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Abstract
Der Artikel beschreibt die Entwicklung eines sprachlichen Mythos, einer in Sprache entwickelten 
und gefassten, zu Propagandazwecken (miss)gebrauchten Konstruktion von Wirklichkeit, die nicht 
nur das Wirklichkeitsbild einer Epoche prägte, sondern in starkem Maße auch in die Wirklichkeit der 
davon betroffenen Menschen eingriff und diese veränderte. Die Legende vom Dolchstoß, vom 
hinterrücks verübten Mord am deutschen Frontsoldaten, vom Verrat aus den eigenen Reihen, wird 
von seinen Vertretern dazu benutzt, die eigene Verantwortung für die Niederlage der Deutschen im 
1. Weltkrieg auf den politischen Gegner abzuwälzen, um diesen nicht nur politisch, sondern auch ge
sellschaftlich zu diffamieren. Doch war diese Legende kein spontanes Produkt einer von Chaos ge
prägten Nachkriegszeit, sondern sie gehörte bereits zum politischen Strategiespiel einer in der Bis
marckzeit eingeführten Propagandaschlacht. In ihr wurde bereits die Erwartungshaltung geschürt, 
dass in der Stunde der Not Sozialdemokraten, Juden, Katholiken und Freimaurer das Vaterland nicht 
nur im Stich lassen, sondern es aus fehlender nationaler Gesinnung verraten würden. Die Sprach- 
lichkeit dieser Vorgänge hervorzuheben, ist das besondere methodische und theoretische Anliegen 
des Artikels.

The article describes the development of a linguistic myth, developed and conceptualized in lan
guage for propaganda purposes with a (mis)used construction of reality. It not only shaped the pic- 
ture of the reality of one epoch, but to a vast extent also caused a change in the reality of the hu
mans concerned. The legend of the stab in the back, the murder of German soldiers on the front be- 
trayed by their own ranks, was used by its proponents to shift responsibility for defeat in WW1 to 
political opponents. This defamed their opponents not only politically but also socially. The legend 
was not a spontaneous product of a post-war period shaped by chaos: it existed previously in the 
political strategy of a propaganda battie during Bismarck's era. This already stirred up the expectation 
that in the hour of need Social Democrats, Jews, Catholics, and Freemasons would not only be dis- 
loyal, but due to a lack of national conviction they would also betray the nation. In this article, the lin
guistic background is emphasized through special theoretical and methodical findings.

/ Der Dolchstoß: Hinführung zum Thema
Wer kennt sie nicht: die Geschichte vom siegreichen Helden Siegfried, der in einem 

Moment der Unachtsamkeit hinterrücks von seinem Mitstreiter Hagen ermordet wurde? 
War dies nicht bereits eine der schwärzesten Stunden in der deutschen Geschichte, zu-
mindest in deren »Legenden«bildung? Viele hundert Jahre später werden die im Felde 
unbesiegten deutschen Soldaten von ihren Landsleuten mit Jubelrufen in der Heimat be-
grüßt, obwohl sie aus einem Krieg kamen, den sie trotz Heldenmut, Tapferkeit und gro-
ßer Ehre verloren hatten. Noch Jahre später versucht ein Volk mit dieser Niederlage und 
den daraus resultierenden Folgen fertig zu werden. Man sucht nach Erklärungen, sucht 
die Schuldigen, weil man selbst als schuldig zur Verantwortung gezogen wird. Kriegs-
schuld und Kriegsniederlage, Rechtfertigung und Verantwortung bilden den Rahmen, in 
dem das Bild vom Dolchstoß, die Erinnerung an den ersten Verrat deutscher Geschichts-
mythologie zum Kampfmittel gegen eine unliebsame Staatsform und deren Politik, 
gegen Demokratie und Liberalismus, letztlich gegen Gegner jeder Art wachsen und ge-
deihen kann.

25

Originalveröffentlichung in: Muttersprache Jg. 112 (2002) Nr. 1, S. 25-42.

leonhardt
Textfeld
Publikationsserver des Instituts für Deutsche SpracheURN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:mh39-80090



Doch es ist zu kurz gegriffen, wenn man die Legende vom Dolchstoß nur auf den ver-
lorenen Ersten Weltkrieg reduzieren möchte. Denn die Opfer dieses Dolches hatten die 
Schärfe seiner Klinge schon lange vorher zu spüren bekommen, andere wiederum traf sie 
genau in derselben Weise noch lange danach. Opfer dieser Klinge waren z. B. die Sozial-
demokraten seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Bethmann-Hollweg1 2 während 
des Krieges ebenso wie die Verfechter des Locarno-Paktes im Jahre 1925; eben alle dieje-
nigen, die bei der Wahl zwischen Heldentum und Pragmatismus, zwischen Krieg und 
Frieden, Letzteres vorzogen.

Die historischen Fakten sind gemeinhin bekannt. Die Deutschen hatten den Ersten 
Weltkrieg aufgrund der wirtschaftlichen und damit letztlich auch militärischen Überlegen-
heit der Alliierten, insbesondere seit dem Kriegseintritt der Vereinigten Staaten, verloren. 
Die Kapitulation und der darauf folgende Friedensvertrag von Versailles waren für die 
Deutschen ein Schock, dessen psychologische und historische Aufarbeitung durch die 
hinzukommenden politischen Veränderungen im Inneren des Deutschen Reiches, durch 
die Abdankung des Kaisers und die Ausrufung der Republik, nicht gerade erleichtert wur-
den. Die junge Weimarer Republik hatte von vorneherein eine große Hypothek auf sich 
lasten, die sich unter dem Begriff Schuld subsumieren lässt. Alltagssprachlich ausge-
drückt, und so in den Texten der Zeit immer wieder zu finden, lautet daher die Frage: Wer 
hat Schuld an der nun immer deutlicher werdenden Misere?

Zwei Schuldfragen waren dabei besonders zu beantworten, zum einen die nach der 
Kriegsschuld und zum anderen die nach der Schuld an der vermeintlich demütigenden 
Niederlage. Die Kriegsschuldfrage hatten die Alliierten bald beantwortet, indem sie in Ar-
tikel 231 des Versailler Vertrages den Deutschen die Alleinschuld am Kriege zuschrieben. 
Bei der Suche nach den Verantwortlichen für die Niederlage waren bestimmte politische 
Gruppierungen ebenso schnell fündig geworden. Plötzlich behauptete man, das im Felde 
unbesiegte Heer sei von der Heimat verraten worden und habe dadurch keine Möglichkeit 
mehr gehabt weiterzukämpfen. Im Jahre 1930 liest man in einem, sollte man meinen, 
wertfreien Text wie dem Artikel »Dolchstoß« im Brockhaus1:

»Dolchstoß, Schlagwort für eine vielumstrittene Deutung der Ursachen des deutschen Zu-
sammenbruchs im Weltkrieg. Es besagt, daß ein Teil der Heimatbevölkerung einen D. in den 
Rücken des kämpfenden Frontheeres geführt und dadurch die Niederlage verschuldet habe. Die 
Wendung »D.« geht auf einen Bericht der »Neuen Zürcher Zeitung« vom 17. Dez. 1918 zurück, 
der einige Aufsätze des engl. Generals Maurice in den »Daily News« behandelte. Doch hat Mau-
rice später erklärt, er habe stets die Meinung vertreten, daß der Widerstand des deutschen Heeres 
nicht durch ein Versagen der Heimat, sondern durch die Unvermeidlichkeit einer militärischen 
Niederlage aussichtslos geworden sei. Die Theorie des D. ist von den Rechtsparteien in einer 
schärferen und einer milderen Form aufgenommen worden. In der schärferen Form besagt sie:

1 Im Kontext des uneingeschränkten U-Bootkrieges, den Bethmann nicht wollte, warf man ihm 
vor, dem Land nicht die notwendigen Mittel für einen Sieg zur Verfügung zu stellen und so den 
Sieg zu verhindern. Bethmann widersetzt sich häufig dem Drängen der OHL. besonders Hinden- 
burgs, so dass dieser ihm drohte, »er könne die Verantwortung für die Fortsetzung des Krieges 
nicht auf sich nehmen, wenn die Heimat es an der notwendigen Unterstützung fehlen ließe«, zitiert 
nach Gordon A. Graig, Deutsche Geschichte 1866-1945; München 1999. S. 408. Siehe auch: Gün-
ter Wollstein. Theobald von Bethmann Hollweg. Letzter Erbe Bismarcks, erstes Opfer der Dolch-
stoßlegende: Göttingen 1995.

