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Vorwort 
 
Dies ist der dritte Band der Buchreihe Genozidpolitik im 20. Jahrhun-
dert. Die ersten beiden Bände – Völkermord(en)[1] und Armenozid[2] – 
erschienen Anfang und Ende 2006. Mit der Publikation des als For-
schungsbericht angelegten und das seit sechs Jahrzehnten ´umstrittene´ 
Originaldokument im Anhang erstveröffentlichenden Text – Hitlers 
(zweiter) Geheimrede vor seinen Oberkommandierenden und Generälen 
auf dem Obersalzberg (bei Berchtesgaden) am Dienstag(mittag), dem 22. 
August 1939 – ist das selbstgesetzte wissenschaftspublizistische Ziel, 
nämlich Redevalidierung und Textzertifikation[3], (mehr als) erreicht. 
 
Die wissenschaftliche (Erst-) Publikation des L-3-Dokuments – in diesem 
Band: 87-93 – mit dem (aus drucktechnischen Gründen verkleinerten)  
Textfaksimilé (91-93) bedeutet: Jede/r, die/der´s kann, kann sich weiter 
und kritisch damit beschäftigen; etwa diskurs-analytisch oder text-sozio-
logisch oder objektiv-hermeneutisch oder wie auch immer, auch um in 
diesen oder anderen Zusammenhängen möglicherweise die Besonder-
heit Hitlerscher Rhetorik (auch in ihrer grandiosen Submediokrität der 
untersten Schublade) zu erkunden und damit zugleich auch Pfade zu er-
schließen, die über bloße landsknechtische Derbheit des hochkrimi-
nellen Inhalts hinaus auf Allgemeines verweisen könnten: Was in der 
Erstpublikation (1944) des Redetextes[4] im redaktionellen Vorspann nur 
angedeutet wurde und was Bertolt Brecht in seinem Arturo-Ui-Stück 
dramatisch ansprach[5] – die „Wiedergeburt des Lumpenproletariats“ (frei-
lich nicht „auf den Höhen“, sondern) in den Tiefen „der bürgerlichen Gesell-
schaft“[6] – hat der slovenische Autor Drago Jancar in seinem anti-
totalitären „Rauschen im Kopf“ (Zvenenje v glavi [1988]), der von der kur-
zen „Herrschaft der schrecklichsten, erbarmungslosesten kleinen Gau-
ner“ erzählt, im literarisch-fingierten Knastjargon so ausgedrückt:  
 
„Kleine Gauner werden große Schweine, wenn sie an die Macht kommen.“[7]  
 
Dieser dritte Band beendet meine unabhängige/n Forschung/en zu Ge-
nozidpolitik im 20. Jahrhundert, in deren Zusammenhang auch eine wei-
tere Publikationsneuerscheinung steht, in der es um eine systematisch-
kritische Beschreibung von Völkermord(en) im 20. Jahrhundert als zu-
meist „Genozid“ genanntes Phänomen geht.[8] 
 
Was bisher von mir als einzelnem Grund(lagen)forscher und aus Eigen-
mitteln nicht geleistet wurde (wohl auch: nicht geleistet werden konnte) 
ist ein über die descriptive Ebene hinausgehender theoretischer Beitrag zur 
Völkermord- oder Genozidforschung. Einen auch mir durchaus vorstellba-
ren genozidtheoretischen Rahmen, der auch Vorformen voll ausgebilde-
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ter Völkermorde des/im 20. Jahrhundert/s wie etwa den kolonialen 
oder „´kleinen´ Genozid“ (Micha Brumlik) in Deutsch-Südwest Afrika zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts einvernimmt, wurde bisher weder publi-
zistisch skizziert noch wissenschaftlich entwickelt. Dies könnte jedoch 
durchaus in der konzentrierten Form eines zeitlich, beispielsweise auf 
fünf Jahre, begrenzten „Projekts“ (wenngleich nicht sofort, so doch) ab 
Frühjahr 2010, etwa im Zusammenhang mit einer einzurichtenden For-
schungsprofessur und/oder eines Stiftungslehrstuhls, weiterführend 
versucht werden. 
 
