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Anja Lobenstein-Reichmann

VÖLKISCHES DENKEN – EIN WIEDER- 
GÄNGERDISKURS ODER DIE RÜCKKEHR 
DER GESPENSTER?∗

Einführung 
Am 23. Januar 2020 hielt Bundespräsident Frank-Wal-
ter Steinmeier in Yad Vashem, dem zentralen Ort des 
Gedenkens an den Holocaust in Jerusalem, eine Rede, 
die nicht nur an die deutsche Verpflichtung gegenüber 
der Vergangenheit erinnerte, sondern auch vor den 
Wiedergängern, den bösen Geistern der Geschichte, 
warnte: „Manchmal scheint es mir, als verstünden wir 
die Vergangenheit besser als die Gegenwart. Die bösen 
Geister zeigen sich heute in neuem Gewand. Mehr 
noch: Sie präsentieren ihr antisemitisches, ihr völki-
sches, ihr autoritäres Denken als Antwort für die Zu-
kunft, als neue Lösung für die Probleme unserer Zeit. 
Ich wünschte, sagen zu können: Wir Deutsche haben 
für immer aus der Geschichte gelernt. Aber das kann 
ich nicht sagen, wenn Hass und Hetze sich ausbrei-
ten.“1 Vier Tage später im Konzentrationslager Au-
schwitz wird der Bundespräsident (FAZ2 vom 27.1. 
2020) im Hinblick auf das Völkische noch deutlicher: 
„Auschwitz ist die Summe des völkischen Denkens, 
von Antisemitismus und Raserei“. Auch wenn sich die 
Zeiten änderten, so „haben wir oft den Eindruck, dass 
das Böse noch das Gleiche ist.“ 

Nicht lange zuvor äußerte der Pianist Igor Levit seine 
Sorge in einem Interview, das am 30.12.2019 u. a. im 
Göttinger Tageblatt unter der Schlagzeile abgedruckt 
war: „Starpianist Igor Levit berichtet von Morddro-
hung. Künstler sieht sich massiven antisemitischen 
Anfeindungen ausgesetzt [...] „Habe ich Angst? Ja, 
aber nicht um mich, [...], sondern um dieses Land. 
Mein Land. Unser Land.“ Menschen würden mit Wor-
ten drangsaliert und erschossen. „Erst die Sprache, 
dann die Tat. Und aus den Echokammern des Netzes 
brandet Beifall auf. Völkischer Hass nimmt alles ins Vi-
sier, was ihm nicht passt.“

„ERST DIE SPRACHE, DANN DIE TAT“ 

(IGOR LEVIT)

Während die meisten Menschen mit nationalsozialis-
tisch eine klare Vorstellung von Namen, Ereignissen 
und Verbrechen verbinden, ist die Rezeption des Ad-
jektivs völkisch viel weniger eindeutig und damit 
schwieriger. Es ist sprach- und ideologiehistorisch je-

doch das Entscheidendere, da es einerseits eine Denk-
weise kennzeichnet, die schon vor den Nationalsozialis-
ten existiert hat und damit  dem Nationalsozialismus 
mit seiner nationalistischen und antisemitischen Par-
tei- und Rassepolitik vorgängig ist. Sie gehörte ihm an-
dererseits auch fundamental an, als sie den Nationalso-
zialismus diskursiv wie ideologisch erst dadurch 
möglich gemacht hat, dass sie ihm seine Kernideologe-
me vorgebildet, gesellschaftlich implementiert und in 
allen Schichten salonfähig gemacht hat. Dass die völki-
schen Kernideologeme drittens den Nationalsozialis-
mus überleben konnten, liegt u. a. daran, dass sie als 
Kernideologeme parteipolitisch ungebunden fortexis-
tieren können und daran, dass das Attribut völkisch in 
seiner ideologischen Mehrdeutigkeit und vor allem 
seiner Anschließbarkeit an eine Vielzahl weiterer Ideo-
logeme ein Grundrauschen bildet, das weit über das 
Nationalsozialistische hinausgeht. 

VÖLKISCH KENNZEICHNET EINE DENKWEISE, 

DIE SCHON VOR DEN NATIONALSOZIALISTEN 

EXISTIERT HAT 

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts begleitet das mit 
völkisch zum Ausdruck gebrachte nationale, nationalis-
tische und rassistische Denken in einer Art antiegali-
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tärem und xenophobischem Grundrauschen die Dis-
kurse um Volk, Nation, Staat, Gesellschaft, Kultur, Ethik, 
Geschichte, sogar Religion. Es drückt den Einzelphäno-
menen immer deutlicher und weithin immer akzep-
tierter seine inhaltlichen Nuancen oder gar Bestim-
mungen auf: Die gerade genannten Größen ‚Staat‘ oder 
‚Gesellschaft‘ zum Beispiel werden dadurch zu einer 
unhinterfragten vorpolitischen Größe, d. h. zu einer 
natürlichen Gliederungseinheit, eben Volk, verdichtet, 
das wie ein abgrenzbarer Körper klare Grenzen hat, 
immer schon dagewesen ist und weiterhin da sein 
wird. Entscheidend für diesen Einheitstopos ist die un-
terstellte Unterscheidbarkeit des eigenen „Volkes“ von 
anderen solcher Einheiten und die sprachliche Kon-
struktion einer spezifischen „Eigen“-Identität, die im 
völkischen Denken durch Abstammung und Rasse als 
unerschütterlichen Naturgrößen außerhalb der Ge-
schichte begründet wird. Volk, Abstammung und Ras-
se werden zu identitätsstiftenden wie identitätsreprä-
sentierenden Größen, die die gesellschaftliche Ord- 
nung, die Kultur, die Kunst, die Musik, die Religion, 
die Ethik deontisch durchdringen. 