2 Zitat aus: Der Große Brockhaus, Handbuch des Wissens in zwanzig Banden. 15. Völlig neube- 
arb. Aull, von Brockhaus' Konversations-Lexikon. 5. Bd; Leipzig 1930, S. 10.
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das deutsche Heer sei im Felde unbesiegt gewesen, aber die Sozialdemokratie und die bürgerl. 
Linke in der Heimat habe durch die Einführung des Parlamentarismus, die Ausschaltung des Kai-
sers, den übereilten Abschluß des Waffenstillstandes und die Novemberrevolution den immer 
noch möglichen Sieg vereitelt, ln der milderen Form besagt sie: das deutsche Heer und die deut-
sche Flotte seien von der Heimat her durch revolutionäre und defätistische Einflüsse so zermürbt 
worden, daß sie schließlich militärisch versagt haten. [...] 1 Die nationale] Einheitsfront wurde 
dann aber bald im Streit um die Kriegsziele (-*■ Annexionismus) durchbrochen. Die Reichsregie-
rung vermochte nicht durch rechtzeitige große Reformen eine breitere Basis für den inneren Zu-
sammenhalt zu schaffen. Nach dem Scheitern der großen Westoffensive Ludendorffs im Frühjahr 
1918 war der Krieg militärisch nicht mehr zu gewinnen. Kriegsmüdigkeit und Friedensbedürfnis 
ergriffen allmählich in allen kriegführenden Ländern den größten Teil der Arbeiterschaft und auch 
einen Teil des Bürgertums. [...] Die Zermürbung des deutschen Heeres setzte erst im Juli 1918, 
als die Offensive fehlgeschlagen war. in größerem Umfang ein.«

Dieser Ausschnitt aus dem Brockhaus wurde deshalb in dieser Ausführlichkeit zitiert, 
weil mit ihm erstens die historische Situation noch einmal ins Gedächtnis gerufen werden 
kann. Zweitens soll er (in einer Nebenabsicht) verdeutlichen, wie fest die Legende sich in 
den Köpfen selbst derjenigen eingeschlichen hat, die sich um so etwas wie historische 
Objektivität bemühen: der Autor des Textes stellt die Theorien als gleichwertig nebenein-
ander, lässt in der Wortwahl und in der liebevollen Ausführlichkeit, mit der er die Gegen-
argumente gegen die Friedensbemühungen schildert, aber dennoch erkennen, dass er der 
Legende einen gewissen Wahrheitswert /.uschreibt; historische Fakten nennt er nicht. 
Drittens -  und das ist der wichtigste Grund für die Länge des Zitates -  wollte ich seinen 
genauen Wortlaut zum Ausgangspunkt dafür machen, den Status der Dolchstoßlegende zu 
bestimmen. Der Brockhausautor redet von Schlagwort, von Deutung, von Theorie und 
von Legende. Wie immer man die Geschichte auch genau bezeichnen mag: Sie ist eine 
kommunikative Gegebenheit, d. h. ein von Menschen mit bestimmten politischen Inten-
tionen konstruierter, in eine »passende« zeitgeschichtliche Diskussion hineingestellter 
und von vielen Zeitgenossen als unmittelbar einsichtig aufgenommener Zusammenhang. 
Der zentrale Punkt dieses Zusammenhangs ist der Dolchstoß; den mittelalterlichen Dolch-
stoß kannte jeder einigermaßen Gebildete aus der Rezeption des Nibelungenliedes; bezo-
gen auf das Ende des Ersten Weltkrieges veranschaulicht er für jedermann verständlich 
und verdichtet, was sehr viele der damals Lebenden verdichtet haben wollten. Mit außer-
kommunikativer Realität hat er nichts zu tun, er hat ausschließlich kommunikationsinter-
nen Status, er ist zentrales Bild innerhalb einer Kommunikationskette, die über Jahrzehnte 
hinweg existierte, jahrzehntelang vorbereitet war und bis auf den heutigen Tag nicht be-
endet ist. Wenn die Annahme eines Mythos auf der Klarheit seiner Bilder beruht und 
wenn diese Bilder die Funktion haben, verschwommen irrationalen Vorstellungskomple-
xen scharfe Konturen zu geben, dann ist die Dolchstoßlegende ein politischer Mythos. 
Seine Untersuchung ist mithin eine Aufgabe der Sprachwissenschaft. Sie wird in dem Au-
genblick allerdings auch eine Aufgabe der Geschichtswissenschaft, in dem erstens der 
Bezug des Mythos auf die historische Realität in den Blick genommen wird und in dem 
zweitens der Mythos selbst politische Folgen zeitigt.

Etwas konkretisiert heißt dies: Die Geschichte vom Dolchstoß ist im vorgetragenen 
Sinne als Bild zu verstehen, das der Untermalung eines politischen Standpunktes dient, 
welches durch die Klarheit des Bildes die Akzeptanzbereitschaft bei den Anhängern erhö-
hen und den politischen Gegner diffamieren soll. Der Gegner soll als Verräter erscheinen, 
und Verrat ist schuldhaftes Handeln. Gesteigert wurde die Wirkung der Legende dadurch, 
dass sie außer mit sprachlichen Mitteln auch zeichnerisch vorgetragen werden konnte und 
vorgetragen wurde. In Wahlplakaten der Zeit wird der Held des Nibelungenliedes, Sieg-
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fried, in der Gestalt des Frontsoldaten durch einen hinterhältigen Stoß in den Rücken er-
mordet. Die generalisierende Anwendung auf das deutsche Heer liegt auf der Hand. Hinzu 
kommt, dass in der Propaganda der Kriegsjahre kein Zweifel am deutschen Sieg gelassen 
wurde, im Gegenteil: man hatte immer nur von den Siegen, jedoch nicht von den Schwie-
rigkeiten und Problemen an der Front berichtet, und was das Ganze noch deutlicher 
macht, man war ja in der Tat im Felde unbesiegt. Ein Waterloo hatte es für das deutsche 
Heer an keiner Front gegeben’. Diese Informationen reichen zunächst einmal aus, um zu 
erklären, auf welchen Grundlagen der Mythos vom Dolchstoß errichtet werden konnte. 
Sie reichen jedoch nicht aus, verständlich zu machen, warum diese Legende, von kriti-
schen Geistern durchaus als Legende erkennbar, von vielen Zeitgenossen geglaubt bzw. 
als Möglichkeit in Betracht gezogen und dann als Speerspitze gegen die Demokratie und 
ihre Vertreter, gegen Sozialdemokraten, Kommunisten, Juden, Katholiken, Freimaurer 
verwendet werden konnte.

Fassen wir einmal auf der Ebene der Lexik zusammen, was sich bereits in dem relativ 
neutralen Text des Brockhaus von 1930. immerhin einem anerkannten Lexikon, das der 
kollektiven Wissensvermittlung dient, finden lässt: Es geht um: Schuld, Verrat, einen 
Mord, der hinterrücks vorgenommen wurde, sich also durch besondere Gemeinheit und 
Feigheit auszeichnet. um das Versagen der Heimat, Vereitelung des Sieges, Defätismus, 
Zermürbung von Heer und Flotte und damit um die Zerstörung eines ehrenvollen Frie-
dens.

Vorwürfe dieser Art entbehren aus historischer Sicht der Beweiskraft und wurden von 
vielen Zeitgenossen aufgrund ihrer enormen Suggestivkraft dennoch geglaubt. Wie 
konnte dies möglich sein? Im Folgenden soll anhand zweier ineinander greifender Thesen 
ein Erklärungsversuch angestrebt werden, der sich besonders an den Hauptvorwürfen Ver-
rat und Schuld orientiert.

