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Anton Maegerle

Holocaust und der »Mythos Dresden«

5.000 Neonazis marschierten am 13.
Februar durch die Innenstadt Dresdens. An-
lass bot der 60. Jahrestag der Bombardie-
rung der sächsischen Elbmetropole. Die
Zerstörung Dresdens ist, so Oberbürgermei-
ster Ingolf Rossberg, »zum Mythos« gewor-
den: »Und bei jedem Mythos fällt es schwer,
Fakten von Legenden zu unterscheiden.
Dies gilt hier vor allem für die Zahl der
Opfer. Der Grund liegt vor allem in der ge-
wollten politischen Instrumentalisierung
seit 60 Jahren. Den Nazis kam die Bericht-
erstattung über hunderttausende Opfer gera-
de recht, um die Kriegsführung der Alliier-
ten bloßzustellen und die Bevölkerung zu
weiterem ›heldenhaften Widerstand‹ zu mo-
tivieren.« Rossberg weiter: »Heute sind es
die neuen Nazis, die nur allzu gern den My-
thos Dresden für ihre absurde Propaganda
missbrauchen.«1)

Rechtsextremisten wollen das Ge-
schichtsfeld Dresden besetzen und aus einer
grausigen Erinnerung politisches Kapital
schlagen. Nicht zur Kenntnis genommen
wird in diesen Kreisen, dass Dresden 1945
das größte noch existierende Zentrum der
deutschen Rüstungsindustrie und ein strate-
gisch bedeutsamer Verkehrsknotenpunkt
war. Dresden war eine der Städte, in der
reichsweit am 8. März 1933 die ersten
Bücher verbrannt wurden und die bis zum
8. Mai 1945 eine funktionierende NSDAP-
Verwaltung hatten. Am 7. Mai 1945 wurde
in Dresden die letzte NS-Tageszeitung ge-
druckt.2)

Wenn heute der Angriff auf Dresden mit
dem Hinweis verdammt wird, dass der

Krieg ja bereits entschieden war, muss man
erwidern, dass dieser vollkommen sinnlose
Krieg noch monatelang vom Deutschen
Reich weitergeführt wurde, um den Preis
von einer weiteren Million Toten. Noch am
27. März 1945 explodierte in London eine
V-2-Rakete.3)

Der Neonazi-Aufmarsch in Dresden am
13. Februar 2005 war der bislang größte seit
Bestehen der Bundesrepublik. Als Kampf-
redner traten folgende Szene-Größen in Er-
scheinung: Frank Rennicke, vormals Mit-
glied der 1994 verbotenen Neonazitruppe
»Wiking-Jugend« (WJ), einer Imitation der
Hitler-Jugend (HJ), Alexander Kleber, Vor-
sitzender der NPD-nahen »Jungen Lands-
mannschaft Ostpreußen« (JLO), Holger
Apfel, Schirmherr des Aufmarsches sowie
NPD-Bundesvize und Landtagsabgeordne-
ter in Sachsen, Gerhard Frey, DVU-Bundes-
vorsitzender, Udo Voigt, NPD-Bundesvor-
sitzender, Herbert Jeschioro vom »Zentral-
rat der vertriebenen Deutschen« und der
einstige Rechtsterrorist Peter Naumann.

Organisator des Aufmarsches war der
Landesverband Sachsen der im April 1991
gegründeten rechtsextremen »Jungen
Landsmannschaft Ostpreußen«.4)

Mobilisiert wurde die braune Szene zur
Demonstration unter anderem per Anzeigen
in der neurechten Wochenzeitung »Junge
Freiheit«, dem DVU-Sprachrohr »National-
Zeitung«, der NPD-Bundespostille »Deut-
sche Stimme« und der rechtsextremen Mo-
natszeitschrift »Nation + Europa«.

1) Leserbrief von Ingolf Rossberg. In: »Focus«, 7/2005,
S. 126

2) vgl. dazu: Schubert, Gunnar: Literatur und Lüge. In:
»Konkret«, 2/2005, S. 40f

3) vgl. dazu: Seibt, Gustav: Der Brand. Kalte verzweifelte
Trauer – 60 Jahre nach dem Untergang von Dresden. In:
»Süddeutsche Zeitung« v. 12./13. Februar 2005, S. 13

4) Die »Landsmannschaft Ostpreußen« trennte sich im Ja-
nuar 2000 von ihrer bisherigen Jugendorganisation
»Junge Landsmannschaft Ostpreußen« wegen deren
allzu offener rechtsextremer Bestrebungen.
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Der NPD-Spitzenfunktionär Apfel kom-
mentierte den Aufmarsch aus der ganzen
Bundesrepublik mit den Worten: »Aus
Dresden geht der Ruf durch ganz Deutsch-
land: Schluss mit dem antideutschen Opfer-
kult – wir Deutsche werden uns Schritt für
Schritt unsere nationale Würde zurücker-
obern. Schluss mit den Lügen über Vergan-
genheit und Gegenwart!«5) In diesem Zu-
sammenhang schwadronierte Apfel in den
Tagen um den 13. Februar auch immer wie-
der von 250.000 Opfern in Dresden. Um die
historische Wahrheit schert sich der Natio-
naldemokrat nicht.

