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„Unter allem, was auf den Nationalsozialismus hingearbeitet, sich ihm 
empfohlen, angedient, ihn begünstigt hat, unter allem, was ihn zu dem 
gemacht hat, was er war und was ihn diesseits des Grauens überlebt,  
könnte das Normalste und deshalb Unauffälligste und am leichtesten 
Vergessene auch das Wirkmächtigste sein. […] Es könnte, dies Banale, 
Selbstverständliche und noch heute weithin als wesentliches Humanum 
Geachtete, die Arbeit sein.“ Diese Worte schrieb der Literaturtheoreti-
ker Werner Hamacher in seinem bereits 2002 erschienenen Aufsatz 
Arbeiten Durcharbeiten (in: Dirk Baecker (Hg.), Archäologie der Arbeit, 
Berlin 2002). Felix Axster und Nikolas Lelle nehmen diese Äußerungen 
zum Anlass, „Arbeit in den Mittelpunkt unseres Nachdenkens über den 
Nationalsozialismus“  zu rücken (S. 14). Sie gehen mit dem 2017 ver-
storbenen Theoretiker davon aus, dass eine Aufarbeitung des Natio-
nalsozialismus kaum möglich ist, „wenn die Rolle, die Arbeit für ihn 
und in ihm spielte“ (S. 15), nicht berücksichtigt wird. Entstanden ist ein 
zwölf Aufsätze umfassender Sammelband, der auf der von den beiden 
Herausgebern im Jahr 2016 in Berlin veranstalteten interdisziplinären 
Tagung „Deutsche Arbeit. Entstehung, Charakteristik, Effekte eines 
antisemitischen Topos“ basiert, zu der das Zentrum für Antisemitismus-
forschung der Technischen Universität Berlin in Kooperation mit dem 
Internationalen Geisteswissenschaftlichen Kolleg „Arbeit und Lebens-
lauf in globalgeschichtlicher Perspektive“ der Humboldt-Universität zu 
Berlin eingeladen hatte.

Die allermeisten Beiträge dieses Bands behandeln die Geschichte 
„deutscher Arbeit“ als Baustein für eine Vor- und Nachgeschichte des 
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Nationalsozialismus und seiner Verbrechen. Der Topos „Arbeit“ öffnet 
gleichzeitig das Feld für vergleichende Perspektiven und die Suche nach 
den ‚langen Linien‘. Laut Klappentext möchte das Buch aufzeigen, „in 
welcher Weise Arbeit nationalistisch aufgeladen und im Gegenzug die 
Ideologie des Nationalen durch den Arbeitsbegriff konturiert wurde“. 
Gefragt werden soll unter anderem nach dem ausgrenzenden Potential 
der „deutschen Arbeit“, insbesondere in Bezug auf Antisemitismus.

So widmet sich der Philosoph und Soziologe Nikolas Lelle „Fragen 
der Nachgeschichte ‚deutscher Arbeit‘“ und zeigt anhand dreier Grenz-
figuren – des Narrativs der Trümmerfrau, der Theorie des Ordolibe-
ralismus und des Harzburger Modells der „Führung durch Delegati-
on“ – auf, wie der nationalsozialistische Topos in der Bundesrepublik 
– wenngleich in veränderter, modernisierter Form – fortlebte (S. 55).
In einer Re-Lektüre des Buches  Freiheit und Wahn deutscher Arbeit 
von Holger Schatz und Andrea Woeldike (Hamburg 2001) und des 
Aufsatzes von Alf Lüdtke, Männerarbeit Ost und West (in: Dirk Bae-
cker (Hg.), Archäologie der Arbeit, Berlin 2002), versucht der Autor, 
nachzuspüren. So bot die autoritäre Ausrichtung des sogenannten Harz-
burger Modells, eines 1954 entworfenen Managementkonzepts, ideo-
logische Anknüpfungspunkte an den Nationalsozialismus.

Werner Konitzer erklärt ‚Arbeit‘ ebenso wie ‚Rasse‘ in seiner moral-
philosophischen Betrachtung als dichte Begriffe, die sowohl deskriptiv 
gebraucht werden als auch normativ aufgeladen werden, und sucht nach 
einer „Erklärung der Verwendungsregel dieser Ausdrücke“ (S. 79). Im 
nationalsozialistischen Arbeitsbegriff sieht er eine Reaktion auf „die 
emotionale Erfahrung extremer normativer Ambivalenz in einer moder-
nen Arbeitssituation zwischen Lohnarbeit und Arbeitslosigkeit“ (S. 86). 
In einer Analyse einer frühen Rede Adolf Hitlers, die dieser 1920 im 
Münchner Hofbräuhaus hielt, verdeutlicht Konitzer, wie Hitler ver-
suchte, diese Ambivalenz in eine Gegenüberstellung von gemeinwohl-
orientierter unbezahlter und freiwilliger Arbeit aus „sittlich-moralischem 
Pflichtgefühl“ (zit. nach S. 83) einerseits und einem Verständnis von 
Arbeit als Zwang und Strafe andererseits aufzulösen. Dabei weist 
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Konitzer auf die grundsätzliche Problematik hin, ‚Arbeit‘ moralisch 
zu konnotieren. 