'D as Militär wurde nach seiner Rückkehr in die Heimatstädte nicht als Verlierer begrüßt, son-
dern des Häufigeren mit den Worten: »Das Heer, das wir heute sehen, hat die Schlacht nicht verlo-
ren.« (Kölnische Zeitung, Nr. 1088 vom 23. 11. 1918; zitiert nach: Lothar Albertin, Liberalismus 
und Demokratie am Anfang der Weimarer Republik', Düsseldorf 1972. S. 39. (= Beiträge zur Ge-
schichte des Parlamentarismus, Band 45)). Es zeigt sich hier, dass man sich der modernen Krieg-
führung und deren Konsequenzen für den Kriegsausgang nicht bewusst war. Der Weltkrieg war 
verloren worden, aber nicht so, wie man sich eine Kriegsniederlage vorgestellt hatte. Die OHL 
hatte den Waffenstillstand eingeleitet, nachdem klar war, dass ein Weiterkämpfen in eine Katastro-
phe führen musste. Die Überlegenheit der Alliierten durch die neuen Tanks, der Abfall der Bundes-
genossen und der damit verbundene Mangel an kriegswichtigen Rohstoffen, vor allem des bulgari-
schen Öls, hatte diese Einsicht herbeigeführt. Eine kriegsentscheidende Schlacht hat es nicht gege-
ben. Am 3. Oktober 1918 hatte Hindenburg an Reichskanzler Max von Baden geschrieben: »Die 
Oberste Heeresleitung bleibt auf ihrer am Sonntag, dem 29. September d. J., gestellten Forderung 
der sofortigen Herausgabe des Friedensangebotes an unsere Feinde bestehen. Infolge des Zu-
sammenbruchs der mazedonischen Front, der dadurch notwendig gewordenen Schwächung unserer 
Westreserven und infolge der Unmöglichkeit, die in den Schlachten der letzten Tage eingetretenen 
sehr erheblichen Verluste zu ergänzen, besteht nach menschlichem Ermessen keine Aussicht mehr, 
dem Feinde den Frieden aufzuzwingen. Der Gegner seinerseits führt ständig neue, frische Reser-
ven in die Schlacht. Noch steht das deutsche Heer festgefügt und wehrt siegreich alle Angriffe ab. 
Die Lage verschärft sich aber täglich und kann die OHL zu schwerwiegenden Entschlüssen zwin-
gen. Unter diesen Umständen ist es geboten, den Kampf abzubrechen, um dem deutschen Volke
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These 1: Individuum und Kollektiv spiegeln einander wider. Wir treffen im Zusammen-
hang mit der Dolchstoßlegende auf das Phänomen Schuld und Verantwortung. Wenn ein 
Individuum Schuld auf sich lädt bzw. aufgeladen bekommt, so hat es mindestens zwei 
Möglichkeiten: entweder es schüttet Asche auf sein Haupt und erkennt die Schuld demü-
tig an oder es streitet diese ab. Nach dem 2. Weltkrieg gab es keinerlei ernsthafte Diskus-
sion über die Kriegsschuldfrage, da diese in ihrer gesamten Tragweite feststand. Folglich 
übernahm die Bundesrepublik als Rechtsnachfolgerin des Reiches die Verantwortung und 
tut es bis zum heutigen Tage. Nach dem Ersten Weltkrieg lagen die Dinge anders. Der 
Schuldige am Kriege stand keineswegs fest. Doch die Siegermächte luden die Verantwor-
tung, ob berechtigt oder unberechtigt, sei dahingestellt, auf die Deutschen ab. Der Ange-
klagte allerdings fühlte sich zu Unrecht beklagt. Sein Abstreiten konnte ihm jedoch nichts 
helfen, da er nicht mehr die nötige Souveränität dazu besaß. Die Situation der bedin-
gungslosen Niederlage enthob ihn dieser Möglichkeit besonders deswegen, weil Kläger 
und Richter dieselben waren. Sein Rufen verhallte entsprechend. Die zu Unrecht Beklag-
ten übertrugen daraufhin die Frage nach der Verantwortung für den Krieg auf eine andere 
Verantwortung, nämlich die nach den Schuldigen für den Verlust der Souveränität, nach 
den Schuldigen für die Niederlage. Da sich diese nicht wirklich personifizieren lassen 
bzw. der Kaiser abgedankt hatte, und da die Militärs, die dafür zur Rechenschaft hätten 
gezogen werden können, ein zu hohes Prestige besaßen, gar als Volkshelden gefeiert wur-
den und noch dazu nicht nur die Verantwortung bestritten, sondern sich ihr völlig entzo-
gen, blieb nur noch der Weg, sich einen neuen Schuldigen zu konstruieren. Im Zu-
sammenhang mit der Frage nach den Schuldigen am verlorenen Krieg gab es deren viele, 
doch nicht alle dieser in Frage kommenden Personen und Gruppierungen waren so prädes-
tiniert für diese Rolle wie die Sozialdemokraten. Ihre Rolle in den Jahren vor dem Kriege, 
wobei sich dies bis weit in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen lässt, 
war bestimmt durch eine besondere Art des Internationalismus, der, bedingt durch die so-
zialistische Ideologie, klare Unterschiede und Feindschaften zwischen Klassen, aber nicht 
zwischen Nationen zuließ. Man nannte sie daher vaterlandslose Gesellen und erwartete 
geradezu, dass sie in der Stunde nationaler Not die Nation verraten und den Klassenkampf 
heraufbeschwören würden, der dann alles Bürgerlich-Nationale in einer Revolution zer-
stören würde. Wenn ich sage »man«, dann sind damit all diejenigen konservativen Kräfte 
des deutschen Kaiserreiches gemeint, die seit der Gründung der Internationalen gegen die 
Sozialdemokraten polemisiert haben, nämlich Kaiser, Kirchen, Militärs, Rechtskonserva-
tive usw. Die Dolchstoßlegende war in dieser Polemik schon längst vorweggenommen. 
Und die Ereignisse der letzten Kriegstage, die für die meisten Deutschen völlig überra-
schende Kriegsniederlage, die darauf folgende Novemberrevolution, der als schmählich 
bezeichnete Versailler Vertrag schienen ihrer Polemik nur Recht zu geben. Konkretisiert 
auf die Linken lautete diese Polemik zusammengefasst: Der sozialistische Klassenfeind 
im Inneren des Landes habe die Gelegenheit genutzt und den mit dem Rücken, also unge-
schützt zum Vaterland stehenden Frontsoldaten von hinten verraten. Er habe die Gelegen-
heit in dem Augenblick am Schopfe gegriffen, in dem die tapfersten Bürgersöhne nicht zu 
Hause waren, um dem Bürgertum, dem Adel und den damit verbundenen ideologischen

und seinen Verbündeten nutzlose Opfer zu ersparen. Jeder versäumte Tag kostet Tausenden von 
tapferen Soldaten das Leben. Gez. v. Hindenburg, Gencralfeldmarschall.« Zitiert nach: Untersu-
chungsausschuß. 4. Reihe, Bd. II, S. 302; vgl. auch: Amtliche Urkunden zur Vorgeschichte des 
Waffenstillstandes 1918, S. 73.
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Prinzipien das Genick zu brechen. Dies alles sei im Sinne und sogar mit Unterstützung 
der äußeren Feinde geschehen.4

Eine solche Behauptung greift besonders gut, wenn zwei Dinge vorauszusetzen sind: 
Zum einen darf es keinen offensichtlich Schuldigen geben, zumindest keinen personifi-
zierbaren oder anklagbaren. Diese erste Voraussetzung war dadurch gegeben, dass das 
Heer im Felde unbesiegt war und, wie bereits erwähnt, die eigentlich Schuldigen, also 
Kaiser und OHL, sich der Verantwortung entzogen. Und als zweite Voraussetzung kann 
angesehen werden, dass diese Polemik einer lang anerzogenen Erwartungshaltung ent-
spricht (auf diesen Punkt werde ich bei These 2 noch näher eingehen). Ein dritter Aspekt 
darf dabei ebenso wenig unberücksichtigt bleiben, nämlich das Motiv und der Nutzen die-
ses Dolchstoßes. Die scheinbaren Profiteure dieser Niederlage lagen auf der Hand. Mit 
der auf die Kriegsniederlage folgenden Revolution und dem daraus resultierenden Sturz 
des Kaisers waren die Mehrheitssozialisten an der Regierungsmacht.

Fazit zu These I : Da man sich zu Unrecht beschuldigt sieht, dieser Anklage jedoch 
nicht Herr werden kann, sucht man nach den Schuldigen für den Zustand, der die Anklage 
selbst möglich gemacht hat. Da es diesen nicht bei den im gegenwärtigen Augenblick un-
antastbaren Richtern geben kann, richtet man seine Wut auf jemanden aus den eigenen 
Reihen. Dieser Jemand muss bestimmte Bedingungen erfüllen, damit die Schuldkonstruk-
tion glaubhaft ist. Im Falle der neuen Regierungsparteien, besonders der Sozialdemokra-
ten, waren sie es.

Doch wie kann diese Konstruktion transportiert werden, wie zieht sie ihre Kreise bei 
denjenigen, die die Last dieses Krieges zu tragen hatten? Zwei Dinge sind von Anfang an 
zu unterscheiden, nämlich die Realität als erfühlbare Alltagserfahrung und deren psychi-
sche Verarbeitung, ihre Wahrnehmung. Bilder spiegeln die Bereiche der Wahrnehmung. 
Sprache konstruiert diese Bilder. Beim Versuch, die Polemik nachzuvollziehen, bleibt die 
Sprache der Transporteur solcher Bilder, ist aber auch deren Konstrukteur. Siegfried und 
Hagen hat es außersprachlich und damit außertextlich wohl nie gegeben. Den Verrat in 
den eigenen Reihen auch nicht. Seine sprachliche Mythisierung jedoch wird zunehmend 
zum Versagen der Weimarer Republik beitragen, da diese Republik als Konkursverwalter, 
gar als Produkt eines Verrates und deren tragende Kräfte als »Verräter« antreten.

4 Als Quellen zu den folgenden Ausführungen dienten zum einen die immer noch unübertroffene 
Untersuchung von Reinhard Höhn. Sozialismus und Heer. 3. Bde. darunter besonders: Bd. 3: Der 
Kampf des Heeres gegen die Sozialdemokratie; Bad Harzburg 1969; dann: Das Werk des Untersu-
chungsausschusses der Verfassunggebenden Deutschen Nationalversammlung und des Deutschen 
Reichstags 1919-1930. Reihe 1-4; Berlin 1919 ff.: Ursachen und Folgen. Vom deutschen Zu-
sammenbruch 1918 und 1945 bis zur staatlichen Neuordnung Deutschlands in der Gegenwart. 
Eine Urkunden- und Dokumentensammlung zur Zeitgeschichte. Hg. v. Herbert Michelis/Ernst 
Schraepler unter Mitwirkung von Günter Scheel; Berlin 1972. In besonderem Maße aussagekräftig 
sind die entsprechenden rechtsgerichteten Zeitschriften der Zeit Der Reichsbürger. Das Gewissen, Der 
Ring, Die Militärzeitung, die Flugblätter mit dem Titel Eiserne Blätter, die Flugschrift: Dolchstoß. 
Wahrheit oder Legende? Neue Enthüllungen', Nürnberg 1920; das Politische Handwörterbuch von M. 
Weiß aus dem Jahre 1928, dort besonders s. v. Sozialdemokratie, wo auch gleich zu Beginn des Arti-
kels auf die Stichwörter Landesverrat und Mord hingewiesen wird. Interessant sind außerdem Mono-
graphien wie z. B.: Arthur Moeller van den Bruck, Das Dritte Reich', Berlin 1923 und Autobiographien 
wie die Ludendorffs und Hindenburgs, auf die im Folgenden noch Bezug genommen wird.
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Dennoch -  hier komme ich zu These 2 die Dolchstoßlegende ist kein auf einem Ein-
zelereignis fußendes Ideologem, sondern eine immer wiederkehrende Argumentations-
figur, deren Tradition und deren Weiterführung z. B. seit der Reichsgründung 1870/71 bis 
hin zu Hitler, ja bis in unsere Zeit nachgezeichnet werden kann. Gemeinsamer Nenner 
aller Polemik im Sinne einer Dolchstoßlegende, also eines hinterhältigen Mordes, ist der 
Begriff des Verrats bzw., und dies muss explizit betont werden, die Angst vor einem mög-
lichen Verrat. Denn im Unterschied zum Nibelungenlied, in dem der Verrat tatsächlich 
vollzogen wurde, ist die Suggestion eines möglichen Verrats letztlich nur der Ausdruck 
einer bestimmten bzw. unbestimmten Angst, deren Ur- und Schreckbild jedoch durch den 
Vollzug bei Siegfried durch Hagen vorgegeben ist. Dieser »Verfolgungs- bzw. Verschwö-
rungswahn«, ich möchte ihn einmal so nennen, hat seine tiefe Begründung in der relativen 
Instabilität des Deutschen Kaiserreiches, die nicht erst mit der Kriegsniederlage und dem 
damit erfolgten Zusammenbruch deutlich wird, sondern in der Wahrnehmung der Zeitge-
nossen schon viel früher omnipräsent war. Ich möchte dabei nur an Bismarcks Sicher-
heitspolitik, an den so genannten Militarismus, aber auch an das Schlagwort Isolation und 
das damit verbundene Bild einer Welt von Feinden5 erinnern. Genährt wird diese Wahr-
nehmung zusätzlich durch die viel zitierte europäische Mittellage Deutschlands, die eng-
lische Flottenpolitik und nach 1870/71 den französischen Revanchismus.