Vier Tage nach dem Angriff auf Dresden
erhielt Hanns Voigt, Mitarbeiter der Stadt-
verwaltung Dresdens, den Auftrag, für die
Vermisstenzentrale eine Abteilung einzu-
richten. Er meldete den NS-Machthabern
die Zahl von ca. 35.000 getöteten Men-
schen. Die Nazis missbrauchten die Getöte-
ten posthum in einer ihrer letzten Propagan-
daschlachten, vervielfachten die Zahl der
Opfer und schufen so den bis heute in
rechtsextremen Kreisen beliebten »Mythos
Dresden«. 1953 veröffentlichte Georg Feydt
in der Zeitschrift »Ziviler Luftschutz« die
erste sachliche Darstellung des Bombenan-
griffs. Auch seine Zählung ergab unter
40.000 Tote.

Zehn Jahre später verkündete der Ge-
schichtsrevisionist und spätere Holocaust-
leugner David Irving in seinem Buch »The
Destruction of Dresden« (engl. 1963, dt.
1965) weitaus höhere Zahlen. Er stützte sich
auf ein ihm bekanntes gefälschtes Doku-
ment und rechnete die Zahl der Toten auf
135.000 Tote – bzw. in späteren Neuaufla-
gen des Buches auf 250.000 Tote – hoch.
Akribisch wird ihm diese Geschichtslüge
von Richard J. Evans, Professor für Neuere
Geschichte an der Cambridge University, im
Buch »Der Geschichtsfälscher. Holocaust
und historische Wahrheit im David-Irving-
Prozess« nachgewiesen.6)

Irving wurde 1993 vom Landgericht
München wegen Beleidigung und Verun-
glimpfung Verstorbener zu einer Geldstrafe
verurteilt und noch im selben Jahr mit
einem Einreiseverbot in die Bundesrepublik
Deutschland belegt. Im Jahr 2000 unterlag
er in einem von ihm gegen die amerikani-
sche Historikerin Deborah Lipstadt ange-
strengten Verleumdungsprozess vor dem
Londoner High Court. Lipstadt hatte ihn als
»einen der gefährlichsten Holocaust-Leug-
ner« bezeichnet und Irving dagegen ge-
klagt. Das Gericht bezeichnete Irving als
Rassisten, Antisemiten und Fälscher histori-
scher Tatsachen.

1986 stellte Irving in einem Vortrag die
Bombardierung von Dresden der industriell
betriebenen Massenvernichtung in Ausch-
witz gleich: »Mir wurde klar, dass es in
dem, was ich da (über Dresden) erfuhr, um
etwas ging, das wir heute wahrscheinlich als
einen Holocaust bezeichnen würden . . .
Natürlich spricht heute jedermann über
Dresden im gleichen Atemzug wie über
Auschwitz und Hiroshima. Das ist mein
Verdienst, meine Damen und Herren. Ich
bin ein wenig stolz, wenn ich jedes Jahr am
13. oder 14. Februar . . . die Zeitungen lese,
und dort steht etwas über Dresden, denn
bevor mein Buch zu diesem Thema er-
schien, hatte die Außenwelt noch nie etwas
von Dresden gehört.«7)

Am 21. Januar 2005 fand die Legende
vom »Bomben-Holocaust«8) den Weg in das
sächsische Landesparlament, das von der

5) http://www.npd-fraktion-sachsen.de / eingesehen am 13.
Februar 2005

6) Evans, Richard: Der Geschichtsfälscher. Holocaust und
historische Wahrheit im David-Irving-Prozess. Frankfurt/
New York 2001; hier: S. 193 – S. 238. Evans war Haupt-
gutachter der Verteidigung im Verleumdungsprozess Ir-
vings gegen Deborah Lipstadt.

