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Atatürk in der Nazi-Imagination 
 

 Nazis wussten um den Genozid an Armeniern  
Foto Wiki Mustafa Kemal  

Ein Buch macht weiterhin von sich reden, das Stefan Ihrig in Cambridge             

ediert hat: Atatürk in der Nazi-Imagination. Dabei geht es darum, wie 

Mustafa Kemal, seit 1934 Atatürk oder Vater der Türken genannt, Foto, 

als Begründer der modernen Republik Türkei 1923 durch die Nazis be-

obachtet, dargestellt und in ihren Medien imaginiert wurde. Dies stellte 

der Autor anhand des Lebens eines Mannes dar, der durch seine Refor-

men bis 1938 eine große Bedeutung nicht nur für die Türkei als Nachfol-

ger des Osmanenreichs gewann. Von 1919 bis 1945 wertete Ihrig vom 

Jerusalemer Van Leer Institut die rechte Presse der Nazis aus. Denn die-

se zeigten sich von Kemal fasziniert, dem Hitler als Vorbild gedient hat. 
 

   Der Historiker hofft, inzwischen an der Haifa Universität, dass seine Forschung Ansichten zum 

Nationalsozialismus ändern. In sechs Kapiteln untersucht er den türkischen Unabhängigkeitskrieg 

als großes Ereignis in den Medien der Weimarer Republik und des Dritten Reichs. Er zeigt auf, 

wie Nazis türkische Lehren studierten und wie Hitler daraus Schlüsse für seinen Münchner Coup 

gezogen hat. Daher kam die Bewunderung für den "türkischen Führer" als Beispiel wie er es auch 

in Deutschland tun könnte: Visionen eines modernen "völkischen Staats", der sich dem "Diktat" 

der Alliierten widersetzte, um nach dem Befreiungskrieg wie Phönix aus der Asche aufzuerstehen. 
 

"Deutsche Mustafas" gesucht    

In so einer Lage wähnte sich Hitler, der nach der Niederlage im Weltkrieg gegen das "Versailler 

Diktat" aufbegehrte. Er verfolgte, wie Mustafas Bewegung im Mai 1919 den Krieg um die Unab-

hängigkeit begann. Nach vier Jahren sicherte er 1923 das türkische Kernland im Vertrag von Lau-

sanne, revidierte Pläne der Alliierten im Vertrag von Sèvres 1920. Mitte 1919 schrieb die nationali-

stische Kreuzzeitung, wie Mustafa Kemal ihnen widerstand, den Unabhängigkeitskrieg anführte. 
 

   Die deutsche Presse fand ihren Helden, dem mit seinen Kemalisten "ikonische Qualitäten" zu-

kamen. "Unser Mustafa" geriet zum Modell für Deutsche, die wie Osmanen – an deren Seite – den 

Ersten Weltkrieg verloren hatten. Was Wunder, das Nazi-Organ Der Völkische Beobachter titelte 

1921 "Die Türkei, das Rollenmodell". Die Kreuzzeitung schrieb über die Türkei 1919 bis Mitte 

1923 jährlich 194, 369, 454, 853 und 323 Beiträge. Diese befanden sich oft auf Seite eins. Es waren 

wenigstens 2.200 Artikel in viereinhalb Jahren unter dem einen Motto, "von der Türkei zu lernen".  
 

   Manche Zeitungen schlugen 1921 bis 1922 daher sogar die "Osmanisierung Deutschlands" vor. 

Verglichen wurde auch die Okkupation der Türkei und Deutschlands durch die Großmächte, als 

deren "Halbkolonien" gesehen. Doch Ihrigs These, Experten kamen unter den Autoren selten vor, 

ist einseitig, denn diese äußerten sich mehr in Spezialmedien wie die Mitteilungen des Bundes der 

Asienkämpfer, siehe Abbildung nächste Seite, eine vernachlässigte Quelle, die ich noch vorstelle. 
 