Diesem empfundenen Sicherheitsbedürfnis folgt jedoch nicht nur ein Misstrauen nach 
außen, sondern in gleichem Maße auch nach innen. Man sucht nach möglichen Feinden, 
die genau dort aufzufinden sind, wo die Schnittstelle zwischen Nationalismus und Inter-
nationalismus ist. Zielgruppe sind entsprechend Personen oder Gruppen, die aufgrund be-
stimmter zugeschriebener Eigenschaften als internationaler eingestuft werden als man 
selbst, dazu gehören Sozialisten aufgrund der Internationale, Juden aufgrund ihres ver-
meintlichen nationenübergreifenden Selbstverständnisses, Katholiken wegen ihres Ultra- 
montanismus, Freimaurer usw. Mit den eben genannten Gruppierungen haben wir dann 
auch aufgezählt, wer von der Dolchstoßlegende in einem besonderen Maße betroffen war. 
Die nach der Kriegsniederlage bestätigte Erwartungshaltung, dass die Niederlage nicht 
aufgrund eigenen Versagens, sondern nur aufgrund eines Verrats eintreten konnte, führte 
zu einer weiteren motivierenden Bestätigung und Verstärkung der aufgebauten Angstbil-
der, die ausgehend von einer Urangst, einem Urmythos für jedermann zur einprägsamen 
Realität entgegen aller argumentativen, auf Vernunftgründen beruhenden Richtigstellung 
werden konnte. Man kann sagen, dass die Projektion von Urängsten auf potentielle Geg-
ner zu einer Erwartungshaltung führt, die beim kleinsten Anlass, besonders jedoch in 
einer existentiellen Notsituation, zum Bestätigungs- und Verstärkungsverhalten führt und 
Panik und Aggression hervorrufen kann. Münden muss dieses dann in der Bekämpfung 
des Gegners, der sich von einem unbestimmten Gegner zu einem personifizierbaren Geg-

5 So auch Graf Westarp in seiner Rede vom 19. Juli 1917 iin Reichstag zum Thema Friedensre-
solution, gegen die seine Partei mit Entschiedenheit eintritt. »An den ehernen Mauern weit in Fein-
desland wird wie bisher jeder Anprall einer Welt von Feinden zerschellen. [...] England, das die 
ganze Welt gegen uns ins Feld führt [...].« Zitiert nach: Ursachen und Folgen, S. 1972. Oder wie 
Hans Delbrück (Kriegshistoriker und Herausgeber der Preußischen Jahrbücher) schreibt: »der 
höchste Siegerpreis (werde) immer in der stolz errungenen Gewißheit bestehen, daß Deutschland 
auch eine Welt von Feinden nicht zu fürchten braucht, und in dem beispiellosen Kraftbeweis, den 
unser Volk den anderen Völkern der Welt gegeben hat.« Zitiert nach Gordon A. Graig, Deutsche 
Geschichte.... S. 390. Vgl. dazu auch: Eine Welt von Feinden. Der große Krieg 1914-1918. Hg. 
von Wolfgang Kruse; Frankfurt/M. 1997.
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ner wandelt und daher auch leichter bekämpft werden kann. Die Geschichte von Siegfried 
und Hagen ist in diesem Sinne ein Archetypus, der sowohl Schreckbild als auch Gleichnis 
dieser Urangst ist.

Man könnte den kommunikativen Verlauf der angesprochenen Argumentation in drei Auf-
baustufen gliedern: Die erste ist die Errichtung der Erwartungshaltung, die zweite ist das Ve- 
rifizierungs- oder Bestätigungsverhalten in einer bestimmten Notsituation. Eine solche liegt 
dann vor, wenn vorhandene Einstellungen durch bestimmte Argumente, Ereignisse usw. als 
richtig fixiert werden. Dem folgt drittens ein Verstärkungsverhalten. Dieses ist dann gegeben, 
wenn eine vorhandene und als wahr geglaubte Konstruktion pointiert ins Extreme ausgebaut 
wird. Auf unseren konkreten Fall des Dolchstoßes angewendet, heißt das: es ist ein qualitati-
ver Unterschied, ob ich den Dolchstoß in jedem politischen Ereignis wiedererkenne und 
somit bestätigt sehe oder ob ich ihm durch die Charakterisierung als Verbrechen eine beson-
dere Qualität gebe, wie es am extremsten Hitler getan hat, wie es aber längst u. a. durch Bis-
marck vorgeprägt war. Bei dieser Klimax von Erwartungsaufbau, Bestätigung und Verstär-
kung bestehen selbstverständlich fließende Übergänge. Bei allem Übergangscharakter, den 
diese Aufbaustufen haben, kann die Zeit bis 1918 als Aufbauphase der Erwartungshaltung 
bezeichnet werden, während die Weimarer Republik durch Bestätigung -  und Verstärkung 
geprägt ist. Am Beispiel der Sozialdemokraten soll nun nachgezeichnet werden, wie zunächst 
die Erwartungshaltung in der Zeit vor dem militärischen Zusammenbruch errichtet wurde 
und wie dann das Erwartete durch den Zusammenbruch als eingetreten erkannt, immer wie-
der aufs Neue bestätigt und im politischen Kampf verstärkt werden konnte.

2 Errichtung der Erwartungshaltung (bis 1918)
Bereits 1878 sah Bismarck, so trug er es jedenfalls im Reichstag am 9. Oktober anläss-

lich der Debatte über das Sozialistengesetz vor, im Herzen Deutschlands, konkret in Ber-
lin, eine »feindliche Armee« agieren6, und zwar »zwischen 60 000 und 100 000 wohlor-
ganisierte, in Vereinen gegliederte Männer, die sich offen zum Kampfe gegen die beste-
hende Ordnung und zu dem Programm, wie wir es kennen, bekennen.« 7 Diese Armee, die 
»in unserer Mitte lebt«, hat, so führte er aus, »nur noch nicht den Moment gefunden, wo 
sie losschlägt«. In derselben Reichstagsdebatte spricht Bismarck, er habe »in den sozial-
demokratischen Elementen einen Feind erkannt, gegen den der Staat, die Gesellschaft 
sich im Stande der Notwehr befindet«. Dieser Feind habe »offen dem Staat und der Ge-
sellschaft den Krieg erklärt«.

Kampf- und Kriegsmetaphern färben das Bild. Man brauche schneidige Waffen, um den 
Gegner zu entwaffnen, gegen die Armee des Umsturzes wurde der kleine Belagerungszu-
stand verhängt, den der Abgeordnete Friedberg als zivilen Belagerungszustand bezeich- 
nete, bei dem man, wie Brüel voller Spott erklärte, mit »Zivilkanonen, Zivilbajonetten 
und Zivilsäbeln -  natürlich ziviliter focht«. Der kleine Kriegszustand, dessen wichtigste 
Kampfhandlung das Sozialistengesetz war, kann als Versuch angesehen werden, den Geg-
ner mundtot zu machen, indem man ihm Versammlungs- und Agitationsverbot erteilte. In 
den Texten gegen die Sozialdemokraten ist dieses Bild vom Kriegszustand, vom Fes- 
tungskrieg immer wieder zu finden. Dabei werden die Sozialdemokraten als Angreifer, als

6 Zitiert nach: Höhn (wie Anm. 4), S. 3 f.
7 Man achte dabei im letzten, aber auch in den folgenden Zitaten auf die Textstilistik: genaue 

Zahlenangaben, wohl organisiert, offen (wie in einer offenen Feldschlacht).
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innerer Feind des Vaterlandes, als vaterlandslose Gesellen8 9 10 11 diffamiert, vor denen sich ein 
anständiger deutscher Bürger in Acht nehmen muss.