DAS ATTRIBUT VÖLKISCH BILDET EIN 

GRUNDRAUSCHEN, DAS WEIT ÜBER DAS 

NATIONALSOZIALISTISCHE HINAUSGEHT 

Fassbar ist das weltanschauliche Grundrauschen, wie 
Igor Levit sagt, erst in der Sprache, dann in der Tat. Die 
Texte und Sprechweisen völkischen Denkens müssen 
somit zur zentralen, zur geradezu existenziellen Auf-
gabe sprachwissenschaftlicher Sprach- und Diskurs-
kritik werden. 

Im Fokus stehen folglich die ideologischen Schreibwei-
sen völkischen Denkens in Geschichte und Gegenwart, 
die rhetorischen Strategien, die Topoi, die Deontiken 
und nicht zuletzt auch die Frage nach dem Besetzen 
von Begriffen, darunter eben auch nach dem Inhalt 
und der Handlungsempfehlung des Wortes völkisch. 

Eine kurze Wort- und Diskursgeschichte
Das polyphone Stimmengewirr der völkischen Weltan-
schauung, das hier nur ansatzweise nachvollzogen 
werden kann, hatte auf seiner Agenda in jeweils unter-
schiedlicher Ausprägung vor allem folgende Kennzei-
chen. Man war mehr oder minder politisch ‚antilibe-
ral‘,  was auch ‚antidemokratisch‘ und ‚antiparlamen- 
tarisch‘, vor allem ‚antiurban‘ sowie ‚antimodern‘ im-
pliziert (sofern es etwa gegen die moderne Presse  oder 
gegen die Industrialisierung ging). Die „Stadt“ wird 
gern einmal „zum Grab der höherwertigen Rasse“, 
zum „Rassensieb“, damit als „Instrument der Kontra-
selektion“ verketzert (Otto Ammon 1893, zit. n. Breuer 
2001, S. 57). Bevorzugt war man preußisch-protestan-
tisch und daher antirömisch bzw. antikatholisch einge-
stellt, hetzte wie Bismarck gegen die ultramontane Be-
einflussung durch den jenseits der Berge (Alpen) und 
daher fremdbestimmend agierenden Vatikan in Rom. 
In der Bewegung selbst gab es nur wenige Frauen (ab-
gesehen von z. B. Mathilde Ludendorff), da sich das 
Völkische eher männerbündlerisch und traditionell 
ständisch organisiert verstand. Während all diese At-
tribute mehr oder minder ausgeprägt auftreten konn-
ten, zum Teil ein „chaotische[s] Ensemble von hetero-
genen und widersprüchlichen Richtungen“ (Breuer 
2001, S. 13) bildeten, stellten Nationalismus, Rassismus 
und speziell der Antisemitismus als Ausdruck des 
prinzipiell Antiegalitären wie als Suggestion einer ge-
schlossenen Einheitsgemeinschaft den verbindenden 
Kitt gegen alle Fliehkräfte zur Verfügung. Die genann-
ten Ideologeme stellten den „Gesinnungskern und das 
gemeinsame Ziel“ einer Bewegung dar, die – organisa-
torisch gesehen – eher als „loses Netzwerk“ (Puschner / 
 Großmann 2009, S. 9; vgl. auch Puschner 2001) bzw. 
als „Protest-, Such- und Sammelbewegung“ denn als 
geschlossen operierende Einheit in Erscheinung trat. 