   Die Dresdner Neueste Nachrichten benutzten laut Ihrig die Türkei als Kontrastfall, was daheim 

falsch lief, zumal Berlin alle Kriegsschuld erhielt und eigenen Revisionismus entfaltete. Als aber 
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der Lausanne-Vertrag die Türkei in ihren heutigen Grenzen bestätigte, anstelle nur von Anatolien 

wie im Sèvres-Vertrag vorgesehen, feuerte dieses "türkische Wunder" gleichwohl deutsche natio-

nalistischen Träume an. Erstaunlich, 1923 präsentierte die Presse ihre beiden "deutschen Musta-

fas", Männer des Weltkriegs: den ex-Gefreiten Adolf Hitler und den ex-General Erich Ludendorff.    
 

   Letzterer, dies sei kurz eingeflochten, erlaubte es 1931 in seinem Journal Ludendorff's Volkswar-

te dem syrischen Islamisten in Berlin Abd an-Nafi Shalabi –  عبد النافي شلبي – ein Novum zu publi-

zieren: ein gemeinsamer deutsch-arabischer Boykott nicht nur gegen die Zionisten in Palästina und 

in Deutschland, sondern weltweit alle Muslime und ihre Verbündeten universell gegen alle Juden. 
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   Die Presse erinnerte an Mussolinis Marsch auf Rom, auch ein Einfluss auf Hitler, also abgesehen 

vom türkischen Kemalismus auch der italienische Faschismus. Beide waren Punkte auf dem Weg 

zu Hitlers Putsch in München. Schon im Vorjahr, im November 1922, benannte der "künftige Füh-

rer" seine beiden Idole: Kemal und Mussolini. Hier bringt Ihrig seine Kernthese ein: die Nazis 

wuchsen parallel mit der neuen Türkei auf. Dies schloss die Idee des gewaltsamen Griffs zur Macht 

ein, der Rache gegen den Versailler Vertrags, sowie auch darin einbezogen, ethnische Exklusivität. 
 

   Ab 1923 erhellt Ihrig, wie die Presse christliche Minoritäten in der Türkei als "Fünfte Kolonne" 

vorstellte und dabei mit der Dolchstoßlegende agierte, ebenso um die Rechtfertigungen für den 

"Totalen Krieg" und eine "nationale Säuberung" zu finden. Bis 1923 lief auch die Debatte um den 

Armenischen Genozid und eine "Ankara-Regierung in München". Jedoch nachdem Hitlers Coup 

dort am 9. November 1923 scheiterte, kann Ihrig aufhellen, wie die Türkei als Prisma diente durch 

das Hitler auch den italienischen Fall gesehen hatte. Doch hier mag man einwenden, dass Nazis 

römische Geschichte kannten, nicht immer alle ihrer Ideen vom einstigen "Duce" erhalten mussten. 
 

„Verwandte Ideologien“ 

Wenig überraschend betonte die Kreuzzeitung Ende 1933, Nationalsozialismus und Kemalismus 

seien eng verwandt und Mustafa Kemals nationalistische Revolution sei eine historische Parallele 

zur deutschen Erneuerung und zum italienischen Faschismus. Als Hitler an der Macht war, sagte 

er über seine "dunklen 1920er Jahre", dass Atatürk die Türkei befreit und gebildet habe. Er traute 

dessen Bewegung Erfolg zu: die Türkei sei für Hitler ein strahlender Stern gewesen. Dies führte 

zum Atatürk-Kult der Nazis, der in der Berliner Ehrenzeremonie nach dessen Tod 1938 aufschien. 
 

   Ein Rundschreiben der Nazi-Partei vom 30. April 1936 erklärte "Türken sind Arier", was die 

türkische Presse zwei Monate später wiederholte. Derselbe Text betonte, Juden der Türkei wären 

alle gleich (sechs Jahre später bezog das Protokoll der Wannseekonferenz Juden des europäischen 

Teils der Türkei in die Liste von über elf Millionen Juden ein, die zu töten wären). Die Nazi-Sicht 

auf die Türkei, folgert Ihrig, habe dem deutschen Publikum gegolten, nicht voll die Türkei erreicht. 
 

