Konkordanzen und 

Kollokationen von den Anderen und vom Wir zu untersuchen, und zweitens durch eine 

Aktantenanalyse. Wörter kollokieren einander, wenn ein Wort oft neben einem anderen Wort 

auftritt, Konkordanzen dagegen sind „Schlüsselwörter im Kontext“, beruhen statt Frequenz 

(wie bei Kollokationen) auf den Kontexten, in denen die Schlüsselwörter erscheinen. In der 

Analyse suchte ich zu beantworten, welche die häufigsten Kollokationen des 

Schlüsselwörterpaars Jude/Arier sind und was man für Schlüsse aus den Konkordanzen aus 

diesen Schlüsselwörter ziehen kann; sind sie Gegensätze? Ich suchte auch, die Ideologie Hitlers 

im Kapitel als Erzählung mit Aktanten im Sinne eines Aktantenmodells zu beschreiben. Die 

Aktanten sind nämlich auch Gegensätze zwischen dem Wir und den Anderen; zu jedem 

‚Auftraggeber‘ gibt es einen ‚Anti-Auftraggeber‘, zu jedem Subjekt, Objekt und den Helfern 

gibt es ein Anti-Subjekt und -Objekt und die Widersacher. 

Bei der Kollokationsanalyse hat sich herausgestellt, dass der Text vom Kapitel „Volk und 

Rasse“ nicht genügend dafür war, daher hat sich eine Konkordanzanalyse als ergiebiger 

erwiesen. Die Frage ‚welche die häufigsten Kollokationen sind‘ konnte somit nicht vollständig 

beantwortet werden auf Grund der Analyse von einem einzigen Kapitel. Als Ergänzung wurde 

daher eine Kollokationsanalyse vom gesamten Mein Kampf durchgeführt. Die 

Computeranalyse aber zeigt und bekräftigt, dass in Einklang mit den Theorien von Michel 

Foucault und Zygmunt Bauman, die Anderen und das Wir durch Gegensätze dargestellt 

werden, damit die Anderen ausgestoßen und die eigenen zusammengehalten werden. Die 

Kollokationen und Konkordanzen des Schlüsselwortpaares sind Kontraste; der ‚Jude‘ wird als 

zerstörende und kulturlose, teuflische Figur dargestellt, während der ‚Arier‘ ein aufbauender 

Begründer ist mit einer herausragenden ‚schöpferischen Fähigkeit‘.  
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Meine Analyse hat aber auch gezeigt, dass sich die Weltanschauung oder Ideologie in „Volk 

und Rasse“ als „Erzählung mit Aktanten“ beschrieben werden kann. Es gibt im Diskurs einen 

Kampf zwischen Aktantenpaaren; die ‚göttliche, schöpferische Natur‘ hat Adolf Hitler in 

Auftrag gegeben, ihren Willen durchzuführen, damit ein ‚germanischer Staat deutscher Nation‘ 

errichtet werden kann. Somit geht das deutsche Volk nicht weiter unter und verliert nicht seine 

„schöpferische Fähigkeit“. Dazu wird Hitler vom Arier verholfen, solange Hitler ihn mit Hilfe 

dieser Ideologie überzeugen kann.  

Dagegen kämpft aber das Anti-Subjekt, der Jude, der vom Teufel (das ‚Sinnbild des Bösen‘) 

entsendet wurde, um auf seinem Befehl den ‚Willen der Natur‘ zu überwinden und damit, was 

ich als Ziel des Antisubjektes betrachte; eine ‚Wirtschaftliche Eroberung und politische 

Unterjochung alles Nichtjüdischen‘ durchzuführen. Dazu hilft ihm die Presse, die Freimaurerei 

und die Marxisten. So ist Hitlers politischer Diskurs und die darin erzählte narrative Ideologie 

ein Kampf ums Dasein, der ohne Kompromiss geführt wird.  

Die oben genannten Theorien von Foucault und Bauman können auch auf diese 

Aktantenpaare angewandt werden; der Gegensatz der blühenden, göttlichen Natur ist die 

schwefelnde Hölle (Teufel), Hitler zeigt sich selbst und seine Helfer als Gegensatz des Juden, 

der Wille der Natur ist Gegensatz des Willens des Teufels und des Juden und schließlich 

machen die Widersacher alles, um die Masse und die Arier vom ‚Jüdischen‘ zu überzeugen, 

was Hitler u.a. ‚Lüge‘, ‚Verleumdung‘ oder ‚Vergiftung‘ nennt. Somit wird die eigene Identität 

mit Negationen gegenüber den Anderen strukturiert, welches in Hitlers Sprache deutlich wird. 

Meine Arbeit trägt zum weiteren Verständnis von Hitlers Konstruktion von ‚Othering‘ bei 

und zeigt wie diese auf Gegensätzen, Kontrasten, beruht. Sie beschreibt auch wie Hitler seinen 

politischen Diskurs und Weltanschauungskampf führt und dass dieser viel komplizierter als 

nur ein einfaches Wir und die Anderen ist. Dabei verwendete ich moderne computergestützte 

Methoden sowie ein Aktantenmodell, und zeige, dass sich diese Aktanten auch sehr gut auf 

moderne Schriften und Konflikte applizieren lassen – frühere Aktantenanalysen haben sich mit 

frühmoderner Polemik beschäftigt. Diese zwei unterschiedlichen Methoden haben einander gut 

ergänzt, genau wie die sprachlichen und geschichtlichen Perspektiven einander ergänzt haben. 

