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Einleitung

In zwei der neun bio-bibliografischen Skizzen des dritten Bandes der Reihe 
Dichter für das „Dritte Reich“ werden erstmals auch Frauen vorgestellt, die es 
in der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur zu Ruhm brachten, ja wirkli-
che Bestseller-Autorinnen waren. Nicht anders als ihre männlichen Kollegen 
auch gerierten sie sich als begeisterte Apologeten der völkischen Ideologie 
und ihres messianischen „Führers“ und erfüllten damit eine bedeutende 
politisch-propagandistische Aufgabe. Sie befriedigten mit ihren literari-
schen Erzeugnissen das „innere Bedürfnis“, das jeder deutsche Volksgenosse 
fühlte, nämlich „auch im Buch die Größe dieser Zeit zu erleben, sich durch 
das Buch zu den Quellen deutschen Wesens“ führen zu lassen.1 So formu-
lierte es Erich Langenbucher, Regierungsrat im Propagandaministerium und 
zuständig für Schrifttumsplanung und Zensur2, 1942 in einem bilanzieren-
den Beitrag über die deutsche Buchproduktion. 

Als Heimat- und Mundartdichterin schon von Haus aus gleichsam auf den 
Spuren des wahren Wesens ihrer fränkisch-deutschen Landsleute, war es für 
Kuni Tremel-Eggert (1889-1957) offenbar ein Leichtes, sich mit Unterstüt-
zung des NSDAP-eigenen Eher-Verlages (München) zur völkisch-rassistischen 
Autorin par excellence zu entwickeln, die zudem mit ihrem „Roman einer 
deutschen Frau“ mit dem Titel Barb (1934) zu den erfolgreichsten Schrift-
stellerinnen des „Dritten Reiches“ überhaupt avancierte. Barb kann als 
Wendepunkt im Schaffen Tremel-Eggerts bezeichnet werden, die hier den 
Umschwung „von faschistischer Heimatdichtung zur NS-Propagandalitera-
tur“ vollzog. Ihr 1938 publizierter Roman Freund Sansibar präsentiert sich 
– extrem antisemitisch aufgeladen – als Paradigma der sog. Blut-und-Boden-
Literatur. Katholische Reminiszenzen und eine weniger eindeutige Positi-
onierung in der sog. Judenfrage, die in ihren späten Schriften offensichtlich 
zutage traten, veranlassten den Parteiverlag, die Beziehung zu Tremel-Eggert 
zu beenden. Ihre bisher verlegten Bücher erschienen allerdings unbehel-
ligt weiter; sie profitierte von ihren Erzeugnissen bis zum Zusammenbruch 
des Regimes, war der Partei zudem durch Mitgliedschaft in mehreren ihrer 
Organisationen besonders verbunden. Das Entnazifizierungsverfahren – eine  

1 E. Lgb. (1942), S. 161.
2 Klee (2007), S. 352f.
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der üblichen Grotesken – entließ sie als „Mitläuferin“. In ungebrochener Kon-
tinuität wird sie in ihrem Geburtsort Burgkunstadt/Franken bis heute als „Hei-
matdichterin“ verehrt. Journalisten, die zuletzt im Jahre 2010 kritisch darüber 
berichteten, beschimpfte der Bürgermeister öffentlich als „Schmierfinken“. 

Ebenso erfolgreich war Polly Maria Höfler (1907-1952), eine im lothringi-
schen Metz geborene Grenzlanddeutsche, die ihre Ausweisung aus der 1918 
wieder Frankreich zugeschlagenen Heimat nie verwinden konnte. Auch sie 
war Autorin des Eher-Verlages. Nach ersten mäßigen Erfolgen gelang es ihr 
dann 1937, mit André und Ursula einen sensationellen Coup zu landen: 
Bereits im Erscheinungsjahr wurden an die 400.000 Exemplare des Buches 
gedruckt – bis in die 1990er Jahre waren es weit über eine Million. Höfler, 
die nie der NSDAP oder einer ihrer Organisationen beitrat, war gleichwohl 
eine entschiedene Vertreterin der völkischen Weltanschauung, die auch 
ihre Romane prägt. Vor allem ihr zuweilen als „pazifistisch“ deklarierter 
Bestseller transportiert die Botschaft, dass sich Menschen unterschiedli-
cher Rasse nicht mischen sollten – auch wenn sie sich mit besten Absich-
ten begegnen oder gar lieben. André und Ursula thematisiert anhand einer 
Liebesgeschichte vordergründig die Aussöhnung zwischen Deutschland 
und Frankreich und spielte damit der bis Kriegsbeginn von Hitler scheinbar 
verfolgten Politik der Annäherung beider Nationen in die Hände, was dem 
Regime propagandistisch von großem Nutzen gewesen sein dürfte. 1948 
veröffentlichte Höfler eine ‚gereinigte‘ Fassung ihres Textes, der wiederum 
den Nachkriegs-Nerv der deutschen Zeitgenossen zu treffen schien und über 
Jahrzehnte erfolgreich blieb. 