Methodisch könnte dabei ans eigene, 1991 publizierte, alternative For-
schungsparadigma[9] angeschlossen werden. Inhaltlich ginge es im An-
schluß an das, was dieser „dritte Band“ hier als Fallstudie dokumentiert 
und diskutiert, unter völkermordbezogenen und völkermordverhindern-
den Leitaspekten um handlungstheoretisch relevante Konzepte; etwa (i) 
um hazardeuristische Hetero- und Autodestruktivität, auch beabsichtige, 
also bewußte und vorsätzliche, größtmögliche Feindschädigungen, die 
Kenneth Boulding als „malavolent hostility“[10] vorstellte, die, zuende 
gedacht, immer nachhaltig autodestruktive Selbstschädigung bis hin 
zum Homozid, also der Vernichtung der eigenen Gattung, bedeuten und 
im Zusammenhang vermeintlich gering(st)er Opportunitätskosten (etwa 
als faschistischer „Blitzkrieg“) perzipiert, antizipiert und praktisch wirk-
sam wurden. Wesentlich und entsprechend des sozialpsychologisch 
höchstbedeutsamen Thomas-Theorems[11] ist dabei sowohl (ii) die 
Wahrnehmung und Nutzung von Handlungschancen („opportunity 
structures“) als genozidales Vernichtungshandeln begünstigende ´inter-
venierende´ Handlungsantriebe und Motivationsbündel wie auch (iii) die 
immer schon vorgängig zu entwickelnde Definition eines „objektiven 
Gegners“ nicht mehr nur als politische Ideologie, sondern, so eine meiner 
„strategischen Hypothesen“[12], als handlungsrelevante, ideologisch be-
stimmte, insofern auch: ´ideologische Politik´[13]; wobei dieses analytische 
Leitkonzept (iv) durchaus auch im Sinne historischer Ideologiekritik zu 
fundieren und über bisherige Hinweise[14] hinausgehend weiterzuent-
wickeln wäre, ohne auf den „Holzweg der Holzwege“ (Joseph Dietzgen) 
zu kommen: denn mein (hier nur in vier Kernbereichen kurz skizzierter) 
Forschungsansatz sieht nicht vor, Genozid faschismusanalog als Ober-
begriff einer politischen Ideologie („genus of a political ideology“ [Roger 
Griffin]) zu definieren, sondern geht auch theoretisch vom Primat der 
(politischen) Praxis als ideologische(r) Politik aus.  
 
Ach ja: aus Gründen gibt es am Schluß dieses Bändchens Hinweise auf 
(nicht nur) meine der (alt)europäischen Aufklärung verpflichtete Texte, 
die 2005-2007 als Bücher und Broschüren in zwei Verlagen erschienen.  
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schaftliches ´Grundgesetz der Soziologie´ bündig so formuliert wurde: „Wenn 
Menschen Situationen als wirklich definieren dann sind diese in ihren Folgen 
wirklich“ (William I. Thomas [und] Dorothy S. Thomas, The Child in America. 
New York: Alfred Knopf, 1929², 571/572: "If men define situations as real, they 
are real in their consequences"). Wenn Menschen Gegebenheit/en zu handeln als 
wirklich ansehen, dann werden sie so handeln, als sei/en sie real, insofern 
kommt es zu wirklichen Handlungsfolgen mit realen Konsequenzen eines mög-
licherweise rational zunächst nicht gegebenen Ausgangstatbestands, wenn 
menschliches Handeln von Interpretation der Situation bestimmt wird. Diese In-
terpretation findet jedoch oft nicht objektiv statt. Insofern ist Handeln durch die 
subjektive Wahrnehmung der Situation geprägt. Darüber hinaus wird das gesam-
te (Alltags-) Leben handelnder Personen durch zahlreiche Situationsdefinitionen 
bestimmt (William I. Thomas, The Unadjusted Girl [...]. London: Harper & 
Row, 1967³, 42: "gradually a whole life-policy and the personality of the indi-
vidual himself [...] will be influenced by a series of definitions the individual is 
involved in“). Insbesondere in kleinen privaten Lebenswelten („intimacy“) sah 
W. I. Thomas die handlungsleitende Bedeutung von Situation(sdefinition)en 
aufgrund subjektiver Eindrücke, die projectiv das Leben bestimmen können und 
insofern für handelnde Menschen ´wirklich´ werden (Edmund H. Volkart [ed.], 
Social Behavior and Personality [...]. New York: Social Research Council, 1951, 
14: „subjective impressions can be projected onto life and thereby become real 
to projectors“) 
 
[12] Richard Albrecht, “Freunde – Greift ein !“ Carlo Mierendorff, 1897 bis 
1943 [...]; in: Der Kreisauer Kreis. Zu den verfassungspolitischen Vorstellungen 
von Männern des Widerstandes um Helmuth James Graf von Moltke, hrgg. von 
Ulrich Karpen und Andreas Schott. Heidelberg: C.F. Müller, 1996 [= Motive-
Texte-Materialien/MTM 71], 49 ff., hier 61 [Diskussion] 
 