   Stefan Ihrigs Kernaussagen darüber, wie die Nazis die Türkei in ihren Printmedien dargestellt 

haben, können in den folgenden sechs Punkten zusammengefasst werden: Erstens waren für die 

Nazis „Atatürk und die Türkei“ stetige Referenzpunkte zu ihrem eigenen Schicksal wie „einer von 

uns“. Demnach wurde die Türkei ein wahrer "völkischer Staat", der die "Führer-Idee" im moder-

nen Kontext realisierte. "Männer machen Geschichte", daher wurde also für die Autoren im Dritten 

Reich Atatürks Story auch zur "Story unseres Führers" – nach dem Motto „Geschichte machen 

große Männer und weder die Massen noch Demokratie gewährten einen Weg zur wahren Größe“.  
 

   Zweitens machte dies mehr Sinn, da Atatürk einst "ein Junge mit blauen Augen und blondem 

Haar" war. Er kam aus der Generation von Veteranen des Schützengrabens im Weltkrieg wie Hit-

ler. Ihrig verglich dazu Texte bekannter und weniger bekannter Biographen Atatürks und Hitlers 

wie Herbert Melzig, Fritz Rössler, Dagobert von Mikusch und Johann von Leers, die Osmanen 

und Nazis erlebt haben. In dieser Art bereiteten sich Türken wie Deutsche auf einen Weltkrieg vor.  
 

   Hier ist das Wort "Endsieg" bis 1918 zu erwähnen, dass dann seit den 1920er Jahren auch vom 

Jerusalemer Großmufti Amin al-Husaini kultiviert wurde, der im Ersten Weltkrieg in Smyrna 

[Izmir] als Osmanen-Offizier in Räumen des Armenischen Genozids diente. Er sah, was da ablief.  
 

   Drittens, das "türkische Selbstportrait der Nazis", so Ihrig, hatte einen Doppelzweck. Es ver-

herrlichte das Rollenmodell und bot parallel raffinierte Interpretationen des türkischen und des 

deutschen Falls an. Zudem entsprang der türkische "Erfolg" der ethnischen Säuberung Anatoliens 

https://www.ghwk.de/fileadmin/user_upload/pdf-wannsee/dokumente/protokoll-januar1942_barrierefrei.pdf
http://www.trafoberlin.de/pdf-dateien/2014_07/Wolfgang%20G%20Schwanitz%20Von%20Kalifat%20-zu%20Kalifat.pdf


4 

 

auch dem Gebrauch der islamischen Macht. Oder wie es die Nazi-Presse meinte: ein unorganisches 

Reich wurde zur „homogenen, organischen Nation“. Nazis waren mit dem Armenischen Genozid 

vertraut. Einer ihrer Autoren, Hans Tröbst, schrieb, was den Armeniern geschah, könnte auch deut-

schen Juden passieren. Hitler nahm Armenier als Beispiel der "niederen Rasse, ähnlich der Juden".  
 

   Viertens stellten deutsche Schreiber den Islam als fremd, „arabisch geboren dar“, der allen Fort-

schritt behindere. Indem die Türkei „diese Haut abtat“, sei sie ein wahrer Nationalstaat geworden. 

Hier wäre es passend, darauf zu verweisen wie Berlin in seiner Achse im Weltkrieg mit dem Osma-

nenreich eine Islampolitik als Ideologie verfolgte, Jihadisten in den Kolonien durch Osmanen zu 

mobilisieren. Das war die andere Seite ein und derselben Geschichte. Wenigstens erinnert Ihrig 

daran, dass Hitler ebenso einen Ansatz bei sich verfolgte, das Christentum zu unterdrücken, mithin 

Zeitgenossen daran gemahnte, wie Mustafa Kemal die Islam-Religion ab 1924 ähnlich negativ be-

handelte, also im Jahr der Auflösung des Osmanen-Kalifats, und zu einem Antiislamisten aufstieg.     
 