MAN WAR ‚ANTILIBERAL‘, ‚ANTIDEMO- 

KRATISCH‘, ‚ANTIPARLAMENTARISCH‘, 

‚ANTIURBAN‘ SOWIE ‚ANTIMODERN‘

Das Adjektiv völkisch ist keine Erfindung des 19. Jahr-
hunderts. Als Übersetzung für popularis [...] dem volck 
angnem, dem man gunstig ist [...] volckisch“ ist es bereits 
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im mittellateinisch-hochdeutsch-böhmischen Wörter-
buch Diefenbachs (1470) und in „De re rustica“ von 
Junius Moderatus Columella (1491) belegt. Im Unter-
schied zum heutigen Wortgebrauch war es in „De re 
rustica“ noch unspezifisch verwendet. In der belegten 
Nominalphrase uff fölckischen bittung meinte es so viel 
wie „auf Ersuchen / Bitte der dort lebenden von einer 
Maßnahme betroffenen Leute“.3 Diese allgemeine Be-
deutung erfuhr dann spätestens mit dem Philosophen 
Johann Gottlieb Fichte 1811 eine nationalistische und 
nicht zuletzt auch xenophobische Engführung im Be-
deutungsspektrum. Fichte erklärte deutsch und völkisch 
zu Synomymen: „deutsch heiszt schon der wortbedeu-
tung nach völkisch als ein ursprüngliches und selbst-
ständiges, nicht als zu einem Andern gehöriges, und 
Nachbild eines Andern. Der eigene und selbständige 
Grundmensch ist ein Deutscher; der als Nachbild eines 
andern lebendigen Seyns in der Mitwelt oder Vorwelt 
Gebildete ist ein ‚Fremder‘.“ (J. G. Fichte in einem Brief 
im Jahr 1811, veröffentlicht von seinem Sohn J.  H. Fich-
te 1831, S. 147). 

DAS WORT VÖLKISCH IST KEINE ERFINDUNG 

DES 19. JAHRHUNDERTS, SEINE BEDEUTUNG 

WURDE SEITDEM JEDOCH NATIONALIS-

TISCH-XENOPHOBISCH VERENGT

Der Vorschlag des österreichischen Germanisten Her-
mann von Pfister (1875), völkisch als Synonym zum 
Fremdwort national einzuführen, ist eine ebensolche 
semantische Engführung (Deutsches Wörterbuch,Deutsches Wörterbuch, Paul 
2002, S. 1121). Sie beginnt  – symptomatisch für das na-
tional denkende 19. Jahrhundert – mit einem romanti-
schen Deutschnationalismus im Sinne von Fichte und 
mündet mit der Erfindung und Ausdifferenzierung der 
Wertekategorie ‚Rasse‘ schließlich in eine völkisch-ras-
sistische Denkwelt ein. So polyphon die einzelnen 
Stimmen dieser Weltanschauung auch sein mögen, sie 
tragen die diskursprägende Staffel eines zunehmend 
rassistisch begründeten Antisemitismus überall hin 
und radikalisieren konsequent die unheilige Allianz 
von Nationalismus und Antisemitismus. 

In diesem Staffellauf der völkischen Ideologen war 
Wilhelm Marr von besonderer Bedeutung. 1879 hatte 
der Journalist den Konnex zwischen Rasse und Reli-
gion der Juden konstruiert und die Juden in seinem 
Werk „Der Sieg des Judentums über das Germanen-
tum“ als erster von einer Religionsgemeinschaft zu ei-
ner eigenen Rasse erklärt. Auch das Adjektiv antisemi-
tisch wurde durch ihn zum Schlagwort. Marr gründete 
im gleichen Jahr die Antisemiten-Liga und publizierte 
regelmäßig in der von Theodor Fritsch gegründeten 
„Antisemitischen Correspondenz“ (Breuer 2001, S. 327). 
Kaum zehn Jahre später (1887) erschien schließlich 
dessen „Handbuch der Judenfrage“ (zunächst unter 
dem die sakrale Wichtigkeit des Buches unterstrei-
chenden Titel „Antisemitismus-Katechismus“). Bis 1944 
folgten 49 Auflagen mit über 300.000 verkauften Exem-
plaren. Es gehörte offensichtlich zu den am meisten 
gelesenen antisemitischen Büchern. In der 39. Auflage 
(1935; erschienen im Hammer-Verlag, Leipzig) wird 
Theodor Fritsch mit den Worten gewürdigt, er sei der 
Schöpfer des praktischen Antisemitismus. Der Unterti-
tel des Buches lautet entsprechend: „Die wichtigsten 
Tatsachen zur Beurteilung des jüdischen Volkes“. 