[13] Unter Rückgriff auf Hannah Arendts Hinweise in ihrer zuerst 1951 erschie-
nen antitotalitaristischen Leitstudie: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. 
Ungekürzte Neuausgabe m.e.Geleitwort von Karl Jaspers. München-Zürich: Pi-
per, 1986 [= Serie Piper/SP 645], 758 p., genauer Richard Albrecht, Die politi-
sche Ideologie des objektiven Gegners und die ideologische Politik des Völker-
mords im 20. Jahrhundert. Prolegomena zu einer politischen Soziologie des Ge-
nozid nach Hannah Arendt; in: Sociologia Internationalis, 27 (1989) I, 57-88 
 
[14] Manuel Sarkisyanz, Adolf Hitlers englische Vorbilder: Vom britischen zum 
ostmärkisch-bajawarischen Herrenmenschtum [...] Ketsch/Rhein: Selbstverlag, 
1997, 350 p.; englische Version/en udT. Hitler´s English Inspirers. Belfast: 
Athol, 2003, 346 p.; From Imperialism to Fascism. Why Hitler´s “India” was to 
be Russia. Foreword Subrata Mukherjee. New Dehli: Deep & Deep, 2003, 
xxxxvii/353 p. 
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Postscript 

 
 
„Viele sogenannte Wissenschaftler transponieren die Welt des Dichters auf eine 

andere, wissenschaftliche Ebene und gelangen so zu Ruhm und Bedeutung.“ 
 
(Gespräche mit Kafka. Aufzeichnungen und Erinnerungen von Gustav Ja-
nouch.Frankfurt/Main: S. Fischer, 1968²: 109) 
 
Zu den Unzulänglichkeiten, Fehleinschätzungen und Irrtümern einer 
(von mir) so geschätzten Autorin wie Hannah Arendt (1906-1975) gehör-
te auch ihre resignative Feststellung: 
 
„Zu erklären ist das totalitäre Phänomen aus seinen Elementen und Ursprüngen 

so wenig und vielleicht noch weniger als andere geschichtliche Ereignisse von 

großer Tragweite.“ 
 
Vor allem wissenschaftlichen Erklären stehen auch in der Zeitgeschichts-
schreibung angemessene Beobachtung, verständiges Beschreiben und 
das, was ich (im Jänner 1995 in einer Debatte mit Mommsen II jr.) die Er-
fordernis zur Bildung „strategischer Hypothesen“ genannt habe. Das gilt 
auch für die Karriere des letzten deutschen Reichskanzlers, dessen zwei-
te Geheimrede am Dienstagnachmittag, dem 22. August 1939, im Mittel-
punkt dieses Forschungsberichts stand. 
 
Hitlers sowohl von böser Judenfeindschaft und panischer Bolschewisten-
furcht als auch vom zeitgenössischen, pseudowissenschaftlich-darwi-
nistischen Rassismus, geprägtes Weltbild war weder gedanklich originell 
noch intellektuell entwickelt, sondern im wesentlichen nichts Anderes 
als eine griffig-starkdeutsche Zusammenfassung des recht(sextremis-
tisch)en Zeitgeistes (im Sinne von Goethes Faust I: 575-577). Insofern ist, 
auch genozidpräventiv-institutionssoziologisch, Hitlers zwanzigjährige 
„Karriere“, deren Höhepunkt auch in seiner zweiten Geheimrede vor 
den Oberkommandierenden auf dem Obersalzberg am 22. 8. 1939 auf-
scheint, das zu erklärende Phänomen: aus dem „wenig anziehenden 
knapp dreißigjährigen Mann“ (Marlis Steinert), der nach seinem Laza-
rettaufenthalt Ende 1918 nach München kam, wurde innert zweier Jahr-
zehnte ein mächtiger Berufspolitiker, der die Welt beherrschen wollte. 
 