Ähnlich argumentieren die Soziologen Klaus Holz und Jan Weyand, 
die in ihrem Aufsatz ebenfalls die bereits erwähnte Hitler-Rede analy-
sieren und die Bedeutung von ‚Arbeit‘ für das Selbst- und Judenbild im 
Antisemitismus in einer longue durée seit dem frühen 19. Jahrhundert 
herausarbeiten. Die antisemitische Entgegensetzung von deutscher 
‚Arbeit‘ und „jüdischem Müßiggang und Faulenzerei“ (also ‚Nicht-Ar-
beit‘) diene nicht erst im Nationalsozialismus der Konstruktion von 
‚Gemeinschaft‘, einer Wir-Gruppe.

Den destruktiven Charakter des NS-Arbeitsbegriffs benennt der His-
toriker Michael Wildt in seinem überblicksartigen Beitrag über Aus-
grenzung und ‚Vernichtung durch Arbeit‘ im Nationalsozialismus. 
Zwar seien auch andere Diktaturen, der Kolonialismus und Kriege 
durch Zwangsarbeitsregime gekennzeichnet gewesen, doch habe es nur 
das NS-Regime fertiggebracht, eine Vorstellung zu entwickeln, in der 
„Menschen durch Arbeit ‚verschrottet‘ werden sollten“ (S. 131). Dies 
liegt, so Sandra Rokahr in ihrem Beitrag, in dem sie Moishe Postone 
und Detlev Claussen folgt, an dem Versuch des Nationalsozialismus, 
„die Befreiung von der entfremdenden, abstrakten Seite des Kapitalis-
mus in Form ‚antisemitischer Arbeit‘ zu verwirklichen“ (S. 154) – ein 
Versuch, der sich mit Claussen als eine Art „Schiefheilung“ von „ent-
fremdeter Arbeit“ verstehen lässt (ebd.). Diese nationalsozialistische 
„Freiheit“ von entfremdeter Arbeit „wurde schließlich mit dem Äußers-
ten, der Unfreiheit und Barbarei realisiert“ (ebd.).

Dass auch der Liberalismus vor der antisemitischen Konnotation des 
Gegensatzes von Arbeit und Nichtarbeit nicht gefeit war, zeigt das 
von Lisa Eiling angebrachte Beispiel des Wirtschaftswissenschaftlers 
Bernhard Harms, der 1914 das Kieler Institut für Weltwirtschaft be-
gründete. Zwar lehnte der liberale Professor eine völkische Wendung 
der Nationalökonomie ab, doch orientierte sich auch seine Wirtschafts-
theorie an ‚Arbeit‘ als sinnstiftendem Element der ‚Volksgemeinschaft‘. 
Zwar geriet Harms nach 1933 mit seiner ‚Weltwirtschaftslehre‘ ins Ab-
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seits, doch suchte er ganz pragmatisch Anschluss an das neue Regime 
und affirmierte die ‚Volksgemeinschaft‘, so die Autorin. 

Wie sehr sich auch die deutsche Wirtschaft und insbesondere die 
Schwerindustrie in der Zwischenkriegszeit in der Propagierung „so-
zialharmonische[r] Gemeinschaftlichkeit“ (S. 179) im Betrieb übte und 
dabei  ebenso an einem moralisierenden Arbeitsbegriff laborierte, stellt 
Torben Möbius anhand der Gutehoffnungshütte Oberhausen AG dar. 
In seiner Fallstudie beleuchtet der Historiker, wie das konfliktive Ver-
hältnis zwischen Unternehmern und Arbeitern durch den integrativ 
wirkenden Topos ‚deutsche Arbeit‘ kaschiert werden sollte. Gerade die 
Angst der Hüttenarbeiter vor Rationalisierung und Arbeitsteilung 
schürte antiamerikanische Ressentiments gegen Fordismus und ‚Pluto-
kratie‘. Die Unternehmensleitung versuchte mittels eines ideologisch 
konnotierten Konstrukt der ‚Arbeitsfreude‘ Arbeitskonflikte zu vermei-
den und damit eine soziale Harmonie im Betrieb herzustellen. Möbius 
analysiert Werkszeitungen, um die ideologische Eindringtiefe dieser 
Deutungsmuster ab Mitte der 1920er Jahre, lange vor der nationalso-
zialistischen Machtübernahme also, zu erkunden.