Par excellence vorweggenommen wird die Dolchstoßlegende von Hans Blum, einem 
besonders eifrigen Gegner der SPD und Redakteur des Grenzboten, dessen Aussagen aus 
den 80ern 1905 unter der Überschrift »Etwa kein Landesverrat?« der Post wiederaufge-
wärmt wurden1'. Blum behauptete, die Sozialdemokraten

»hätten vom französischen Kriegsminister Boulanger französische Staatsgelder< erhalten, um 
>im Rücken der deutschen Heere<, wenn diese in den von Boulanger angezettelten Krieg gegen 
Frankreich zogen, eine Revolution zu entzünden, um so die deutsche Wehrkraft zu schwächen, 
die deutschen Heere zwischen zwei Feuer zu bringen, das des Feindes an der Front und das des 
vaterlandslosen Gesindels im Hinterhalte!« (VG, 47).

Allen voran geht in dieser Agitation der Kaiser, der sogar bereit wäre, die Garde auf die 
Sozialdemokraten schießen zu lassen10, die er »eine Rotte von Menschen, nicht wert, den 
Namen Deutscher zu tragen« nennt."

Was man den Sozialdemokraten konkret vorzuwerfen hatte, kann man den Ausführun-
gen des Vertreters des Kriegsministers Nieberding vom 17. Dez. 1894 entnehmen:

»Seitdem sich offenbarte, daß die Bestrebungen der Sozialdemokratie vaterlandslose, d. h. 
internationale, und dahin gerichtet waren, den Thron zu stürzen, die Vaterlandsliebe zu untergra-
ben. den Glauben an Gott aus den Herzen zu entfernen und die Mannszucht in dem Heer zu ver-
nichten, wurde das Kriegsministerium auf das lebhafteste in Mitleidenschaft gezogen.«12

In seinem Aufsatz über das Kriegervereinswesen schreibt der Reservehauptmann Bene- 
dix: »Wer sozialdemokratisch handelt und denkt, der ist fahneneidbrüchig.«I3 Die Vor-

8 Vgl. dazu: Werner Conze/Dieter Groh, Die Arbeiterbewegung in der nationalen Bewegung. Die 
deutsche Sozialdemokratie vor, während und nach der Reichsgründung; Stuttgart 1966, S. 116 f.

9 Reichskanzler Bülow konnte Blums Behauptung jedoch nicht zu propagandistischen Zwecken 
nutzen, da er von der preußischen politischen Polizei über ihre Unrichtigkeit aufgeklärt worden 
war. Zitiert nach: Dieter Groh/Peter Brandt, Vaterlandslose Gesellen. Sozialdemokratie und Nation 
1860- 1990- München 1992, S. 47 (Anm. 347).

10 Vgl. dazu: Christopher Clark, Kaiser Wilhelm II. Profiles in Power, London 2000, S. 50 f.: 
Lamar Cecil. Wilhelm II. Vol. 2: Emperor and Exile, 1900- 1941; Chapel Hill u. London 1996. 
S. 53 f.; 192 f.; mit einer eigenen Interpretation der kaiserlichen Haltung gegenüber den Sozialisten 
vgl. Giles MacDonogh, The Last Kaiser. William The Impetuos; London 2000, S. 149 f.

11 In der Gegenagitation lässt sich dann auch »Der Vaterlandslosen Festgruß« in der Arbeiter-
zeitung vom 10. August 1909 finden oder »Die Rotte grüßt Dich, Caesar! Die Pest grüßt Dich! Die 
>Elenden< grüßen Dich! Die Reichsfeinde grüßen Dich! Dich, Caesar, grüßen die vaterlandslosen 
Gesellen!« (zitiert nach: Höhn (wie Anm. 4), S. 72, Anm. 6).

12 Zitiert nach Höhn, (wie Anm. 4), S. 96. Außerdem schreibt 1906 ein gewisser Spohn in der 
Militär-Zeitung Nr. 42 vom 13. Oktober unter der Überschrift: »Wie ist der Sozialdemokratie im 
Heer entgegenzuwirken?: wie die Sozialdemokratie bestrebt sei, die Grundfesten des Staates zu 
unterwühlen, wie es darum Pflicht jedes ehrliebenden Bürgers, doppelt aber Pflicht des durch Treu-
eid gebundenen alten Soldaten sei, dem auf das schärfste entgegenzuwirken«. Vgl. dazu auch die 
im Laufe der Zeit entstandenen sozialdemokratischen Rechtfertigungsschriften. so z. B.: Alexander 
Helphand, Der Ideenkampf gegen den Sozialismus-, Berlin 1910 1= Parvus. Der Klassenkampf des 
Proletariarts, Bd. 6]; Eduard David, Die Sozialdemokratie im Weltkrieg; Berlin 1915; Anton Fen- 
drich. Der Krieg und die Sozialdemokratie; Berlin 1915.

"  Zitiert nach: Höhn (wie Anm. 4), S. 407.
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würfe werden deutlich. Man erhebt darüber hinaus sogar die Beschuldigung, die Sozial-
demokraten wollten, dass Russen, Franzosen, Engländer Deutschland verwüsten, um zur 
Republik zu gelangen.

Auf all diese Anschuldigungen antwortet Gustav Noske am 25. April 1907 in seiner 
Reichstagsrede:14

»Wie können wir so wahnwitzig sein, wünschen zu wollen, daß der Feind ins Land kommt 
und es verwüstet! Meine Herren, darüber sind wir Sozialdemokraten uns durchaus klar, daß 
unter einem verlorenen Krieg die Armen, die Arbeiterbevölkerung, am meisten zu leiden hätten. 
(Sehr richtig! Bei den Sozialdemokraten). Bebel hat hier -  das ist doch auch dem Kriegsminister 
und den anderen Herren bekannt, die gegen uns Vorwürfe erheben -  betont, daß selbstverständ-
lich die Sozialdemokraten die Flinte auf den Buckel nehmen würden, wenn es sich darum han-
delte, Deutschland vor wirklichen Gefahren zu bewahren. Ich behaupte, daß es keinen deutschen 
Sozialdemokraten gibt, der eine andere Auffassung hegt.«

In diesem Sinne konnte der Vorsitzende der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion 
Hugo Haase nach der Abstimmung zur Bewilligung der Kriegskreditc am 4. August 1914 
aufrichtig sagen: »Wir lassen in der Stunde der Gefahr das Vaterland nicht im Stich.«15

Und der sozialdemokratische Arbeiter-Dichter Karl Broger schreibt dann auch im 
Felde:

»Immer haben wir eine Liebe zu Dir gekannt, 
doch haben wir sie nie mit Namen genannt, 
und erst Deine allergrößte Gefahr
zeigte, daß Dein ärmster Sohn auch Dein treuester war -  
denk es, oh Deutschland!-«16

Dennoch vermitteln die Anti-Streik-Parolen der Regierung nicht den Eindruck, dass 
man den Ausführungen Haases Glauben schenkte.

»Arbeiter! [...] Wer sich an einem Munitionsstreik beteiligt, ist nicht wert, ein Deutscher zu 
sein!«

»Der Deutsche Arbeiter steht zu hoch, als daß er in den Verdacht kommen könnte, durch stör-
rischen Eigensinn seine Brüder in den Schützengräben zu gefährden und dadurch sein Vaterland 
an den Abgrund zu bringen. Wenn Du. Deutscher Arbeiter. Deinen Brüdern in den Schützengrä-
ben in den Rücken fällst, so wisse, daß binnen kurzer Frist der Feind unsere gesegneten Fluren 
vernichtet. Dann ade Familie, Heimat, Vaterland!«

»Ein Sieg der Feinde wirft die Arbeiterschaft um Jahrhunderte zurück. Willst Du also frei von 
Sklaverei sein, so schaffe Deinem Bruder die zur Abwehr der Feinde nötigen Mittel. [...] Streik 
ist Vaterlandsverrat. [...] Jeder Arm wird gebraucht, auf jeden Willen kommt es an. Jede fehlende 
Granate kostet mindestens einem deutschen Soldaten das Leben. Ohne starke Artillerie durch-
bricht die Flut der Feinde den Damm unserer Fronten. Jede Stunde ist kostbar, jede Arbeitskraft 
unentbehrlich. Deutscher Arbeiter, das Vaterland erhofft auch von Dir seine Rettung. |...| Deut-
scher Arbeiter, soll man von Dir später sagen, daß Du Deinen Bruder in der Stunde der Gefahr

14 Zitiert nach: Höhn (wie Anm. 4). S. 596.
15 Stenographische Berichte, Bd. 306, S. 9, wieder in Ursachen und Folgen, 1972. Ähnlich for-

muliert es auch der Reichstagsabgeordnete Stampfer: »Wenn die verhängnisvolle Stunde schlägt, 
werden Arbeiter das Versprechen einlösen, das von ihren Vertretern abgegeben worden ist. Die va-
terlandslosen Gesellen werden ihre Pflicht tun.« Zitiert nach: Höhn (wie Anm. 4). S. 633.