DER STAFFELLAUF DER VÖLKISCHEN 

IDEOLOGEN UND VÖLKISCHER BESTSELLER 

BEGINNT IM 19. JAHRHUNDERT 

Staffelträger war jedoch bereits der Göttinger Orienta-
list Paul de Lagarde mit seiner Forderung nach einer 
nationalen Religion. Lagarde sah das Deutschtum in 
seinen „Schriften für Deutschland“ zwar „noch im Ge-
müte“ und noch „nicht im Geblüte“ (Lagarde 1933,  
S. 140; vgl. Paul 1996; Sieg 2007), seine judenfeindlichen 
Äußerungen mit ihrer gesamten Dehumanisierungs- 
und Pathologisierungsmetaphorik machten vor allem 
in der Sprache der Nationalsozialisten Schule und infi-
zierten auch Julius Langbehn, einen „Völkischen der 
ersten Stunde“ (Breuer 2001, S. 65). Langbehn verfasste 
den ersten völkischen Bestseller des späten 19. Jahr-
hunderts. In „Rembrandt als Erzieher“ (1. Aufl. 1890, 
hier zitiert in der 77.-84. Aufl. aus dem Jahr 1922) 
träumte er unter dem Motto „Gleichheit ist Tod, Glie-
derung ist Leben“ von einer germanischen Sozialaris-
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tokratie auf niederdeutscher Grundlage (Langbehn 
1922, 352/3, S.  224; vgl. dazu Behrendt 1984; Loben-
stein-Reichmann 2012). Der Schriftsteller Max Bewer 
preist das Buch als „eine großartige, ahnungsvolle, von 
einer mystischen Hand komponirte Ouverture [...] zu 
einer neuen großen Epoche deutschen Seelenlebens.“ 
Es sei „eine Kriegserklärung; eine Mobilmachung; ein 
Aufmarsch der gesamten deutschen Geistesmacht ge-
gen die Erb- und Todfeinde des deutschen Volksthums“ 
(zit. nach Behrendt 1996, S. 108). Vor allem Langbehns 
zweites Buch „Der Rembrandtdeutsche“ nimmt den so 
ausgemachten Todfeind dann völkisch radikal und mit 
allen sprachlichen Möglichkeiten ausgrenzender Hate-
speech ins Visier: „Weiß er [Bismarck], daß die Juden – 
nach Blutmischung, Aussehen und Raubmoral – weit 
mehr Neger als Weiße sind? Daß sie durch ihre langen 
Arme und kurzen Beine den Affen sehr nahe stehen? 
Daß sie überhaupt den schwärenden und übelriechen-
den Rest längst überwundener Kulturstufen darstel-
len, aufgeputzt mit dem Raffinement moderner Ver-
derbtheit? Daß sie also die Exkremente der Menschheit 
sind?“ (Langbehn 1892, S. 145, Nr. 486. Zur Sprache der 
Ausgrenzung vgl. auch Lobenstein-Reichmann 2008; 
2013). 

Langbehns erstaunliche Verkaufszahlen ließen den 
Verleger Bruckmann nach einem Nachfolgewerk glei-
chen Erfolgspotenzials suchen. Vom jüdischen Wag-
nerdirigenten Hermann Levi wurde ihm schließlich 
Houston Stewart Chamberlain empfohlen, der kurz 
zuvor mit einer hagiographisch anmutenden Wagner-
biographie ins Licht der Öffentlichkeit getreten war 
(vgl. dazu Lobenstein-Reichmann 2008). Tatsächlich 
gelingt der Coup; die „Grundlagen des 19. Jahrhun-
derts“ eroberten 1899 in zwei Bänden die Bücherregale 
und wurden ebenfalls zum Bestseller. Noch lange nach 
Kriegsende stand es in den meisten bildungsbürgerli-
chen Bücherregalen. Trotz jüngster Relativierungsver-
suche (Bermbach 2015) gilt Chamberlain als wichtiger 
Wegbereiter und Stichwortgeber Adolf Hitlers. Der 
Schwiegersohn Richard Wagners, von Ernst Hanisch 
als „Edelnationalsozialist“ bezeichnet (1986, S. 634), 
begründete zusammen mit Wagners Witwe Cosima 
und seiner Frau Eva in Bayreuth die bildungsbürger-
lich-völkische Keimzelle eines nationalkommunikati-
ven ideologischen Netzwerks. Hier atmete das Bil-

dungsbürgertum nicht nur musikalische Wagnerluft, 
sondern auch maßgeblich völkische Ideologie ein. Wich-
tigstes Publikationsorgan, das in Bayreuth alle diesbe-
züglichen Fäden zusammenführte, waren die „Bay-
reuther Blätter“ (vgl. dazu Hein 1996), eine Zeitschrift, 
die zum entscheidenden Kommunikations- und Dis-
kursorgan eines künstlerisch motivierten, in bildungs-
bürgerlichen Kreisen gepflegten Antisemitismus wur-
de. Das Bayreuther Festspielhaus entwickelte sich zum 
propagandistischen Aufmarschplatz der völkischen 
und später auch der nationalsozialistischen Politpro-
minenz. Die Basis hierfür hatte bereits Richard Wagner 
gelegt, der seine Judenfeindschaft 1851 anonym in sei-
ner Schrift „Vom Judenthum in der Musik“ zu verbrei-
ten begann. 