   Fünftens beobachtete der Autor in der rechten Presse, wonach die neue Türkei und Deutschland 

Zwillinge ihrer Ideologien seien: hier Nationaler Kemalismus, dort Nationaler Sozialismus. In die-

sem Licht findet Ihrig ähnliche Bausteine von Narrativen in Zentraleuropa und in Frankos Spanien.   
 

   Sechstens gab es nach Ende des Ersten Weltkriegs in Deutschland viele Debatten über den Arme-

nischen Genozid, die eine Tradition eines Antiarmenierismus parallel zum Antisemitismus bestä-

tigten. Dies, so betont Ihrig, erfordere eine Neubewertung der Rolle des Armenischen Genozids in 

der Genesis des Holocausts. Er verweist auf ähnliche Opfergruppen, die Dolchstoßlegende und 

den genozidalen Nexus zwischen Krieg und massenhafter Tötung der Zivilisten – auch Judenmord.   

 

Multiple Genozide 

Abschließend drei Anmerkungen. Ihrig 

hätte in der Literatur ersehen können, dass 

es parallel zum Armenischen Genozid ei-

nen versuchten Genozid an Palästinas Ju-

den gab. Die Osmanen gingen in ihrem Ji-

had nicht allein gegen die Christen wie Ar-

menier, Griechen und Assyrer vor, son-

dern gegen Juden, kurzum aus ihrer Sicht 

gegen „Anders- und Ungläubige“, hinter 

denen sie ausländische Mächte wähnten. 
 

   Ihrig meinte, das Oberkommando der 

Wehrmacht habe ab Mitte 1941 militäri-

sche Optionen gegen die Türkei ausge-

schlossen. Doch Hitlers Befehl 32 vom 11. 

Juni 1941 über Vorbereitungen nach Bar-

barossa, also nach dem Fall Moskaus, be-

zeugte seinen Willen, erst die Neugebiete 

im russischen Osten zu sichern, um sodann 

gegen britische Stellungen in Mittelost an-

zugehen. Dies, so Hitler, möge mit einem 

konzentrischen Angriff von Libyen durch 

Ägypten, von Bulgarien durch die Türkei 

gegen die Briten am Sueskanal sowie vom 

http://www.trafoberlin.de/pdf-dateien/2015_01/Wolfgang%20G%20Schwanitz%20British%20-Miscalculations.pdf
https://d2jt48ltdp5cjc.cloudfront.net/users/35219/uploads/ffc7e9a1-2100-49c0-a6be-81c79bab0a8f.pdf
https://d2jt48ltdp5cjc.cloudfront.net/users/35219/uploads/1d67d902-e20e-496e-bec8-7823dabe7a38.pdf
http://www.trafoberlin.de/pdf-dateien/2013_08_01/Wolfgang%20G%20Schwanitz%20Genocide.pdf
https://d2jt48ltdp5cjc.cloudfront.net/users/35219/uploads/45c44ddd-e1a9-4404-9425-a2101c13f92d.pdf
https://d2jt48ltdp5cjc.cloudfront.net/users/35219/uploads/84a31dc4-d7e2-4c0e-9d80-4a665aff44a5.pdf
https://d2jt48ltdp5cjc.cloudfront.net/users/35219/uploads/bbd8d98b-c1ef-47de-897e-a98e1cf9c422.pdf
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Kaukasus durch Irak und Iran erfolgen ("Zangenoperation"). Ein über das Sowjetreich siegreicher 

Hitler hätte weder türkische Neutralität noch den Freundschaftspakt mit Ankara geachtet, zumal 

er forderte, soviel Truppen wie möglich in Bulgarien zu sammeln, um die Türkei politisch zu er-

pressen und eventuell zum geeigneten Zeitpunkt sogar durch die „Macht der Waffen zu brechen“. 
 