Die Globalhistorikerin Minu Haschemi Yekani dekonstruiert in 
ihrem Beitrag den Zusammenhang von „Whiteness und Arbeit im 
kolonialen Diskurs“ (S. 218). Im damaligen Deutsch-Ostafrika (heute 
Tansania) wurde die Problematik des Arbeitskräftemangels mit kolo-
nialrassistischen Stereotypisierungen und der Gegenüberstellung von 
sittlicher weißer ‚Arbeit‘ und „stumpfsinnige[r] Kuliarbeit“ verknüpft 
(zit. nach S. 219). Der Einsatz von als anspruchslos und fleißig gelten-
den asiatischen Kontraktarbeitern auf den Plantagen wurde von den 
deutschen Kolonisatoren ebenso unter Rückgriff auf rassistische Stereo-
type gedeutet wie die angebliche Unreife der lokalen Bevölkerung. In-
teressanterweise knüpft bereits der erste Beitrag des Sammelbandes von 
Andreas Eckert an Haschemi Yekanis Thesen an; er verweist auf das 
Fortwirken der beschriebenen rassistischen Konstruktionen von Arbeit 
über das Ende Deutsch-Ostafrikas hinweg, galten doch im postkolo-
nialen Tansania afro-asiatische Händler weiterhin als ‚Schmarotzer‘. 
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Eckert zeigt am Beispiel des Arbeitsbegriffs bei Julius Nyerere, dem 
ersten Präsidenten des unabhängigen Tansania, wie Arbeit und Nicht-
Arbeit, Nation und Rassismus verwoben sind. Als „nationale Arbeit“ 
und gegen vermeintliche „Schmarotzer“ gerichtet, wurde (insbesondere 
ländliche) Arbeit zentral für den tansanischen Nationsbildungsprozess. 
Ujamaa, Swahili für Familie oder Brüderlichkeit, wurde zum Synonym 
für die Vergemeinschaftung durch Arbeit. Nicht dazu gehörten asiati-
sche Händler und andere angebliche „Ausbeuter“. Mitherausgeber Felix 
Axster, Historiker und Anthropologe, fragt in einem sich daran an-
schließenden Artikel nach „einer deutschen Spezifik“ im Selbstverständ-
nis einer ‚Erziehung zur Arbeit‘ (S. 226), das die deutschen Kolonisato-
ren prägten. Einen solchen Unterschied zu anderen Kolonialnationen 
formulierten die deutschen Kolonialherren, stellt Axster fest, selbst: So 
betont beispielsweise der ehemalige kaiserliche Kolonialbeamte Hans 
Zache, der Unterschied liege im Ausgleich von Eigennutz und Ge-
meinnutz, was in der Praxis eine radikale Ausbeutung ‚nicht-deutscher‘ 
Arbeitskräfte bedeutete. In ihrem den Sammelband abschließenden 
Artikel betrachtet die Literaturwissenschaftlerin Christine Achinger die 
Poetisierung und Idealisierung ‚deutscher Arbeit‘ in Gustav Freytags 
1855 erschienenem Roman Soll und Haben, in dem der Autor das Bild 
einer ‚deutschen‘ Moderne gestaltete, deren maßgeblicher Träger, das 
Bürgertum, sich durch ‚Fortschritt‘ vom Judentum abgrenzt. Der Ro-
man wurde damit geradezu zur Blaupause für den Nationalismus und 
Antisemitismus des wenige Jahre später gegründeten Kaiserreichs.

Bleibt noch, auf die Leerstellen des Sammelbandes hinzuweisen. In 
ihrer Einleitung räumen die Herausgeber selbst ein, dass Beiträge zu den 
Komplexen „Arbeitslosigkeit“ sowie „Arbeit und Geschlecht“ nicht 
eingeholt werden konnten. Aber auch die Wechselverhältnisse von Ar-
beit und Freizeit, Muße und Konsum bedürften einer tiefergehenderen 
Betrachtung. Zudem hätten Mikrostudien zu den Arbeitsbegriffen in 
der Bundesrepublik und dem ‚anderen Deutschland‘, der ehemaligen 
DDR, gut getan. Gerade die Fallbeispiele nämlich sind die Stärke des 
Bandes. Hier zeigen sich die vielseitigen Bildproduktionen ‚deutscher 
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Arbeit‘, die als Grundlage der imaginierten ‚Volksgemeinschaft‘ eben-
so wie als Qualitätssiegel dienten. Dahingegen wirken Teile mancher 
Beiträge redundant. Zudem erschließt sich die gewählte Reihung der 
Beiträge nicht immer beziehungsweise wirkt sie beliebig, zumal auf die 
Untergliederung durch Kapitel verzichtet wurde. So harrt die Frage, 
worin nun der Gehalt des ‚Deutschen‘ im Arbeitstopos liegt, weiterhin 
einer Beantwortung. Nichtsdestotrotz knüpfen die Herausgeber und 
Autor*innen an eine (nicht nur) wissenschaftliche Debatte an, die aktu-
eller denn je erscheint. In der Diskussion um die Zukunft der Arbeit, in 
der Frage eines bedingungslosen Grundeinkommens, aber auch in dem 
rassistischen Diskurs über angeblich „faule“ Migrant*innen scheint der 
Begriff der ‚deutschen Arbeit‘ immer wieder auf. So gibt der Sammel-
band Gelegenheit zur kritischen Reflexion eines nationalen Narrativs.

Yves Müller
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