Was weniger im „Phänomen“ dieses Mannes als vielmehr seines politi-
schen Aufstiegs seit 1918/19 auch seinen Partei- und Zeitgenossen als 
„armselige Mittelmäßigkeit“ (Otto Strasser) erschien und noch von einer 
so kundigen historischen Biographin wie Marlis Steinert als potentierte 
kleinbürgerliche Mittelmäßigkeit („Hitler battait tous les records de la 
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médiocrité petite-bourgeoisie“) betont wurde, trifft jedoch nicht den 
Kern dieser einzigartigen politischen und Machtkarriere mit ihrem „Te-
los Krieg“ (Ernst Nolte). Nicht Hitlers armselig-übersteigerte Mittelmä-
ßigkeit, vielmehr seine grandiose Submediokrität („grandiose submédio-
crité“; „grandiose mediocrity“; „submediocridad grandiosa“) der unter-
sten Schublade war eine entscheidende personale Voraussetzung dieser 
überaus erfolgreichen Mobführerkarriere. Die auch durch den in der 
(Welt-) Wirtschaftskrise verstärkten massenhaften ´Druck auf den Ma-
gen´ nachhaltig geschwächte demokratisch-institutionelle Kultur der 
´Weimarer Republik´ war, als conditio sine qua non, soziale Grundvor-
aussetzung für das, was Anfang 1933 als Machtübergabe an und Macht-
übernahme von demagogische/n „kleine/n Gauner/n“ (Drago Jancar) 
begann, zur Machtausübung des faschistischen Nationalsozialismus 
führte und in Weltkrieg und Völkermord(en) endete ... 
 
Aber wie auch immer: was seit Montesquieu (1689-1755) politikhisto-
risch Gewaltentrennung –“la puissance séparée“ – heißt und in der in-
ternationalen politikwissenschaftlichen Debatte „separation of powers“ 
genannt wird, wurde im bürgerlichen Deutschland ebensowenig histo-
risch entwickelt wie bis heute aktuell praktiziert. Diese faktische Unter-
drückungspraxis findet hierzulande (von Carlo Schmid bis Ernst 
Forsthoff) ihren ideologischen Ausdruck in der dum-dum-dum-
deutschen Formel Gewaltenteilung – grad so, als ginge es nicht um ein 
formales Grundprinzip gegen jede historisch tyrannische und actuell to-
talitäre Herrschaft, sondern um bloßen Überbau (etwa von Arbeitstei- 
lung). 
 
Es bedarf keiner gesonderter historisch-materialistischer Argumentation 
in genozidpräventiv-antifaschistischer Absicht, um zu erkennen, daß, so-
lange es im wie auch immer entwickelten bürgerlichen Deutschland em-
pirisch keine auf Gewaltentrennung beruhende politische und aus dieser 
weiterentwickelte ´soziale Demokratie´ (Carlo Mierendorff) gibt, Bertolt 
Brechts warnender, in seiner „Kriegsfibel“ (1955) unters Bild des Redners  
Hitler gesetzter, plakativer Schlußakkord gilt: 
 
„Das da hätt einmal fast die Welt regiert. 
Die Völker wurden seiner Herr. Jedoch 

Ich wollte, daß Ihr nicht schon triumphiert: 
Der Schoß ist furchtbar noch, aus dem das kroch.“ 
 
 
Richard Albrecht, Bad Münstereifel, 30. Oktober 2007 
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Hinweis 

 
Zur zweiten Hitlergeheimrede am 22. August 1939 sind 2008 auch zwei 
Zeitschriftenbeiträge des Autors erschienen: 
 
-> “Wer redet heute noch von der Vernichtung der Armenier?”- Kommentierte 

Wiederveröffentlichung der Erstpublikation von Adolf Hitlers Geheimrede am 

22. August 1939; in: Zeitschrift für Weltgeschichte, 9 (2008) 2: 115-132 

 

-> „Wer redet heute noch von der Vernichtung der Armenier?“ - Adolf Hitlers 

Geheimrede am 22. August 1939: Das historische L-3-Dokument; in: Zeitschrift 

für Genozidforschung, 9 (2008) 1: 93-131 
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“Who is, after all, today speaking about the destruction of the Armenians?“ 

Research report on Adolf Hitlers secret speech to this Supreme Command-

ers, August 22th, 1939 

 
The following piece is not only a scholarly text but also a research report. The 
author, an experienced German political scientist, and social psychologist, fo-
cuses on a specific document and its various relationships: the L-3-text as this 
version of a secret speech the former German popular, and military, leader, 
Reichskanzler Adolf Hitler delivered to his Supreme Commanders and Gen-
eral´s Corps on Thursday, August 22nd, 1939, at Obersalzberg near Berchtes-
gaden. As a proof, this address which consists of two parts, played an important 
role at the Nuremberg Trial against the main war criminals hold from November 
14th, 1945, to October 1st, 1946. 
 
The authors research report presents, and scholarly comments, these two texts: 
(i) the second printing of the German version of the L-3-text which at first was 
printed (1944) within a German-spoken magazine exiled antifascist had pub-
lished in Chile; (ii) the first printing of the original German version of the L-3-
text which, until now, was not published. The author values Hitlers second se-
cret speech, August 22, 1939, as a key document in 20th century history (and not 
only the German one). 
 