H.S. CHAMBERLAIN WURDE ZUM FÜHRENDEN 

PROPAGANDISTEN EINER GERMANOPHILEN 

SYNTHESE AUS DEUTSCHEM IDEALISMUS, 

DEUTSCHNATIONALER THEOLOGIE UND 

WAGNERSCHEM GESAMTKUNSTWERK 

Chamberlains weltanschauliches Programm lebte in-
tensiv von Wagners Schriften, dessen Regenerations-
lehre und dessen Künstlerhelden, aber auch von La-
gardes Ruf nach einer neuen deutschen Theologie und 
nach dem 1. Weltkrieg von der Vorstellung, dass Hitler 
der zukünftige heimliche Kaiser im Sinne Langbehns 
sein würde. Chamberlain wurde mit dieser Einbettung 
in bereits völkisch Geprägtes wie mit seiner berücken-
den, fachwissenschaftlich anmutenden, damit manipu-
lativ besonders wirksamen Stilistik zum führenden 
Propagandisten einer germanophilen Synthese aus deut-
schem Idealismus, deutschnationaler Theologie und 
Wagnerschem Gesamtkunstwerk. Chamberlains eige-
ne, ganz spezielle Zutat war die kultur- und geschichts-
biologisch begründete Rassenlehre, deren narrative 
Konstruktion die bildungsbürgerlichen Leitvokabeln 
Kunst, Kultur, Religion und die Politik mit einem Schlag 
zueinander in Verbindung setzte und so die immer 
wieder als Verfallserscheinung diagnostizierte Zerglie-
derung überwand. Dazu stellt er die Rassenzüchtung 
als therapeutischen Königsweg in eine paradiesische 
Zukunft vor. 
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Für den studierten Biologen Chamberlain ist Rasse 
eine bestimmte Blutmischung (Chamberlain 1899, im 
weiteren: Gl, S. 407,  421), die typisch ist für eine be-
stimmte Blutsgemeinschaft (Gl, S. 672), in seinen Worten 
für eine Menschenart (Gl, S. 9 f.). Die Nationalsozialis-
ten nannten eine solche durch ‚Blutmischung‘ be-
stimmte Gruppe Volksgemeinschaft. Anders als bei Go-
bineau gilt diese aber nicht als degeneriert, steht nicht 
am Ende ihrer und damit aller Geschichte (vgl. Gobi-
neau III, S. 313, 371; IV, S. 5, 61, 311), sondern bildet 
deren Anfang. Auch basiert sie nicht auf einem rein 
gebliebenen Urzustand, sondern ist eine Synthese: Ras-
se, so schreibt Chamberlain, ist nicht ein Urphänomen, 
sondern sie „wird erzeugt: physiologisch durch cha-
rakteristische Blutmischung, gefolgt von Inzucht; psy-
chisch durch den Einfluss, welchen lang anhaltende, 
historisch-geographische Bedingungen auf jene beson-
dere, spezifische, physiologische Anlage ausüben“ (Gl, 
S. 407). „[Sie ist] ein plastisch bewegliches, vielfach zu-
sammengesetztes Wesen“ (ebd., S. 643). Während der 
im Hause Wagner gerne gesehene Gast Arthur Comte 
de Gobineau in seinem „Versuch über die Ungleichheit 
der Menschenrassen“ („L’essai sur l’inégalité des races 
humaines“, zwischen 1853 und 1855 verfasst) schreibt, 
am Ende warte die Entartung zum Büffel auf den Men-
schen, verfasst Chamberlain eine Utopie, eine Art rassis- 
tisches Erlösungswerk. 

Mit dem Erklärungsschlüssel Rasse vermochte er der 
Geschichte wie der Gegenwart seinen sinnstiftenden 
Stempel aufzudrücken und gleichzeitig eine Tür zu ei-
ner glorreichen Zukunft zu öffnen. Seine Rassenideolo-
gie war nicht destruktiv, sondern positiv visionär aus-
gerichtet, da er unter Rasse das entscheidende lebens-, 
kultur- und kraftspendende Prinzip der Welt verstand, 
die Antriebskraft für Geschichte, Kunst und Kultur, 
eine durch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Gruppe bedingte, von Gott kommende, damit ihrer-
seits gottähnliche Trieb- und Schöpferkraft im Indivi-
duum wie im Kollektiv. Konstruiert wurde eine Art 
Gentilgenie, einmal sichtbar realisiert durch den Arier, 
den Germanen oder den Deutschen im kollektiven Sin-
gular als Retter der Geschichte und das andere Mal 
durch die große germanische bzw. deutsche Persön-

lichkeit (wie Goethe, Rembrandt oder Kant) als im ety-
mologischen Sinne des Wortes ‚unteilbares‘ Individu-
um, der Personifikation genau dieses rassebedingten 
Über-Ichs. Kurzum: Die Größe solcher Persönlichkei-
ten sei, so Chamberlains Welterklärung, erst durch ihre 
Zugehörigkeit zur schöpferischen Rasse der Germanen 
möglich geworden (Lobenstein-Reichmann 2008, S. 113). 
Nicht zuletzt mit der Idee der großen Persönlichkeit, 
die Chamberlain am Ende seines Lebens explizit in 
Adolf Hitler zu entdecken vermeint, wird er bei den 
Nationalsozialisten anschlussfähig. 

WELTGESCHICHTE WIRD ALS 

RASSENGESCHICHTE KONSTITUIERT

Tatsächlich ist Alfred Rosenbergs „Mythus des 20. 
Jahrhunderts“ als Nachfolgewerk der Chamberlain-
schen „Grundlagen“ gedacht. Auch er erklärt die Welt-
geschichte als Rassengeschichte, schreibt vom Verfall 
durch Blutmischung und Blutschande (1934, S. 22) und 
warnt im Hinblick auf das Gentilgenie vor dem Verfall 
von Persönlichkeit, Volk und Gesittung. Das 19. und 
das beginnende 20. Jahrhundert seien eine Chaoszeit, 
die Gegenwart böte die letzte Chance zur Umkehr. 
Auch für ihn ist die Zukunft eine zu schaffende Utopie, 
die durch die Schaffung eines neuen Menschen, einer 
neuen Religion, beides auf germanischer Grundlage 
und mit einem großen Führer möglich werde. 