Zwei Weltkriege: Quellen und Kader  

Hier ist der Kreis zu anderen Quellen zu schließen. Obzwar sich Ihrig legitim nur der rechten 

deutschen Presse widmete, lebten nicht wenige Deutsche in der Türkei und in Mittelost. Sie schick-

ten ihre Briefe nach Hause, auch Feldpost. Zudem gab es Radio-Sender und Filme, speziell Ufa-

Tonwoche und Die Deutsche Wochenschau, die, oft vor dem Hauptfilm, viele Deutsche sahen [ihr 

ostdeutscher Nachfolger: Der Augenzeuge] und über die Türkei sowie Mittelost informiert haben. 
 

   Dies geschah im Jahrbuch des Bundes der Asienkämpfer und in Mitteilungen des Bundes der 

Asienkämpfer, BdA, die seit September 1919 monatlich erschienen. Immerhin gab es im Ersten 

Weltkrieg 30.000 solcher Kämpfer an der Seite der Osmanen. KdO nannten sie sich, also Kenner 

des Orients, seltener DO, Deutsche Osmanen. Sie dienten im Asien-Korps und im Levante-Korps, 

bildeten Teile der Deutschen Armee mit Bataillonen, Sektionen und Kompanien. Ähnliches galt 

nach 1939 für 60.000 Afrika-Kämpfer des Deutschen Afrikakorps unter General Erwin Rommel. 
 

Foto Fritz Grobba (1886-1973) 

Der BdA, geleitet vom ex-General Friedrich Freiherr Kreß von Kressen-

stein, der zuvor in der Deutschen Militärmission der Türkei unter Otto Li-

man von Sanders diente, bildete in deutschen Städten und Dörfern Orts-

gruppen. Auf Zeit war ex-Leutnant Fritz Grobba Schriftführer jener Mittei-

lungen in Berlin, der zuvor in Palästina diente, kurz Jerusalemer Stadkom-

mandant war, später Gesandter in Afghanistan, sodann Hitlers Vertreter in 

Irak (zweitakkreditiert in Saudi-Arabien): ein Musterfall eines Kriegsvete-

ranen, die vorm und im Zweiten Weltkrieg in Hauptrollen hineinwuchsen, 

obwohl er nicht in der Nazi-Partei war. Populär war der BdA, denn er such-

te Vermisste, nahm Schwestern des Roten Kreuzes auf und edierte Texte, 

wo Spezialisten Erlebtes dartaten in: Orient Rundschau und Mitteilungen. 
 

   Diese Mitteilungen und das Jahrbuch wären eine Schatztruhe für Stefan Ihrig. Sie listen Namen, 

Dienstgrad und Posten von Soldaten in Mittelost auf wie auch deren Bücher und sonstigen Publika-

tionen sowie die Aktivitäten auf allen Ebenen, Vorträge, Analysen zum Teil auch von osmanischen 

Kameraden und Türken, Arabern, Kurden und Iranern. Diese schrieben über Sinn und Geist vori-

ger Schlachten und ihre Einsätze. Wer Diskursanalysen sucht, wird darin viele diskursive Muster 

finden. Ebenso Augenzeugen des Armenischen Genozids mit regionalen und fremdsprachlichen 

Kenntnissen schrieben darin, die dann ihre Sonderrolle beim Aufbau des Nazismus spielen sollten. 
 

   Wer in diesen Mitteilungen blättert und Berichte über ihre Treffen liest, sieht Netzwerke, Sympa-

thiegruppen und deren Opponenten. Als Hitler an die Macht kam, trat der BdA der Nazi-Partei bei 

und griff weiter aus. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg aber wurde der Verein verboten und aufge-

löst. Dessen Gewicht im Nazi-Diskurs zur Türkei und Mittelost wird in Facetten der Literatur 

berührt. Das gilt für Hans-Ulrich Seidts Buch "Berlin, Kabul, Moskau" über Oskar Ritter von Nie-

dermayer and Berlins Geopolitik, Ludmila Hanischs "Die Nachfolger der Exegeten", Norbert 