Seine literarische Laufbahn nach dem Zusammenbruch des NS-Staates 
ungehindert fortsetzen konnte auch Anton Graf Bossi-Fedrigotti (1901-
1990). Der aus österreichisch-italienischem Hochadel stammende deutsch-
völkische Autor setzte sich zunächst vehement für die Aufnahme Südtirols 
in die territorialen Forderungen der NSDAP ein, schwenkte nach Hitlers 
‚Verrat‘ an dieser deutschen Minderheit Italiens dann aber ganz auf die Par-
teilinie ein, um im „Dritten Reich“ aufzusteigen. Sein Tiroler Weltkriegsro-
man Standschütze Bruggler (1934) erschien in hohen Auflagen und wurde 
1936 verfilmt. Er beschwört den nationalsozialistischen Mythos der rassisch 
homogenen Volksgemeinschaft, die sich schon während des Krieges im 
Bewusstsein auch der deutschen Kämpfer in der österreichischen Vielvölker-
monarchie, in der sog. Frontgemeinschaft entwickelt habe. Bossi-Fedrigotti 
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fertigte seit 1939 als Kriegsberichter im Auftrag des Auswärtigen Amtes 
zahlreiche Frontrapporte vom sowjetischen Kriegsschauplatz an, deren Dik-
tion ganz dem rassistischen Weltanschauungskampf verpflichtet ist. Er starb 
hochbetagt in Pfaffenhofen, geschätzt und betrauert vom rechtsradikalen 
Milieu der Bundesrepublik, in der er seit Kriegsende nicht nur mit seinen 
alten Texten in einschlägigen Verlagen, sondern auch mit Kinderbüchern 
einige Erfolge feiern konnte.

Otto Paust (1897-1975) gehörte ebenfalls zu den Schriftstellern, die das Fron-
terlebnis, die „Schützengemeinschaft“ des Ersten Weltkriegs mit ihren „abnor-
men Sozialbeziehungen, die in der Allgegenwart des Todes an der Front ent-
stehen können“, zum „Modell für eine heile Gesellschaft“3 verklärten. Nach 
der Niederlage 1918 war er einer der Kämpfer, die zunächst als Freikorpsmän-
ner, dann in den Schlägertrupps der SA den Krieg erst an den Außengren-
zen Deutschlands und schließlich auf den Straßen der Städte weiterführen 
wollten. Als Mitarbeiter in Goebbels’ Berliner Hetzblatt Der Angriff erntete 
er einschlägige Meriten, sodass der bis dahin wenig gelesene Schriftsteller seit 
1933 erhebliche Erfolge erzielen konnte. Seine Deutsche Trilogie konstruiert 
in drei Romanen denn auch das gewünschte nationalsozialistische Geschichts-
bild von der sog. Kampfzeit (gegen das Weimarer „System“ und den Bolsche-
wismus), das eine Kontinuität vom Ersten Weltkrieg über die Freikorps und 
Sturmabteilungen bis hin zum ersehnten „Dritten Reich“ behauptete. Der mit 
zwei literarischen Preisen dekorierte SA-Standartenführer und Reserveleut-
nant wurde im Zweiten Weltkrieg reaktiviert und als Kriegsberichter an allen 
Fronten eingesetzt, darüber hinaus publizierte er zahlreiche, die Kampfmo-
ral der Truppe stimulierende Schriften für die Wehrmacht. Zunächst von den 
Amerikanern interniert, entzog sich der NS-Propagandaautor dem Entnazifi-
zierungsverfahren, indem er 1947, nach vorübergehender Entlassung aus dem 
Gewahrsam, untertauchte. Unbehelligt lebte Paust seit etwa 1955 in Waiblin-
gen, arbeitete als Lokalredakteur und publizierte noch einige belletristische 
Texte. Seine Todesanzeige vermeldete, der „Major a. D.“ habe „für Deutsch-
land“ gelebt und sei „im Glauben daran“ gestorben. 