16 Zitiert nach: Höhn (wie Anm. 4), S. 638.
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verlassen habest? Das wäre Feigheit von Dir, Du würdest eine nie zu sühnende Schuld auf Dich 
laden. Darum gehe in Dich.«

Und Bethmann Hollweg erklärte:

»Das Strafgesetzbuch bedroht diejenigen, die auf die angegebene Weise (durch einen Streik! 
einer feindlichen Macht Vorschub leisten oder der Kriegsmacht des Deutschen Reiches oder der 
Bundesgenossen Nachteil zufügen, wegen Landesverrats mit schwerer Strafe. Wer unseren tap-
feren Kriegern in diesem heiligen Kampfe ehrlos und treulos in den Rücken fällt, der stellt sich 
außerhalb der Volksgemeinschaft und soll von der ganzen Schärfe des Gesetzes getroffen wer-
den.«17

Zieht man eine Zwischenbilanz, so lässt sich sagen, dass sich die Vorwürfe, die man 
den Sozialdemokraten immer wieder macht, als Gedankenfiguren erweisen mit relativ 
festen Konturen. Was jetzt noch fehlt, ist die Komprimierung in einem alles umfassenden 
Schlagwort oder Schlagbild.

Die Sprache in allen Zitaten ist dieselbe. Immer wieder tauchen negativ besetzte Aus-
drucksfelder mit »Vaterlandsverrat, Schuld, fehlendem Nationalgefühl, Ehrlosigkeit, 
Feigheit, Fahnenflucht« usw. auf. Der Sozialdemokrat sei »staatsgefährdend«, da er nicht 
»staatstragend«, d. h. »systemkonform« ist. Er steht »außerhalb der Volksgemeinschaft«, 
ist somit ein »Außenseiter« innerhalb der eigenen Reihen, dem man nicht über den Weg 
traut. Und in einigen Zitaten finden wir die Dolchstoßlegende sogar sprachlich so deutlich 
vorgeprägt, dass man von einem zusammenhängenden Bild sprechen kann. Dem Soldaten 
in den Rücken fallen ist eines der anschaulichsten Teile dieses Schlagbildes. Die Gedan-
kenfigur des infamen, schuldigen Verräters ist unübersehbar auf dem Weg zur sprach-
lichen Verdichtung. Schuld und Verrat gehören dabei untrennbar zusammen. Man kann 
darüber hinaus die Gleichung aufstellen: Internationalismus ist gleich Antinationalismus 
und das ist gleich Landesverrat. Immer wieder bilden die genannten Ausdrücke und For-
meln den Hintergrund für die Agitation gegen den linken Flügel der Regierung, aber auch 
gegen andere. Stellvertretend an dieser Stelle seien die Juden genannt. Betritt man das 
Shoamuseum Yad Vashem in Jerusalem, erkennt man gleich zu Beginn eines der Wahlpla-
kate der Rechten. Es zeigt den Frontsoldaten mit dem Dolch im Rücken.

Wie ich versucht habe aufzuzeigen, waren die Jahre vor dem Kriege genutzt worden, 
ein Feindbild nach innen zu errichten, das entsprechend der 2. These den Verrat auch von 
innen her kommen sah und nicht von außen. Dass man sich unbesiegbar wähnte und den-
noch besiegt werden konnte, lag daher selbstverständlich am gleichzeitig geführten Krieg 
in der Heimat, der, und das darf nicht vergessen werden, allerdings schon zu Zeiten Bis-
marcks begonnen hatte. Die Errichtung dieses Feindbildes erfolgte durch gezielte, konse-
quent wiederholte Agitation und mündete in seiner ersten Phase darin, dass man ver-
suchte, den Gegner durch das Sozialistengesetz mundtot zu machen. Nachdem dieses Ver-
bot nicht zum Erfolg geführt hatte, diffamierte man den Gegner dennoch sprachlich wei-
ter, indem man ihn durch bewusst eingesetzte Polemik als Vaterlandsverräter ausgrenzte, 
ihn so gesellschaftlich unmöglich machte und plante, ihn im Ernstfall auch physisch zu li-
quidieren. Die benutzte Sprache ist voller Kriegsmetaphorik und nimmt in vielem vor-
weg, was als klassische Dolchstoßlegende in die Geschichte eingegangen ist. Das einzige, 
was noch fehlte, war die konkrete Bezeichnung, das Schlag- oder Fahnenwort sowie der 
mythische Hintergrund, der das Bild vervollständigen und damit bestätigen sollte. Diesen

17 Acta Ludwigsburg Bl. 1056.
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lieferten die Volkshelden Hindenburg, Ludendorff und General v. Kühl nach dem Ende 
des Krieges. Mit der Kriegsniederlage waren die Voraussetzungen zur Verifikation der 
immer wiederkehrenden Agitation in jeder Hinsicht gegeben. Politische, wirtschaftliche, 
aber auch psychologische Instabilität waren ein guter Nährboden für eine Polemik der Ne-
gativkonstruktionen. Die allgemeine Perspektivlosigkeit gemeinsam mit der geschürten 
Furcht vor dem Bolschewismus, dessen Folgen aus den Erfahrungen der russischen Revo-
lution in den schwärzesten Farben gemalt werden konnten, bildeten den Grundstock für 
die Konkretisierung vom Dolchstoßmythos, der keine positive Utopie in die Zukunft dar-
stellte, sondern lediglich der Verneinung des Neuentstandenen und im Entstehen Begriffe-
nen diente. Die Glorifizierung der Vergangenheit, die durch Siegfried und Hagen ins tiefe 
Dunkel mythischer Zeiten zurückverlängert wurde, mit der gleichzeitigen Implikation des 
schuldhaften Verlustes durch den Tod Siegfrieds, kann der Welt- und Sinnorientierung 
deswegen dienen, weil mit diesem Bild gleichzeitig der Schuldige mitgeliefert wird, den 
man lange vorher bereits ausgemacht hatte. Dem vorprogrammierten Sündenbock als Be-
wältigungsinstrument für die einem selbst von außen zugewiesene Schuld kann man nun 
den kommunikativ ausgetragenen Prozess machen, da der ihm vorgeworfene Landesver-
rat als einzig mögliches Erklärungsmodell für die erlebte Katastrophe plausibel scheint.

3 Verifikationsverhalten und Bestätigungsverhalten in den Jahren 1918/19, der Zeit der 
Weimarer Republik bis zur Machtübernahme Hitlers

Generalfeldmarschall Hindenburg sagte im Untersuchungsausschuß über die Ursachen 
des deutschen Zusammenbruches am 18. II. 1919 aus:

»[...] trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit des Feindes konnten wir den ungleichen Kampf 
zu einem günstigen Ende führen, wenn die geschlossene und einheitliche Zusammenwirkung 
von Heer und Heimat eingetreten wäre. [...] Als wir unser Amt übernahmen, stellten wir bei der 
Reichsleitung eine Reihe von Anträgen, die den Zweck hatten, alle nationalen Kräfte zur schnel-
len und günstigen Kriegsentscheidung zusammenzufassen: [...]. Sie zeigten der Reichsleitung 
zugleich ihre riesengroßen Aufgaben. Was aber schließlich, zum Teil wieder durch Einwirkung 
der Parteien, aus unseren Anträgen geworden ist. ist bekannt. Ich wollte kraftvolle und freudige 
Mitarbeit, und bekam Versagen und Schwäche. Die Sorge, ob die Heimat fest genug bliebe, bis 
der Krieg gewonnen sei, hat uns von diesem Augenblicke an nie mehr verlassen. [...) ln dieser 
Zeit setzte die heimliche planmäßige Zersetzung von Flotte und Heer als Fortsetzung ähnlicher 
Erscheinungen im Frieden ein. [...] Die braven Truppen, die sich von der revolutionären Zer- 
mürbung frei hielten, hatten unter dem pflichtwidrigen Verhalten der revolutionären Kameraden 
schwer zu leiden; sie mußten die ganze Last des Kampfes tragen. [...] Unsere wiederholten An-
träge auf strenge Zucht und strenge Gesetzgebung wurden nicht erfüllt. So mußten unsere Ope-
rationen mißlingen, es mußte der Zusammenbruch kommen; die Revolution bildete nur den 
Schlußstein. Ein englischer General sagte mit recht: >Die deutsche Armee ist von hinten erdolcht 
worden«. 18

Noch öffentlichkeitswirksamer als die Akten zum Untersuchungsausschuß waren die 
Lebensbeschreibungen, die in schneller Folge niedergeschrieben und aufgrund der großen 
Popularität ihrer Verfasser auch viel gelesen wurden. So schreibt Hindenburg über den 
Zusammenbruch 1918 in seiner Autobiographie:

18 Stenographischer Bericht über die öffentlichen Verhandlungen des Untersuchungsausschus-
ses; Berlin 1919. S. 729 ff. Nachdruck: Ursachen und Folgen 4, Nr. 804.
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»Wir waren am Ende! Wie Siegfried unter dem hinterlistigen Speerwurf des grimmigen 
Hagen, so stürzte unsere ermattete Front; vergebens hatte sie versucht, aus dem versiegenden 
Quell der heimatlichen Kraft neues Leben zu trinken.« 19

Die errichtete Erwartungshaltung ist somit nicht nur von jemandem verifiziert worden, 
von dem man annimmt, dass er das nötige Wissen und das ebenso dazu notwendige Pres-
tige haben müsste, sie hat nun auch ihre literarische Form, ihre sprachliche Verdichtung 
gefunden. Das Bild wird sozusagen schlagend und einprägsam in alten deutschen My-
thenstoff gebettet, der dem Diskurs der Zeit, charakterisiert durch Wörter wie Nibelun-
gentreue, Siegfriedlinie usw. auch angemessen war. Bald schon war das passende Schlag-
wort vom Dolchstoß gefunden.