7) zit. n. Evans, a. a. O., S. 234
8) An dieser Stelle soll daran erinnert werden, dass die Be-

zeichnung »Bomben-Holocaust« durch Jörg Friedrich
vorformuliert wurde, indem er die brennenden Luft-
schutzkeller »Krematorien« und die Toten »Ausgerotte-
te« nannte. Am 17. Juni 2003 fand in Hamburg eine
»NPD-Gedenkdemo für alliierten Bombenholocaust«
statt. Hauptredner war der NPD-Bundesvorsitzende Udo
Voigt. Im Jahr 2004 hat Karsten Kriwat, Autor der »Na-
tional-Zeitung«, ein Buch namens »Der andere Holo-
caust. Die Vertreibung der Deutschen 1944 – 1949« im
FZ-Verlag (Verlagsimperium Gerhard Frey) veröffent-
licht.
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NPD als »national befreite Zone« (»Deut-
sche Stimme«) eingestuft wird. Apfel lobte
den Neonazi Irving als »weltweit renom-
mierten Historiker«, der als »einer der Er-
sten . . . schon vor Jahrzehnten . . . das Sin-
guläre des Angriffs vom 13. Februar 1945
. . . unterstrich«. Apfel, an die Parlamentari-
er der demokratischen Parteien gerichtet,
weiter: »Warum diese paranoiden Versuche,
den Bomben-Holocaust herunterzurech-
nen? Warum dieser erbärmliche National-
masochismus?«9)

Sein Fraktionskamerad Jürgen Gansel,
der ebenfalls vom »Bomben-Holocaust« fa-
selte, erklärte: »Mit dem heutigen Tag
haben wir auch in diesem Parlament den po-
litischen Kampf gegen die Schuldknecht-
schaft des deutschen Volkes und für die his-
torische Wahrhaftigkeit aufgenommen.«10)

Die rechtsextreme Monatszeitschrift
»Nation & Europa«, das führende ideenpo-
litische Strategieorgan von Rechtsextremis-
ten jeglicher Couler, erkor die Reden von
Apfel und Gansel zum »geschichtspoliti-
schen Befreiungsschlag«, der in eine Zeit
falle, »in der die Fundamente des bundes-
deutschen Schuldkults festgetrampelt und
unverrückbar scheinen. Im Mai soll in Ber-
lin, passend zum 60. Jahrestag der Kapitula-
tion, das monströse Holocaust-Denkmal vor
dem Reichstag eingeweiht und damit eine
weitere Monstranz deutsches Selbsthasses
in Dienst gestellt werden . . . Doch seit der
Dresden-Debatte im Sächsischen Landtag
ist das Unisono deutscher Selbstbezichti-
gung gestört. Im Beton der Vergangenheits-
bewältigung zeigen sich Haarrisse. Der
Boden vor dem Reichstag ist für Überra-
schungen noch gut.«11)

In der März-Ausgabe der »Deutschen
Stimme« griff der Burschenschafter Gansel
erneut den »Mythos Dresden« auf: »Wer

von 35.000 Toten spricht, arbeitet mit einer
getürkten, der offiziellen Geschichtsauffas-
sung dienenden Propagandazahl; je niedri-
ger die eigenen Opferzahlen erscheinen,
desto monströser wirken nämlich die Ver-
lustzahlen anderer Opfergruppen, die da-
raus in vielerlei Hinsicht Kapital schlagen.
. . . Der Holocaust an den Juden wird damit
keineswegs geleugnet, aber die ›Holocaust-
Industrie‹ (Norman Finkelstein) hat den Be-
griff nicht gepachtet. Im Gegensatz zum Be-
griff ›Shoah‹ ist der Holocaust-Begriff kein
eingetragenes Markenzeichen der jüdischen
Opfergruppe, das nur diese für sich bean-
spruchen könnte.« Gansel weiter: »Der na-
tionalen Opposition muss es jetzt gelingen,
diesem Volk seinen Selbstbehauptungswil-
len wiederzugeben. Die selbstbewusste Ver-
tretung deutscher Gegenwartsinteressen ist
nur durch einen Schlussstrich unter eine irr-
witzige Vergangenheitsbewältigung mög-
lich. Mit den eingeübten Selbsterniedri-
gungsritualen und dem neurotischen
Schuldkult muss Schluss sein. 60 Jahre nach
Kriegsende ist es hoch an der Zeit, dass die
Deutschen wieder den aufrechten Gang er-
lernen. Nur so haben sie als Volk eine Zu-
kunft.«12)

Der »Mythos Dresden« bestimmte im
ersten Quartal des Jahres 2005 immer wie-
der die Schlagzeilen in der extrem rechten
bis rechtsextremen Szene. Die »Junge Frei-
heit«, zu deren Interviewpartnern auch pro-
minente Sozialdemokraten zählen wie Egon
Bahr, Friedhelm Farthmann, Ernst Gottfried
Mahrenholz und Peter Glotz, gab einem Ar-
tikel zu Dresden gar die Überschrift »Aus-
rotten, Vergasen, Auslöschen«.13)

Die vierteljährlich erscheinende Postille
»Euro-Kurier« aus dem Hause der ge-
schichtsrevisionistischen »Verlagsgemein-
schaft Grabert / Hohenrain« merkte zu den
Dresdner Opferzahlen an: »Während die

9) http://www.npd.de/npd_info/deutschland/2005/d0105-
19.html / eingesehen am 25. Januar 2005