Der Lyriker und Dramatiker Walter Best (1905-1984), Bruder des SS-Ober-
gruppenführers und Reichsbevollmächtigten in Dänemark Werner Best, 
war als Redakteur des Schwarzen Korps ebenfalls besonders geeignet, der 

3 Wehler (1985), S. 380. 
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kämpfenden Nation als Kriegsberichter zu dienen, naheliegenderweise in 
der Waffen-SS. Der promovierte Germanist hatte zuvor allerdings vor allem 
Ambitionen als Theatertheoretiker entwickelt, und zwar mit dem Ziel, eine 
auf „Rassenkunde“ und „Rassenseelenkunde“ basierende Völkische Drama-
turgie (so der Titel einer 1940 publizierten Schrift) „wissenschaftlich“ zu 
konzipieren. Damit sollte ein „Theater auf rassischer Grundlage“ möglich 
werden, um sich endgültig von der auf diesem Gebiet angeblich bestehen-
den Vorherrschaft der „widerlichsten Rassejuden“ zu befreien. Das Urteil 
der Spruchkammer im Entnazifizierungsverfahren gegen den ehemaligen 
SS-Sturmbannführer bescheinigte ihm 1948, sich politisch nicht im natio-
nalsozialistischen Sinne betätigt zu haben und lediglich auf dem Gebiet der 
Kulturwissenschaft engagiert gewesen zu sein; das aber rechtfertige nur eine 
Rubrizierung in die Gruppe IV der „Mitläufer“. 

Himmlers „germanische Utopie“, so Peter Longerich, sei maßgeblich durch 
die Lektüre der Romane eines Schriftstellers beflügelt worden4, der in den 
1920er Jahren die politisch-kulturellen Bedürfnisse des aufstrebenden Nati-
onalsozialismus besonders trefflich bediente und damit außerordentlich 
erfolgreich war. Der doppelt promovierte Philosoph und Mediziner Werner 
Jansen (1890-1943) wurde daher auch von weiteren Größen der „Bewe-
gung“ wie Joseph Goebbels und Bernhard Rust geschätzt. 1933 startete 
Jansen – offensichtlich gefördert von seinen einflussreichen Parteifreun-
den – eine zweite Karriere als Wissenschaftler und Funktionär, war schon 
1935 o. Professor an der Berliner Universität und Vizepräsident der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG). Für seinen 1938 vorgelegten Roman 
Die Insel Heldentum erhielt er zwei Jahre später die Goethe-Medaille aus 
der Hand Hitlers. Als Vorstand der Raabe-Stiftung war er zudem maßgeb-
lich an der Förderung „volkhafter“ Literatur beteiligt. Schließlich ließ sich 
der chronisch kranke SS-Standartenführer auf eigenen Wunsch kurz nach 
Kriegsbeginn der berüchtigten SS-Totenkopfdivision zuteilen – auch er als 
Kriegsberichter. Der Dichter eines starken, ‚rassisch reinen‘ und deshalb 
kraftvoll-gesunden heldischen Germanentums starb während des Krieges an 
Multipler Sklerose, was offiziell verschwiegen wurde.

Für Ludwig Finckh (1876-1964) waren die Ahnen eine besondere „Bluts-
quelle“. Der Jugendfreund Hermann Hesses hatte sich zunächst mit 

4 Longerich (2008), S. 437.
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Gedichten und Romanen als Vertreter der Heimatliteratur profiliert, die mit 
ihrer Idyllik, ihrer Intellektuellenfeindlichkeit und nostalgisch verklärten 
Weltsicht auf jegliche politische, psychologische oder soziologische Ana-
lyse der thematisierten Phänomene verzichtete. Nach dem Ersten Weltkrieg 
radikalisierte sich der promovierte Mediziner und wurde mit seinem Enga-
gement für das sog. Auslandsdeutschtum und die Ahnen- und Sippenkunde 
zum rassistischen, die planmäßige Züchtung von „hochwertigem“ mensch-
lichem Erbgut und die Euthanasie („Geringes ausschalten“) proagierenden 
völkischen „Ahnenforscher“. Besondere Anerkennung erfuhr er in seiner 
württembergischen Heimat für seine Bemühungen um den Hohenstoffeln, 
einen Berg bei Singen im Hegau, den er als passionierter Naturschützer mit 
besonderer Unterstützung des Reichsführers-SS Himmler vor der Zerstörung 
durch Basaltverschotterung in einem Jahrzehnte währenden Kampf rettete. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte er mit Hilfe Hesses seine Reputation 
wiederzuerlangen, was ihm, der noch zahlreiche Schriften publizierte, zumin-
dest in der südwestdeutschen Provinz wohl auch gelang. Seine 1961 erschie-
nene Autobiografie nannte Hesse „das Buch eines alten vernagelten Nazi“. 