Zu diesem äußert sich der General d. Inf. von Kühl in seinem Gutachten20 beim Unter-
suchungsausschuss (ich zitiere nur die entsprechenden Resümees):

»Alles in allem war Deutschlands Lage aus den angegebenen Gründen im November 1918 äu-
ßerst bedrängt. Die Behauptung, daß lediglich der Dolchstoß aus der Heimat uns des Sieges be-
raubt habe, läßt sich somit unter keinen Umständen aufrechterhalten. Daß aber die pazifisti-
schen. internationalen Bestrebungen, der Antimilitarismus, die verschwommenen Gedanken von 
Völkerversöhnung und ewigem Frieden, vor allem die von der Heimat ausgehende revolutionäre 
Unterwühlung des Heeres zu unserem Zusammenbruch beigetragen haben, läßt sich erweisen. 
[...] Der Amerikaner, General Bliss, hat recht: die Revolution hat weiteren Widerstand verhin-
dert. Die Revolution hat dem Heere im letzten Augenblick den Dolch in den Rücken gestoßen, 
nachdem eine lange Wühlarbeit vorher es zu untergraben gesucht hat. Der Dolchstoß ist keine 
Legende, sondern eine klare Bezeichnung für eine der traurigsten Tatsachen der Geschichte.«

Und etwas später sagt v. Kühl:

»Das Wort vom >Dolchstoß< in dem vielfach gebrauchten Sinne, als ob die Heimat dem siegrei-
chen Heere in den Rücken gefallen und als ob dadurch allein der Krieg verloren worden wäre, trifft 
nicht zu. Wir sind aus vielen Gründen unterlegen. Es steht aber fest, daß eine pazifistische, inter-
nationale, antimilitaristische und revolutionäre Unterwühlung des Heeres stattgefunden und nicht 
unerheblich zur Schädigung und zur Zersetzung des Heeres beigetragen hat. Sie ist von der Heimat 
ausgegangen. [...] Die Wirkung dieser unheilvollen Tätigkeit trat hauptsächlich hervor, als nach 
dem Scheitern unserer Offensive im Sommer 1918 der Krieg aussichtslos erschien. Aber die Wühl-
arbeit hat lange vorher planmäßig eingesetzt. Man kann somit nicht von einem Dolchstoß, sondern 
von einer Vergiftung des Heeres reden. Das Wort vom Dolchstoß trifft aber zu für die verheerende, 
plötzliche Wirkung der Revolution selbst. Sie fiel dem Heere buchstäblich in den Rücken.«

Von Kuhls Widersprüchlichkeit im gleichzeitigen Rechtfertigen und Ablehnen der 
Dolchstoßtheorie sei hier nur angemerkt. Interessant ist, dass es bereits bedeutungslos ist, 
ob man von einem Speerstoß im Sinne des Nibelungenliedes spricht, von einem Dolch-
stoß, wie es allgemein getan wird, oder von Vergiftung, was v. Kühl als die richtigere Be-
zeichnung vorziehen möchte. Da der Mythos festgelegt ist, ist die Waffe, mit der der 
Mord geschieht, unwichtig geworden. Der Mythos vom Dolchstoß verlangt keine konkre-
ten Bezüge, da er auf einer abstrakteren Ebene ruht, nämlich der Urangst vor einem 
hinterhältigen Verrat. Und so ist in der 100. Ausgabe der Eisernen Blätter das Wort auch 
nicht nötig. Der zeitgenössische Leser wusste sofort, was gemeint ist.

»Warum ging der Krieg verloren? Weil Heimat und Matrosen das kämpfende Frontheer elen-
diglich verrieten. Viele Sozialdemokraten haben sich zweifellos innerlich ein gutes, deutsches

19 Niedergeschrieben 1919 unter dem Titel: Aus meinem Lebern, Leipzig 1919, S. 403.
2,1 Vgl.: Untersuchungsausschuß, 4. Reihe, Bd. IV, S. 3 ff.

37



Herz bewahrt. Aber die treibenden Kräfte im Berliner Tagblatt und Vorwärts fürchteten sich vor 
einem starken deutschen Sieg. Nach ihrem Willen durfte Deutschland nicht zum vollen Siege 
kommen, sonst hätten ja >die Herren< recht behalten. Auch der dümmste hätte einmal gemerkt, 
daß es noch etwas Höheres gibt, als die kleinen Parteifragen der inneren Politik -  das Vaterland! 
Das durfte nicht sein. [...] An unserer inneren Politik sind wir zugrunde gegangen. Wir führten 
nie den Krieg mit dem Feind allein, sondern zugleich untereinander. So verdienen wir’s, daß uns 
die Welt heute verspottet. Der Feind war vor unserer >Niederlage< vollkommen überrascht. Wir 
hörten ja mehr auf Deserteure, als auf unsere todeswilligen Sturmtruppen.«21

Das Letztzitierte fügt dem allgemeinen Vorwurf des hinterhältigen Verrates noch eine 
besondere Nuance hinzu, nämlich die. dass mit dem äußeren Feind zusammengearbeitet 
wurde. Der Vaterlandsverrat wird so zusätzlich untermauert22 23. Mit einem kurzen Ausblick 
auf die darauf folgenden Jahre, in denen die Dolchstoßlegende immer wieder aufs neue 
bestätigt wird, möchte ich die Quellenauswahl ausklingen lassen.

»Die Schuld der Sozialdemokratie. Der bekannte Universitätsprofessor Dr. Plenge in Münster: 
Man wagt es, uns immer wieder von der Schuld Deutschlands zu sprechen, die wir vor der Ge-
schichte allein bekennen sollen, als ob Deutschland an dem Zusammenbruch der ganzen Kultur 
des 19. Jahrhunderts schuldig wäre. Wir warten aber umsonst auf das große Schuldbekenntnis 
der marxistischen Sozialdemokratie: Schuld an der Verhetzung unseres Volkes, Schuld an der 
Verblendung seiner Erwartungen, Schuld an der unerlaubten Torheit seines Glaubens an das 
Wort dieser Gegner! Nirgends alleinige Schuld, aber überall Schuld! Wir warten umsonst auf das 
Schuldbekenntnis Philipp Scheidemanns25, nun wir das innere Chaos und den >Frieden< haben 
und alle seine großen Worte erstorben sind.«24

Eines der berühmtesten Text- und Bildzeugnisse zum Dolchstoß ist das Titelblatt der 
Süddeutschen Monatshefte vom April 1924. Es zeigt einen am Boden liegenden Soldaten 
mit einem überdimensionalen Dolch im Rücken. Das Bild ist betitelt: Der Dolchstoß,25

21 Eiserne Blätter, 100 (Ausgabe vom Dez. 1918).
22 Dass die Dolchstoßlegende kein ausschließlich deutsches, sondern auch österreichisches Phä-

nomen ist, zeigt die Rede eines Österreichers namens Dr. Bernhard aus dem Jahre 1920, die im 
Reichsbürger wiedergegeben wurde: »Dr. Bernhard [ging] dann auf die Art ein, wie die Wiener So-
zialdemokratie in noch krasserer Form als die deutsche Sozialdemokratie die Vernichtung des Hee-
res in dem Augenblick des Waffenstillstandes betrieben habe. Die deutschen Truppenkörper, die in 
der Hauptsache am Isonzo Italien gegenübergestanden hätten, seien völlig in Takt in die Heimat 
zurückgekehrt. Sie seien dann von der sozialdemokratischen Regierung, die damals in dem Wahn 
einer Sozialrevolutionären Weltrevolution gelebt habe, aus Furcht vor militärischem Widerstand 
der nichtsozialistisch gesinnten Kreise Deutsch-Oesterreichs gewaltsam aufgelöst worden. Man 
habe in diesen Kreisen auf Augenblicke das Parteiinteresse höher gestellt als das Interesse des Va-
terlandes. Deutsch-Oesterreichs Sozialdemokratie habe erst dadurch der Entente die Mittel zur po-
litischen Vernichtung Deutsch-Oesterreichs zum Kampf gegen den Anschluß gegeben und endlich 
auch die Grundlage für die wirtschaftliche Katastrophe geschaffen, die Deutsch-Oesterreich heute 
der sicheren Vernichtung entgegenführt.«

23 Philipp Scheidemann, Sozialdemokrat seit 1883, trat entschieden für einen Verständigungs-
frieden ohne Annexionen ein. Scheidemann rief am 9. November die Republik aus. Im Februar 
1919 trat er als Ministerpräsident an die Spitze des ersten republikanischen Kabinetts (Weimarer 
Koalition). Am 11. Mai 1919 legte er sich mit den Worten »Welche Hand müßte nicht verdorren, 
die sich mit uns in diese Fesseln legt« auf die Ablehnung des Versailler Vertrages fest und trat 
daher folgerichtig im Juni, als die Annahme sich dann doch als notwendig erwies, zurück. Auf 
Scheidemann geht das Schlagwort zurück: »Der Feind steht rechts« (Herbst 1919).

24 Der Reichsbürger vom 1. März 1921, Heft 9 (S. 473).
25 Wieder abgedruckt u. a. in: Hagen Schulze, Weimar. Deutschland 1917-1933: Berlin 1982, 

S. 207.
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Prd* 0«idRwHk MO».

Titelblatt der Süddeutschen Monatshefte vom 
April 1924.

Im selben Jahr verteilt dann auch die Deutschnationale Volkspartei (DNVP) ein Wahl-
plakat mit einem ähnlichen Bild. Auch hier ist ein bewaffneter Soldat zu sehen, der von 
hinten durch einen maskierten Sozialdemokraten, erkennbar an der Arbeitermiitze, ermor-
det wird.