Wahlplakat des Völkisch-Sozialen Blocks zur Reichstagswahl am  
7. Dezember 1924
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Solche semantischen Codierungen kann man dann im 
„Führer-ABC“, das von Max Weiß 1928 herausgegeben 
wurde, in ihrer politischen Umsetzung nachlesen (1928, 
S. 977): „Den Begriff ‚völkisch‘ verstehen sie“ [ALR: die 
Vertreter der völkischen Bewegung] „vor allem [...] als 
Kampf gegen das Unvölkische, nämlich das Judentum.“ 
Es gäbe, so hatte Weiß zuvor erläutert, zwei Arten von 
„Völkischer Bewegung“. Die eine sei 

eine ausgesprochene Gegenbewegung gegen die Über-

fremdung, vornehmlich durch die Juden, d. h.: sie ist „an-

tisemitisch“, negativ, Abwehr. – Die andere ist eine mehr 

positive Volkstumsbewegung, die Staat, Wirtschaft, Kul-

tur auf der Grundlage deutscher, rassenmäßig erfaßter Art 

aufbauen will und von der Auffassung aller Probleme von 

der „Judenfrage“ aus absieht. Sie ist in der Erkenntnis der 

Artfremdheit des jüdischen Volkes der Ansicht, daß die 

Judenfrage in einem von Grund aus deutschen Staat nach 

dessen Notwendigkeiten geregelt werden wird, daß die 

Feststellung der Grundsätze des völkischen Staates ohne 

die Juden erfolgen muß [...], d. h. daß die Parole „Ju- 
den raus“ nicht genügt, sondern daß ein neuer, der völki-

sche Staat schöpferisch und aus wissenschaftlicher Er-

kenntnis der volklichen Notwendigkeiten geboren wer-

den muß. (ebd.)

VÖLKISCH IST AUCH FÜR ADOLF  

HITLER DIE KERNMARKIERUNG SEINER 

WELTANSCHAUUNG

Zu den Parteien, die Weiß als völkisch auflistet, gehörte, 
zumindest zu dieser Zeit noch uneingeschränkt, die 
NSDAP. 

Tatsächlich hatten sich Adolf Hitler und die National-
sozialistische Partei vorgenommen, den „Kampf gegen 
das Unvölkische“ als „Gegenbewegung gegen die Ue-
berfremdung“ zu führen und ihn mit einer „positiven 
Volkstumsbewegung“ zu verbinden. Völkisch ist für 
Adolf Hitler immer wieder die Kernmarkierung seiner 
Weltanschauung. In „Mein Kampf“ hetzt er gegen die 
liberale Presse bzw. die „marxistischen Lügenblätter“, 
die es als ihre Aufgabe sähen, „dem Volke das völki-
sche und nationale Rückgrat zu brechen, um es reif zu 
machen für das Sklavenjoch des internationalen Kapi-
tals und seiner Herren, der Juden“ („Mein Kampf I“, 

1938, S. 265). Den germanischen Staat deutscher Na- 
tion stellt er sich als einen „völkischen Organismus“ 
vor (ebd., S. 361). Er klagt, „Deutschland“ sei „wehr-
los“, „nicht weil Waffen mangelten, sondern weil der 
Wille fehlte, die Waffe für die völkische Forterhaltung 
zu wahren“ (ebd., S. 365). Das Adjektiv völkisch, für ihn 
maximal antisemitisch aufgeladen, bleibt zentrales ras-
senideologisches Programmwort, die völkische Welt-
anschauung sein rassenideologisches Programm, da 
sie „die Bedeutung der Menschheit in deren rassischen 
Urelementen erkennt“: 

Das Untergraben des Bestandes der menschlichen Kultur 

durch Vernichtung ihres Trägers aber erscheint in den Au-

gen einer völkischen Weltanschauung als das fluchwür-

digste Verbrechen. [...] Damit entspricht die völkische 

Weltanschauung dem innersten Wollen der Natur, [...]. 

Wir alle ahnen, daß in ferner Zukunft Probleme an den 

Menschen herantreten können, zu deren Bewältigung nur 

eine höchste Rasse als Herrenvolk, gestützt auf die Mittel 

und Möglichkeiten eines ganzen Erdballs, berufen sein 

wird. (ebd.)

Deutlich wird Hitlers von Chamberlains Utopie ge-
prägte Handlungsperspektive, die zukunftsorientierte 
Züchtung eines neuen Menschen: „der höchste Zweck 
des völkischen Staates [ist] die Sorge um die Erhaltung 
derjenigen rassischen Urelemente, die, als kulturspen-
dend, die Schönheit und Würde eines höheren Men-
schentums schaffen“ (ebd., S. 434).