In Nordböhmen geboren, hatte Mirko Jelusich (1886-1969) als Sohn eines  
kroatisch-stämmigen Vaters lebenslang mit Komplexen zu kämpfen, nur ein 
„halber“ Deutscher (wie er selbst es formulierte) zu sein, was er durch die beson-
dere Hingabe an sein „Deutschtum“ zu kompensieren suchte. Er engagierte 
sich im österreichischen Arm der dort zwischen 1933 und 1938 verbotenen 
NSDAP und bereitete im kulturpolitischen Untergrund den „Anschluss“ an 
das Deutsche Reich vor, was ihm unmittelbar danach den kurzzeitig besetz-
ten Posten als Direktor des Wiener Burgtheaters eintrug. Der alle Gattungen 
bedienende Schriftsteller war aber lediglich mit seinen historischen Romanen 
erfolgreich, in denen er die geniale, prophetische Führergestalt feierte, dem 
das Volk blindlings zu folgen habe. Seine rassistischen Ressentiments spielen 
nicht nur in seinen Romanen eine Rolle; Jelusich lieferte auch die Idee zum 
ersten deutschen antisemitischen Film Die Rothschilds. Aktien auf Waterloo, 
der 1940 in die Kinos kam. Aus dem gegen ihn nach dem Krieg angestreng-
ten Prozess ging er unbeschadet hervor, denn mit Leugnen und der Hilfe sog. 
Persilscheine (darunter der des im zweiten Band dieser Reihe porträtierten 
Nazi-Dichters Kurt Ziesel) konnte er sich vor Strafverfolgung schützen. Bis 
zu seinem Tode war er weiterhin in den rechtsradikalen Szenen Österreichs 
und Westdeutschlands aktiv; die Wiener Burschenschaft Gothia präsentiert 
ihn noch heute stolz als „berühmtes Mitglied“. 
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Der 1946 in Nürnberg zu 20 Jahren Haft verurteilte Kriegsverbrecher Bal-
dur von Schirach (1907-1974) gehörte als Reichsjugendführer und späterer 
Reichsstatthalter und Gauleiter von Wien zur politischen Spitze des NS-
Regimes, war aber auch als „Sänger der Bewegung“ dessen repräsentativer 
Dichter. Schirach wuchs als Sohn einer vermögenden Amerikanerin und 
eines preußischen Offiziers und späteren Intendanten offenbar bilingual in 
einer mondänen aristokratischen Familie auf, die starke Beziehungen in die 
Vereinigten Staaten pflegte. Frühzeitig geriet er in den nationalistisch-anti-
semitischen Weimarer Kreis um den rassistischen völkischen Literaturhisto-
riker Adolf Bartels, der bereits 1925 Ehrenmitglied der NSDAP5 war und als 
einer der geistigen Wegbereiter des Nationalsozialismus gilt. Hier lernte der 
17-jährige Schirach 1925 auch Hitler kennen, für den er sogleich entflammte 
und den er in Gedichten besang. Noch in diesem Jahr der Partei beigetreten, 
reüssierte er rasch, als er nach dem Abitur zum Studieren nach München 
ging, um seinem Idol nahe zu sein. Hier wurde er politisch aktiv; zunächst 
in der Uni-Szene, dann journalistisch. Mit dem 1933 erschienenen Lyrik-
band Die Fahne der Verfolgten legte er zahlreiche Gedichte vor, mit denen 
er nahezu alle Ideologeme der NS-Weltanschauung ins künstlerische Wort 
setzte. Bis Kriegsende produzierte er viele weitere politisch-propagandisti-
sche (vor allem lyrische) Texte, in der Spandauer Haft aber schrieb er so gut 
wie nichts Literarisches mehr. Nach seiner Entlassung (1966) hingegen pub-
lizierte er mit seiner Autobiografie Ich glaubte an Hitler eine Exkulpations-
schrift, die im Wesentlichen zeigen sollte, dass er ein von Hitler verführter 
Mensch gewesen wäre, der von den Verbrechen des Regimes erst erfahren 
hätte, als es schon zu spät war. Dass er sich 1942 – zum Ärger von Goeb-
bels – öffentlich damit brüstete, 50.000 Wiener Juden in östliche Ghettos 
deportiert zu haben, erwähnte er darin nicht. 