Das Wahlplakat ist unterschrieben mit dem folgenden Text:

»Wer hat im Weltkrieg dem deutschen Heere den Dolchstoß versetzt? Wer ist schuld daran, 
daß unser Volk und Vaterland so tief ins Unglück sinken mußte? Der Parteisekretär der Sozial-
demokraten Vater sagt cs nach der Revolution 1918 in Magdeburg. >Wir haben unsere Leute, die 
an die Front gingen, zur Fahnenflucht veranlaßt; die Fahnenflüchtigen haben wir organisiert, mit 
Geld und unterschriftslosen Flugblättern versehen. Wir haben diese Leute nach allen Himmels-
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richtungen, hauptsächlich wieder an die Front geschickt, damit sie die Frontsoldaten bearbeiten 
und die Front zermürben sollten. Diese haben die Soldaten bestimmt, überzulaufen [...].

Wer hat die Sozialdemokraten hierbei unterstützt? Die Demokraten und die Leute um Erzber-
ger. Jetzt, am 7. Dezember, soll das Deutsche Volk den zweiten Dolchstoß erhalten. Sozialdemo-
kraten in Gemeinschaft mit den Demokraten wollen uns zu Sklaven der Entente machen, wollen 
uns für immer zugrunde richten. Wollt ihr das nicht, dann Wählt deutschnational.«26

Am vorläufigen Ende dieser Argumentationslinie stehen erwartungsgemäß Hitler und 
die Nationalsozialisten. Ihre ausgiebige Verwendung der Dolchstoßlegende ist bekannt. 
Hitler hatte auch einen schlagkräftigen Namen für diejenigen, die den Verrat angeblich 
verübt hatten. Er nannte sie Novemberverbrecher. Immer dann, wenn er von November-
verbrechern sprach, war zu einem guten Teil auch die Dolchstoßgeschichte mitgemeint. 
Er schreibt in Mein Kampf:

»Meine erste Hoffnung war noch immer, daß es sich bei dem Landesverrat nur um eine mehr 
oder minder örtliche Sache handeln konnte. (...) Die nächsten Tage kamen und mit ihnen die ent-
setzlichste Gewißheit meines Lebens. Immer drückender wurden nun die Gerüchte. Was ich für 
eine lokale Sache gehalten hatte, sollte eine allgemeine Revolution sein. Dazu kamen die 
schmachvollen Nachrichten von der Front. Man wollte kapitulieren. Ja, war so etwas überhaupt 
auch nur möglich? [...] War dies der Sinn des Opfers, das die deutsche Mutter dem Vaterlande 
darbrachte, als sie mit wehem Herzen die liebsten Jungen damals ziehen ließ, um sie niemals 
wiederzusehen? Geschah dies alles dafür, daß nun ein Haufen elender Verbrecher die Hand an 
das Vaterland zu legen vermochte? (...) Elende und verkommene Verbrecher! Je mehr ich mir in 
dieser Stunde über das ungeheure Ereignis klar zu werden versuchte, um so mehr brannte mir 
die Scham der Empörung und der Schande in der Stirn. [...] Was folgte, waren entsetzliche Tage 
und bösere Nächte -  ich wußte, daß alles verloren war. Auf die Gnade des Feindes zu hoffen, 
konnten höchstens Narren fertig bringen oder -  Lügner und Verbrecher. In diesen Nächten 
wuchs in mir der Haß, der Haß gegen die Urheber dieser Tat. [...] Kaiser Wilhelm II. hatte als 
erster deutscher Kaiser den Führern des Marxismus die Hand zur Versöhnung gereicht, ohne zu 
ahnen, daß Schurken keine Ehre besitzen. Während sie die kaiserliche Hand noch in der ihren 
hielten, suchte die andere schon nach dem Dolche. Mit dem Juden gibt es kein Paktieren, son-
dern nur das harte Entweder-Oder. Ich aber beschloß, Politiker zu werden.«27 28

Wir verstehen Hitlers Hinweise auch ohne, dass er das Wort Dolchstoß verwendet und 
wir wissen, welche Folgen seine schwülstigen Aussagen hatten. Er brauchte nichts mehr 
erläutern. Wer diese Sätze las, konnte alle damit verbundenen Implikationen mitdenken, 
denn der kommunikative Konsens, auf dem sie beruhten, war jedermann geläufig.

4 Schlussbemerkungen
Der hier vorgenommene Überblick über die kommunikativen Traditionen zum Dolch-

stoßmythos zeigt, dass von Bismarck bis Hitler immer wieder2* eine Bild der Sozialdemo-
kraten gezeichnet wird, das sprachlich folgendermaßen aussieht. Der Sozialdemokrat sei

26 Ebd. 289.
27 Hier zitiert die 18. Auflage von 1933, 223 f.
28 Vgl. dazu auch folgende Auswahl an Texten: Kapitän Hollack, Wo steht der Feind? I. Vom in-

nersten Feind; Cottbus 1923; Kapitän Hollak, Wo steht der Feind? II. Vom inneren Feind; Cott-
bus 1924; Kapitän Hollak, Schuldfrage: Cottbus 1922; L. Münchmeyer. Marxisten als Mörder am 
deutschen Volke. Im Solde des Feindes: München 1931; Walter Gehl. Der deutsche Aufbruch: Bres-
lau 1936; Arthur Moeller van den Bruck, Das Dritte Reich: Berlin 1923; Arthur Moeller van den 
Bruck/Heinrich von Gleichen/Max Hildebert Boehm (Hrsg.), Die neue Front: Berlin 1922.
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international, vaterlandslos und landesverräterisch und daher nicht wert, ein Deutscher 
zu sein, d. h. er sei revolutionär, antimilitaristisch und pazifistisch und wenn es um die 
Landesverteidigung geht, feige, fahneneidbrüchig, ehrlos und treulos. Durch sein hinter-
hältiges Verhalten unterwühle er die Grundfesten des Staates. Er sei also ein Staatsfeind, 
der eine feindliche Armee zusammengebracht hat, die zu jeder Zeit bereit ist, loszuschla-
gen und in der Stunde der Not auch zugeschlagen habe. Er sei dann auch tatsächlich in der 
Stunde der Not dem Heere in den Rücken gefallen, indem er die innere Einheit zerstört, 
das Heer und die Flotte durch revolutionäre Propaganda zermürbt, zersetzt, unterwühlt, 
vergiftet und verhetzt habe. Entsprechend seien sozialdemokratische Soldaten Fahnen-
flüchtige, Überläufer, Deserteure, Drückeberger bzw. aufgehetzte Urlauber, die sich hin-
ter der Front, also in deren Rücken aufhielten. Die Folgen daraus waren die Schwächung 
der Wehrkraft, das Versagen der Heimat, die Vereitelung des Sieges, die Zerstörung eines 
ehrenvollen Friedens und letztlich ein gedemütigtes, geschändetes und verwüstetes Land 
ohne Ehre, Hoffnung und Perspektiven. Der Sozialdemokrat sei daher ein Verbrecher, 
Schurke, und Lügner.29 Was in der Bismarckzeit kommunikativ als Zukunftsvision ange-
legt ist, wird nach der Kriegsniederlage genau in denselben Worten verifiziert und immer 
wieder aufs neue bestätigt. Der Dolchstoßmythos ist also nicht erst ein Produkt der Nach-
kriegszeit, sondern er ist ein konstituierender Bestandteil der wilhelminischen Identifika-
tions- bzw. Abgrenzungspolitik. Diese Politik endet jedoch nicht mit dem Sturz der Mon-
archie, sondern wird in derselben Weise, mit denselben Worten und Phrasen bis 1945 und 
noch darüber hinaus weitergeführt.

Die Kommunikationsverhältnisse der Bismarckzeit implizieren eine durchgehende Ne-
gativkennzeichnung der Sozialdemokratie, die sowohl in den Aussagen der Angreifer als 
auch in denen der Angegriffenen nachweisbar ist. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes 
eine kommunikativen Zwecken dienende textgeschichtlich greifbare Konstruktion. Diese 
Konstruktion konnte, wie ich versucht habe aufzuzeigen, aus vielen Gründen ihren Weg 
in das Bewusstsein der Menschen finden. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass man 
diese Konstruktion seit Bismarck immer wieder mit denselben argumentativen Strukturen 
konsequent wiederholte. Ihre Verdichtung im Bild vom Dolchstoß gewinnt jedoch auf-
grund der Ereignisse von 1918 so sehr an kommunikativer Kraft, dass sie wirklichkeits-
gestaltend wird, und die Zeit des Nationalsozialismus vorbereitet. Sie ist in ihrer vielfälti-
gen Anwendbarkeit allerdings nicht allein auf die Sozialdemokratie begrenzt, sondern 
kann beliebig austauschbar, auch für andere bereits genannte Gruppierungen (z. B. die 
Juden) verwendet werden. Während es jedoch in der wilhelminischen Agitation mehr um 
eine kommunikative Ausgrenzung ging, wird aus diesem kommunikativen Konstrukt in 
der Hitlerzeit eine lebensbedrohliche und zumeist auch -vernichtende Wirklichkeit.

29 Im Gegensatz dazu wird der Bürger in den Texten als »patriotisch, nationalistisch, ehrliebend, 
treu, pflichtbewusst, als Soldat tapfer, opferbereit siegreich« usw. charakterisiert.
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