Schwankes "Deutsche Soldatengräber in Palästina"; 2014 "Islam in Europa, Revolten in Mittelost" 

und für Ihrigs knappen Literaturbericht von 2017 zum Armenischen Genozid und zu Deutschland. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1CIgw_jHxjs&feature=youtu.be
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https://d2jt48ltdp5cjc.cloudfront.net/users/35219/uploads/137d31d8-3398-428e-abce-16404bf13167.pdf
http://www.trafoberlin.de/pdf-dateien/Grobba%20Geist%20aus%20der%20Lampe.pdf
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-resolution/296/text
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/086/1808613.pdf
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„Asien- und Afrikakämpfer“ 

Was wird noch aus den Mitteilungen ersichtlich? Jene Kämpfer zeigten ihr Verhalten und ihre 

Ideologien auf, den Korpsgeist und wie dies nach dem Ersten Weltkrieg zum nächsten Weltkrieg 

führte, was kontinuierlich und diskontinuierlich gewesen ist unter den Akademikern, Beamten und 

Offizieren, darunter der Yilderim-Truppe. Ihr hat das Deutsche Reichsarchiv 1925 Band vier einer 

Reihe widmete: „Deutsche Streiter auf Heiligem Boden, bearbeitet von Dr. Steuber, 1917 bis 1918 

Armeearzt in Palästina“. Solche Teilnehmer überstanden in Mittelost die Kriegsniederlage weniger 

beschadet als jene an Europas Hauptfronten. Darum schritten viele KdO weiter in ihren Karrieren.  
 

   Die ex-Asienkämpfer zählten oft zum personellen Kern in Bereichen und Organisationen für das 

limitierte Militär der Weimarer Republik, später als erprobte Nazi-Kader, bei der geheimen Wie-

deraufrüstung über das „Büro Moskau“ seit Mitte der 1920er Jahre in der Sowjetunion, bei den 

Mittelost und Zentralasien gewidmeten Truppen der Wehrmacht, in Ostlegionen mit vier ethni-

schen Einheiten der Muslime, ferner in den SS-Einheiten mit Bosniern, Turkmenen und Arabern. 
 

Neun Generationen                                                 Gedenktafel in Ägypten                     Foto W. Schwanitz 

Seit 1760 interagierten dabei neun Generationen 

auf allen Seiten. Aus der am meisten betroffenen 

Generation fünf waren in Ihrigs Studie jene, die 

ein bis zwei Dekaden vor 1900 geboren wurden. 

Im Ersten Weltkrieg auch in Mittelost sozialisiert, 

waren einige konfrontiert oder gar inspiriert durch 

Ideologien ihrer Mitkämpfer, etwa Islamismus, 

Arabismus, Turkismus und sogar "geteiltes Arier-

tum". Daher war es weniger erstaunlich, dass aus 

diesen Reihen frühe Konvertiten zum Islam auf-

fallen. Im Zweiten Weltkrieg meist in den Fünfzi-

gern, kamen aus Generation fünf oft Nazi-Führer.  
 

   Ihrigs Analyse erhellt zur rechten nationalistischen, dann nationalsozialistischen Presse solche 

Einsichten 1919 bis 1945. Seine Hauptperioden sind 1919 bis 1923 und 1933 bis 1938. Sie lassen 

weiter fragen:  
 

• entstanden in Mitteleuropa und Mittelost kompatible genozidale Ideen parallel aus den di-

versen Kulturen, wann und wie verschränkten sie sich oder kooperierten einst ihre Träger?  

• Was waren ihre religiösen und nicht religiösen regionalen Quellen, Elemente und Stränge?  

• Wer und was machte sie in den beiden Weltkriegen bei multiplen Genoziden so passfähig? 

• Welche Synthesen gab es zwischen Faschismus, Nationalismus, Islamismus, Nationalsozi-

alismus und Bolschewismus – in modernen Ideologemen über das 20. Jahrhundert hinaus?  
 

   Stefan Ihrigs profunde Studie ist ein beachtlicher Aufbruch zu unbekannten Ufern, den er in sei-

nem Buch von 2016 "Rechtfertigung für Genozid" weiter vertieft hat. 

Wolfgang G. Schwanitz 
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