10) ebd.
11) Richter, Karl: Nach dem Eklat von Dresden: Die »Holo-

caust«-Keule. In: »Nation & Europa«, 3/2005, S. 14 –
S. 20; hier: S. 20

12) www.deutsche-stimme.com/Ausgaben 2005/Sites/03-
05-Tabu.html / eingesehen am 10. März 2005

13) Scheil, Stefan: »Ausrotten, Vergasen, Auslöschen«. In:
»Junge Freiheit«, 7/2005, S. 14
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Verlustzahlen anderer Opfergruppen als sa-
krosankt gelten, deren Infragestellen schnell
vor den Kadi führen kann, überbieten sich
Etablierte darin, die deutschen Opferzahlen
kleinzureden und Jahrhundertverbrechen
der alliierten Angriffe zu marginalisie-
ren.«14)

Ganz in diesem Sinne wusste die antise-
mitische Hetzpostille »Phoenix« des öster-
reichischen Holocaustleugners Walter
Ochensberger von 480.000 Toten in Dres-
den zu berichten, die durch den »satani-
schen Vernichtungswillen« der Alliierten
umgekommen seien.15)

Zur »Buch-Neuerscheinung des Mo-
nats« kürte die »National-Zeitung« im
März das von dem selbsternannten Luft-
kriegsexperten Wolfgang Schaarschmidt
verfasste Buch »Dresden 1945 – Dokumen-
tation der Opferzahlen«.16) In einem Inter-
view mit der »National-Zeitung« sprach
Schaarschmidt von »Dresdens ungesühnter
Vernichtung« und rechnete die Opferzahl
auf »130.000 bis 150.000« hoch.17) App-
laus für diese Ausführungen erntete
Schaarschmidt auch am Vorabend der Neo-
nazi-Demonstration in Dresden. Vor 200
Gästen referierte Schaarschmidt zum
Thema beim rechtsextremen »Nationalen
Bündnis Dresden«. Vor Ort war auch der
NPD-Bundesvorsitzende Voigt und der
wegen Volksverhetzung vorbestrafte »Sän-
ger« Rennicke. Das »Nationale Bündnis
Dresden« wurde am 24. April 2003 von
Rechtsextremisten aus Kreisen der DVU,
der NPD, der REP, der Deutschen Partei

und der neonationalsozialistischen Kame-
radschaftsszene aus dem Raum Dresden als
eine gemeinsame Wahlplattform für die
Kommunalwahlen 2004 gegründet. Zum
Vorsitzenden wurde Apfel gewählt. Bei den
Kommunalwahlen am 13. Juni 2004 erziel-
te das Bündnis vier Prozent und damit drei
Sitze im Dresdner Stadtrat.

Historische Ereignisse müssen in ihrer
Dimension und in ihrem Kontext analysiert
werden. Erst danach sind sie moralisch be-
wertbar. Opferzahlen gegeneinander aufzu-
rechnen und mit ihnen Politik zu machen, ist
unwürdig. Der Luftkrieg ist in der Bundes-
republik jahrzehntelang weitgehend tabui-
siert worden – der Bruch dieses Tabus ver-
schafft den Rechtsextremen jetzt öffentliche
Resonanz, die von den unbeholfenen Reak-
tionen der Politik verstärkt wird. Immerhin
wurde in Dresden nach der rechten Provo-
kation ausführlich über die Fakten vom Feb-
ruar 1945 und die Geschichte ihrer Manipu-
lation diskutiert. Der in rechtsextremen
Kreisen gepflegte »Mythos Dresden« in
Kombination mit dem Vokabular »Bomben-
Holocaust« ist eine perfide Art der Ge-
schichtsfälschung, Verdrehung und Umdeu-
tung.

Nach Fertigstellung dieses Artikels gab
die von der Stadt Dresden eingesetzte Histo-
rikerkommission unter dem Vorsitz des Lei-
ters des militärhistorischen Museums Pots-
dam, Rolf-Dieter Müller, bekannt, dass am
13. und 14. Februar 1945 bei den Angriffen
der alliierten Luftstreitkräfte 25.000 Men-
schen starben.

14) Müntzer, Klaus: Nicht vergessen, nicht gesühnt. Der An-
griff auf Dresden war ein beispielloses Kriegsverbre-
chen. In: »Euro-Kurier«, 1/2005, S. 6 f; hier: S. 7

15) Mawai, Henry: Alttestamentarischer Ausrottungskrieg.
Der ungesühnte Massenmord von Dresden. In: »Phoe-
nix«, 1/2005, S. 7 – S. 11; hier: S. 7

16) Schaarschmidt, Wolfgang: Dresden 1945 – Dokumenta-
tion der Opferzahlen. München 2005

17) Interview mit Wolfgang Schaarschmidt. In: »National-
Zeitung« 9/2005, S. 1+S. 6