Bezieht Hitler sich jedoch als politischer Stratege auf 
völkisch, lehnt er die Vielfalt der extensional außerdem 
mit dem Adjektiv völkisch verbundenen Positionierun-
gen (von ‚germanoman‘ über ‚pantheistisch‘ bis ‚mo-
narchistisch‘) ab. Ihm ist das Wort völkisch dann zu un-
bestimmt, zu vielseitig auslegbar, es verliere an poli- 
tischer Schlagkraft, führe geradezu zur „Aufhebung je-
der strammen Kampfgemeinschaft“, tauge nicht mehr 
für den politischen Kampf: „Der Begriff völkisch“, so 
schreibt er explizit, „ist infolge seiner begrifflichen Un-
begrenztheit keine mögliche Grundlage für eine Bewe-
gung und bietet keinen Maßstab für die Zugehörigkeit 
zu einer solchen“ (ebd., S. 397). Hitler distanziert sich 
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dann explizit von der Völkischen Bewegung, von den 
„deutschvölkischen Wanderscholaren“, den „völkische[n] 
Methusalem[en]“, den „Altertumsschwärmern“, dem 
„Schwarm dieser völkischen Schlafwandler“, wie er sie 
verspottet, wenn sie in seinen Augen nicht visionär in 
die Zukunft blicken, sondern das Auge, wie er kom-
mentiert „unvölkisch“ in die altgermanische Vergan-
genheit gerichtet lassen (ebd.,  S. 395/6, 399). Den ras-
sistischen Kerngedanken beerbt er jedoch bewusst,  
um ihn mit eigener Handlungsdynamik zum Ziel zu 
führen: 

Mit anderen Worten: Die Nationalsozialistische Deutsche 

Arbeiterpartei übernimmt aus dem Grundgedankengang 

einer allgemeinen völkischen Weltvorstellung die wesent-

lichen Grundzüge, bildet aus denselben, unter Berücksich-

tigung der praktischen Wirklichkeit, der Zeit und des vor-

handenen Menschenmaterials sowie seiner Schwächen, 

ein politisches Glaubensbekenntnis, das nun seinerseits in 

der so ermöglichten straffen organisatorischen Erfassung 

großer Menschenmassen die Voraussetzung für die sieg-

reiche Durchfechtung dieser Weltanschauung selber 

schafft. (ebd., S. 424)

Die Wendung von einer völkischen Weltvorstellung zu 
einem politischen Glaubensbekenntnis, von da (und 
das ist noch entscheidender) zur Handlungsverpflich-
tung ist kaum zu überlesen. Sprechend sind im Zitat 
die einschlägigen Wortbildungen: Es geht vom Grund-
gedankengang zum Glaubensbekenntnis, von dort zur 
siegreichen Durchfechtung.

Um die Bedeutungsgeschichte von völkisch noch ein-
mal zusammenzufassen: Das Wort hat mit dem Rassis-
mus des 19. Jahrhunderts seine Unschuld verloren; es 
hat einen semantischen Wandel ins Politisch-Ideologi-
sche erfahren, der direkt von „bezogen auf eine be-
stimmte Gruppe von Menschen“ zu „national“ zu 
„deutsch“ zu „rassistisch“ und „antisemitisch“ führt. 
Im Duden-online.de steht somit s. v. völkisch zu Recht: 
„Völkisch: (in der rassistischen Ideologie des National-
sozialismus) ein Volk als vermeintliche Rasse betref-
fend; zum Volk als vermeintliche Rasse gehörend“. 

Wenn in einem Wahlaufruf, der im Bericht des Bundes-
verfassungsschutzes zur AfD nachgelesen werden 
kann, von Umvolkung die Rede ist, dann kann dies nur 
rassistisch gemeint sein. 

Erschreckende Zahlen: Die Umvolkung Deutschlands 

schreitet immer weiter voran. Einige westdeutsche Städte 

sind uns schon jetzt an fremde Völker verloren gegangen 

– viele weitere werden wohl mit dem künftigen Genera-

tionenwechsel folgen. // Darum am 24. September: AfD 

wählen! Deutschland retten, bevor es zu spät ist.4

VÖLKISCH HAT MIT DEM RASSISMUS  

DES 19. JAHRHUNDERTS SEINE UNSCHULD  

VERLOREN 

Völkisch ist damit zum einen die Kennzeichnung einer 
seit Mitte des 19. Jhs. um sich greifenden Weltanschau-
ung. Zum anderen benennt es deren Kernideologeme 
mit allen damit transportierten Deontiken. Aus der 
Perspektive der Gegenwart ist das Wort völkisch der 
Ausdruck für ein Ideologem mit genau derjenigen kla-
ren Handlungsanweisung, wie sie Hitler und vor ihm 
die Völkischen mit ihrem Gebrauch des Wortes konsti-
tuiert und in die Sprechergemeinschaft implementiert 
haben. Es ist damit zweifellos wichtige Konstituente 
einer bestimmten, rassistischen Hatespeech und somit 
basaler Teil eines ausgrenzenden Denkens, das Au-
schwitz möglich gemacht hat. Es ist daher fraglich, ob 
sich die bösen Geister, von denen Bundespräsident 
Steinmeier gesprochen hat, wirklich in neuen Gewän-
dern zeigen. Es sind wohl eher die alten, die neu ange-
passt werden. 