Die Arbeit untersucht nicht die Stilmittel der Sprache, wie es andere schon gemacht haben, 

sondern die Kontexte (Konkordanzen) und Gesellschaften (Kollokationen) von den wichtigen 

Schlüsselwörtern Jude/Arier und wie diese einander kontrastieren und damit ‚Othering‘ führen. 

Ich identifiziere aber auch die Aktanten der ideologischen Erzählung, die genau wie 

Ausgrenzungsstrategien, auf Gegensätzen und Kontrasten beruhen. 
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Diese Arbeit zeigt also, wie sprachliche Gegensätze von Hitler konstruiert werden, um die 

Gruppenidentität der Nationalsozialisten zu formen, im Gegensatz aber auch illustriert sie, wie 

unterschiedliche Methoden (qualitativ und quantitativ) und unterschiedliche wissenschaftliche 

Disziplinen (Sprach- und Geschichtswissenschaft) einander ergänzen könnten. Durch diese 

Arbeit habe ich auf wichtige Kooperationsmöglichkeiten zwischen Germanisten und 

Historikern zeigen wollen, denn Geschichte fängt mit Sprache an, ohne die Sprache wäre die 

Geschichtswissenschaft Archäologie.  

Heutzutage gibt es wieder eine starke Präsenz von Antisemitismus, vor allem in den sozialen 

Medien. In dieser Arbeit wurde durch Beispiele illustriert, wie dieser antisemitische 

Sprachgebrauch in Hitlers Diskurs auf Gegensätzen beruht. Nun gilt es, den antisemitischen 

Diskurs von heute, der ganz offen im Internet kursiert, durch Computeranalysen zu analysieren 

– was hat dieser für Ähnlichkeiten und Unterschiede zu Hitlers Diskurs?  Ich hoffe somit, dass 

ich mit dieser Arbeit auch etwas gestaltet habe als Warnung vor diesem auf Gegensätzen 

basierten, menschheitsfeindlichen und ausgrenzenden Sprachgebrauch. Es wird Victor 

Klemperers größtes Rätsel bleiben, wie das Buch ganz offen verbreitet werden konnte (s.o.), 

und Hitler dennoch die Macht erringen konnte. Ich will behaupten, dass es scheint, als ob viele 

es einfach nicht gelesen haben, und wenn sie es gelesen hätten, es wohl nicht ernst genommen 

haben!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

33 
 

Quellen- und Literaturverzeichnis 

 
Quellen 
 

Hitler, Adolf, 1943 [1925/1926], Mein Kampf, München. 

 

Literatur  
 

Andersson, Bo, 2012, ”Jacob Böhmes polemischer Konflikt mit Gregorius Richter“, in 

Offenbarung und Episteme, Zur europäischen Wirkung Jakob Böhmes im 17. und 18. 

Jahrhundert, Kühlmann, Wilhelm & Vollhardt, Friedrich (Hrsg.), Berlin. S. 35, 41. 

Baker, Paul, 2006, Using Corpora in Discourse Analysis, London. 

Barion, Jakob, 1974, Was ist Ideologie? Studie zu Begriff und Problematik, Bonn. 

Bauman, Zygmunt, 1990, Att tänka sociologiskt, Göteborg.  

Bauman, Zygmunt, 1994, Auschwitz och det moderna samhället, Göteborg. 

Doerr, Karin & Michael, Robert, 2002, Nazi-Deutsch/Nazi German, An English Lexicon of the 

Language of the Third Reich, Westport. 

Elmerot, Irene, 2016, ”Är en zigenare mer oanpassningsbar än en rom? En pilotstudie om 

kollokationer för orden Cikán och Rom i modern, tjeckisk tidningstext”, Slovo. Journal of 

Slavic Languages, Literatures and Cultures 57. S. 15. 

Friedländer, Saul, 1997, Nazi Germany and the Jews. The years of persecution, 1933–1939, 

London. 

Foucault, Michel, 1972, The Archeologogy of Knowledge, London.  

Foucault, Michel, 1973, Vansinnets historia under den klassiska epoken, Stockholm. 

Foucault, Michel, 1993, Diskursens ordning, Stockholm. 

Hitler, Adolf, 2016, Hitler, Mein Kampf, Eine kritische Edition, München. 

Klemperer, Victor, 2020 [1947], LTI, Notizbuch eines Philologen, Ditzingen.  

Maser, Werner, 1966, Hitlers Mein Kampf, Entstehung, Aufbau, Stil, Änderungen, Quellen, 

Quellenwert, kommentierte Auszüge, München. 

Musolff, Andreas, 2007, “What role do metaphors play in racial prejudice? The function of 

antisemitic imagery in Hitler’s Mein Kampf”, Patterns of Prejudice 41:1. S. 21. 

Nopens, Simone, 2019, “Stilistische Mittel in Hitlers Mein Kampf -Der Stellenwert des 

Euphemismus-“, Bachelorarbeit, Faculteit der Letteren, Radboud Univerisität Nijmegen.    

S. 1. 



 34 
 
 
 

Pfeifer, Wolfgang (Red.), 2000 [1989], Etymologisches Wörterbuch des Deutschen,                 

München. 

Plöckinger, Othmar, 2011, Geschichte eines Buches: Adolf Hitlers „Mein Kampf“ 1922-1945, 

München. 

Rash, Felicity, 2006, The Language of Violence. Adolf Hitler’s Mein Kampf, New York. 

Schmitz-Berning, Cornelia, 1998, Vokabular des Nationalsozialismus, Berlin. 

Stedje, Astrid, 2001 [1989], Deutsche Sprache gestern und heute, Einführung in 

Sprachgeschichte und Sprachkunde, München 

Zima, Peter V., 1989, Ideologie und Theorie, Eine Diskurskritik, Tübingen. 

             

 

 