When discussing, and applying, all relevant features scholarly accepted as lead-
ing principles of classifying documents as authentic, the author not only works 
out that the L-3-document as translated and brought in a few days later at Au-
gust 25th, 1939, by the US-newspaper man Louis P. Lochner (1887-1975) from 
Associated Press, and first published in 1942, whenever compared with any 
other version of the Hitler-speech – above all the Nuremberg-documents 798-
PS, 1014 PS, and Raeder-27, as produced by a dubious witness after realising 
the L-3-version, too – this version must be regarded as the one which most 
likely sums up and expresses what Hitler said – for what Hitler really said in his 
notorious second speech was only written down simultaneously during his 
speech by one of his auditors: Wilhelm Canaris (1887-1945), at that time chief 
of the military secret service within the Third Reich. 
 
In his research report Richard Albrecht discusses also arguments the very pha-
lanx of L-3-negotiators strategically used, from the very beginning at the Nur-
emberg Trial until nowadays, emphasizing that until now nobody of these guys 
self-naming historians had ever seen the original L-3-version. In his outlook the 
author accents that publishing the original L-3-version opens another field for 
specific scholarly research work. Moreover, there is still a lot to do for further 
historians whenever working as legitimate scholars, and historical detectives. 
 

 



 

 

10 

10 

The Author 

 
Richard Albrecht is not only a scholar of the Armenocide but also that investigative social 
scientist currently living in Germany who found, verified, contextualized, discussed, and at 
first published, in the third volume of his study “Völkermord(en)” [Murder/ing People. Geno-
cidal Policy Within 20th Century], the L-3-version of Reichskanzler Hitlers notorious second 
secret speech delivered to his High Commanders, August 22, 1939, which includes “The Ar-
menian Quote”: “Who is, after all, today speaking about the destruction of the Armenians ?“ 
(Cutting the Gordian Knot: http://www.h-net.org/announce/show.cgi?ID=160809) 
 
The author graduated in social psychology/sociology (1971), got his first PhD. in Cultural 
Studies (1976), and his second one in Political Sociology (1989). 1986/91 an associated pro-
fessor, the last two decades Richard Albrecht works as a free-lancer, scholarly publishing on 
(i) historical social science, class structure, and societal theory & methodology1, (ii) geno-
cide/s & genocidal acting within 20th century2; (iii) the sociology of our time, esp. the social 
psychology of current German society and her development3. - Recent publications: recht-

skulturaktuell (Unabhängiges online-Magazin für Bürgerrechte [2002/07, Editor]: 
http://www.rechtskulturaktuell.de); moz.art1 (Unabhängiges HalbWochenMagazin [2007/09, 
Editor]: http://www.mozart1.de). – StaatsRache. Justizkritische Beiträge gegen die Dummheit 

im deutschen Recht(ssystem) (2005; ²2007). - Genozidpolitik im 20. Jahrhundert (2006/07, 
three vol.es). - Crime/s Against Mankind, Humanity, and Civilisation (2007). - „Demoskopie 

als Demagogie“ – Kritisches aus den achtziger Jahren“ ([incl. CD], 2007) - SUCH LINGE. 

Vom Kommunistenprozeß zu Köln zu google.de. Sozialwissenschaftliche Recherchen zum lan-

gen, kurzen und neuen Jahrhundert (2008). – Forthcoming: (2009) Verkehrungen. – (2009) 
Textsoziologie als praktische JustizKritik – am Beispiel des deutschen Familien- und Jugend-

rechts(systems). – (2010) Rosenholtz. Geschichte einer Fälschung
4. 

 
 

 
 

dr.richard.albrecht@gmx.net 

                                                
1 http://library.fes.de/gmh/main/pdf-files/gmh/1991/1991-08-a-508.pdf 
http://library.fes.de/gmh/main/pdf-files/gmh/1996/1996-10-a-665.pdf 
http://www.forced-labour.de/archives/383 
2 http://www.shaker.de/shop/978-3-8322-5055-3 
http://www.shaker.de/shop/978-3-8322-5738-1 
http://www.shaker.de/shop/978-3-8322-6695-0 
3 http://www.rechtskultur.de/pages/amoklauf.htm 
http://www.grin.com/e-book/36391/staatsrache-justizkritische-beitraege-gegen-die-dummheit-im-
deutschen 
http://www.shaker.de/Online-Gesamtkatalog/Details.asp?ISBN=978-3-8322-7333-0 
4 http://de.geocities.com/ric.albrecht/cv.pdf [select bibliogaphy] 