VÖLKISCH IST EINE WICHTIGE KONSTITUENTE 

EINER BESTIMMTEN RASSISTISCHEN 

HATESPEECH UND EINES AUSGRENZENDEN 

DENKENS, DAS AUSCHWITZ MÖGLICH 

GEMACHT HAT

Als die ehemalige AfD-Vorsitzende Frauke Petry in ei-
nem Interview mit der „Welt am Sonntag“ (vom 
11.9.2016) das Wort völkisch mit den Worten rehabilitie-
ren wollte: „Was ist denn speziell an dem Begriff „völ-
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kisch“, wenn er damit zu tun hat, dass es um das Volk 
geht, was ist daran per se negativ?“, dann argumentiert 
sie konsequent ahistorisch. Statt auf die Geschichte der 
Wortsemantik einzugehen, verweist sie ausweichend 
auf die Wortbildungsmotivation, die nur wenig mit 
dem Wortgebrauch zu tun hat. Doch die Bedeutung ei-
nes Wortes ist sein Gebrauch.5 Das ist immer auch der 
Gebrauch, wie er sich historisch ausgebildet hat. Wort-
bildungen auf die Motivationssemantik ihrer Elemente 
zurückzuführen, ist sprachgeschichtlich wie semantik-
geschichtlich unzureichend. Selbst wenn es zutreffend 
ist, dass man mit dem Affix -isch ausdrückt, etwas sei 
zu etwas anderem zugehörig, dass völkisch also „zum 
Volk zugehörig“ bedeutet, so unterschlägt diese redu-
zierte Betrachtung sowohl die mit -isch meist verbun-
dene negative Konnotation wie die Polysemie von 
Volk, das ebenfalls ideologisch aufgeladen wurde. In-
sofern dienen Argumentationen der genannten Art nur 
dazu, das Wort aus dem geschichtlichen Gesprochen-
wordensein und dem gegenwärtigen Gesprochenwer-
den herauszuheben und gleichzeitig die kommunikati-
ve Verantwortung des Sprechenden zu unterlaufen. 

WER HEUTE VERSUCHT, VÖLKISCH ZU 

REHABILITIEREN, UNTERSCHLÄGT 

BEWUSST DESSEN SPRACH- UND  

IDEOLOGIEHISTORISCHEN ECHORAUM

Das Wort völkisch rehabilitieren zu wollen, ist dann Teil 
einer Leugnungsstrategie, bei der auch die in der Ver-
gangenheit kommunizierte Handlungsaufforderung 
unterschlagen und die daraus resultierenden Verbre-
chen ideologisch relativiert werden sollen. Es ist zu-
dem ein bewusster Akt medienwirksamer Emotionali-
sierung und Skandalisierung. Allein mit der Neudis- 
kussion des Tabuausdrucks völkisch vollzieht sich der 
Tabubruch, bei dem Öffnungen erwirkt werden, die 
dem völkischen Denken in all seinen Fassungen wie-
der neuen Raum geben sollen. Das Ideologem des Völ-
kischen hat auch heute wieder das Potenzial als rechts-
verortendes Schlagwort neben dem gewollten xeno- 
phoben Nationalismus und einem immer offener zu 
Tage tretenden Antisemitismus, die alten Komponen-
ten antimodern, antiurban, antiemanzipatorisch und 
nicht zuletzt auch antidemokratisch zu bedienen. Im 

Zeitalter überfordernder Digitalisierung, fortschreiten-
der Urbanisierung, radikaler Emanzipation und um 
sich greifender Politikverdrossenheit repräsentiert je-
des dieser Adjektive auch ein agonales Zentrum im ge-
sellschaftlichen Diskurs, das den einfachen, komplexi-
tätsreduzierenden Erklärungsmodellen völkischer und 
xenophobischer Art leichtes Spiel bietet. I
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Anmerkungen

∗ In Dankbarkeit gewidmet Rainer Wimmer, für den Sprach-
kritik immer auch kommunikative Ethik ist.

1 <www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank- 
Walter-Steinmeier/Reden/2020/01/200123-Israel-Yad-Vashem. 
html>.

2 <www.faz.net/aktuell/politik/holocaust-gedenken-bundes 
praesident-frank-walter-steinmeier-besucht-auschwitz- 
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3 L Junius Moderatus Columella. De re rustica. Bd. 1, 28, 18 
(schwäb., 1491): „C. Licinius ist mit sine gesatz verdampt, 
das er die maͤss des ackers die er in sinem maisterampt uff 
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Gutachten_C-III-7.2>.

5 PU 43 = Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersu-
chungen. Kritisch-genetische Edition. Herausgegeben von 
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