Viele der Schriftsteller des „Dritten Reiches“, die bisher in dieser Reihe vor-
gestellt worden sind, waren auch nach dem Krieg in der Bundesrepublik 
Deutschland oder in Österreich weiterhin literarisch oder politisch aktiv. So 
auch Herbert Böhme, ehemals Mitglied der NSDAP und des Kulturkreises 
der Obersten SA-Führung, der ein „leidenschaftlicher Verkünder der Ideale  
des Dritten Reiches“ war.6 Er gründete 1950 das Deutsche Kulturwerk 
Europäischen Geistes (DKEG), das alle „anständigen“ deutschen Menschen 

5 Klee (2007), S. 29.
6 Meyers Lexikon Bd. 1 (1936), S. 1519. Zit. n. Sarkowicz/Mentzer (2011), S. 150.
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ansprechen wollte, um Kunst und Kultur im Sinne des „Volkstums“ zu för-
dern und vor allem rechtsextreme und rechte Kräfte bis hin zu den national-
konservativen zu bündeln. Die größte westdeutsche rechtsextreme Kulturor-
ganisation, die bis 1996 bestand, hatte zu ihren Hochzeiten über 3.000 sog. 
Pflegstätten im ganzen Land und verfügte über ein umfangreiches personel-
les Netzwerk im politisch-kulturellen Milieu der Republik. Insbesondere 
stand sie – durch Personalverflechtung – der NPD nahe. Der Versuch des 
bayerischen Richters Günther Stempel (nach Böhmes Tod 1972 zu dessen 
Nachfolger in der Führung des DKEG gewählt), die Organisation gleich-
sam zum ‚linken Rand‘ hin, zu den Bürgerlich-Konservativen zu öffnen und 
damit aus dem Ruch des Braun-Schmuddeligen hinauszuführen, misslang. – 
Bis heute liegt keine umfassende wissenschaftliche Untersuchung über diese 
wohl bedeutsamste nazistische kulturelle Vereinigung der Bundesrepublik 
vor. Daniel Klünemann zeichnet in seinem Beitrag erstmals eine Skizze über 
Geschichte, Programm, Aktivitäten, Personen, Aufstieg und Zerfall dieses 
Auffangbeckens für jene, die „sich nach 1945 um ihre ‚Verdienste‘ betrogen 
fühlten“ (B. Engelmann). 

Den Beiträgerinnen und Beiträgern dieses Bandes gilt wie immer mein ers-
ter Dank. Sie alle haben sich in meinem an der Universität Osnabrück im 
Jahresturnus stattfindenden Kolloquium Biografische Studien zum Verhält-
nis von Literatur und Ideologie im „Dritten Reich“ für die Sache begeistern 
lassen und im Rahmen ihrer Bachelor- oder Masterarbeiten intensiv recher-
chiert, studiert und geschrieben. Die Resultate ihrer Mühen, die Extrakte 
ihrer Arbeiten in den hier vorliegenden Aufsätzen, können sich sehen las-
sen. Die jungen Forscherinnen und Forscher haben in vieler Hinsicht neues 
Wissen generiert und damit zur aufklärenden Auseinandersetzung mit einer 
in ihren Nachwirkungen immer noch bedeutsamen Epoche der deutschen 
(Kultur-) Geschichte beigetragen. – Ich danke zudem meinem verehrten 
Kollegen Wolfgang Adam, der das Projekt seit Jahren mit sympathetischem 
und tatkräftigem Interesse unterstützt. Schließlich sei auch dem Institut für 
Germanistik der Universität Osnabrück für die finanzielle Förderung mein 
Dank gesagt. 

Rolf Düsterberg 
Osnabrück, im Juli 2014
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