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Abstract 

The present work on the topic of National Socialists from the Arab perspective is based 

on the example of Abbas Mahmoud Al-Aqqad or his not yet translated book 'Hitler fī al-

mīzān'. This Egyptian personality is placed here in the center because he not only 

criticized the politics and ideology of National Socialism, but also wrote books about it. 

This is an attempt to expand the knowledge of Arab resistance against Nazi Germany. 

In this work, various aspects of the life of al-'Aqqād are first discussed in order to bring 

his personality, work and achievements closer. The following article summarizes selected 

works of al-'Aqqād, which is intended to gain a better understanding of his political 

views. The book of al-'Aqqād, which deals directly with the subject, is considered in 

more detail. The book is called "Hitler under the magnifying glass" (Arabic: Hitler fī al-

mīzān). In this book al-'Aqqād examines the personality and influence of the Nazi leader 

(Adolf Hitler), and he tries to highlight the features of National Socialist thought. He also 

presents what he considers are the right reasons from which the Nazis carried out their 

actions and deeds in World War II. Here the content of the book is translated (Thieyabat, 

2018), summarized and finally commented. 
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Nationalsozialisten aus arabischer Sicht. 

Beispiel: Hitler fī al-mīzān (ʿAbbās Maḥmūd al-ʿAqqād) 

 

Abstract 

Die vorliegende Arbeit zum Thema Nationalsozialisten aus arabischer Sicht beruht auf 

dem Beispiel von Abbas Mahmoud Al-Aqqad bzw. seinem noch nicht übersetzen Buch 

'Hitler fī al-mīzān'. Diese ägyptische Persönlichkeit wird hier in den Mittelpunkt gestellt, 

weil sie nicht nur die Politik und Ideologie des Nationalsozialismus kritisierte, sondern 

auch Bücher darüber verfasste. Damit wird versucht, das Wissen über den arabischen 

Wiederstand gegen Nazideutschland zu erweitern.  

In dieser Arbeit wird zunächst auf verschiedene Aspekte vom Leben al-ʿAqqāds 

eingegangen, um seine Persönlichkeit, Arbeit und Leistungen näher zu bringen. Folgend 

werden ausgewählte Werke al-ʿAqqāds zusammengefasst, was dazu dienen soll, ein 

besseres Verständnis seiner politischen Ansichten zu gewinnen. Das Buch von al-

ʿAqqād, das sich direkt mit dem vorliegenden Thema auseinandersetzt, wird näher 

betrachtet. Das Buch heißt: „Hitler unter der Lupe“ (Arabisch: Hitler fī al-mīzān). In 

diesem Buch untersucht al-ʿAqqād die Persönlichkeit und den Einfluss des 
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nationalsozialistischen Führers (Adolf Hitler), und er versucht die Merkmale des 

nationalsozialistischen Denkens hervorzuheben. Er präsentiert auch die seiner Meinung 

nach richtigen Gründe, aus denen die Nationalsozialisten ihre Handlungen und Taten im 

Zweiten Weltkrieg durchgeführt haben. Hier wird der Inhalt des Buches übersetzt 

(Thieyabat, 2018) zusammengefasst und abschließend kommentiert.  

Keywords: Ägypten, Literatur, Übersetzung, Nationalsozialismus 

 

Geschichtlicher Hintergrund 

Der Zweite Weltkrieg war die größte Geschichte des 20. Jahrhunderts, und seine Folgen 

beeinflussen die Welt noch mehr als 65 Jahre später. Der Teilungsplan der Vereinten 

Nationen für Palästina ebnete den Weg für Israel, 1948 seine Unabhängigkeit zu erklären, 

und markierte den Beginn des anhaltenden arabisch-israelischen Konflikts. 

Die Wichtigkeit des Zweiten Weltkrieges in der Geschichte der Menschheit wird durch 

die gravierenden Wirkungen bestimmt, die er auf die ganze Welt hatte. Es sind die 

unerwünschten Wirkungen des Krieges, die uns Menschen treiben, nach seinen  Gründen 

und Ergebnissen zu suchen und diese danach zu studieren, damit die Menschheit von 

diesem fatalen Fehler lernt und sie in der Zukunft vermeiden kann. Und da 

Nazideutschland daran schuld ist, den Zweiten Weltkrieg ausgelöst zu haben (Evans, 

2008), ist es von großer Wichtigkeit sich mit der nationalsozialistischen Bewegung 

auseinanderzusetzen. Denn nur so sind Gründe und Motivationen der Nationalsozialisten, 

aus welchen sie die Welt in den tödlichsten und größten Konflikt der menschlichen 

Geschichte (Royde-Smith & Hughes, 2018) gebracht haben, zu entdecken und zu 

verstehen.  

Nazideutschland kämpfte im Krieg nicht allein, sondern hatte seine Verbündete: Italien 

und Japan. Sie hießen die Achsenmächte und während des Krieges schlossen sich eine 

Reihe anderer Länder der Achse an, was durch Zwang oder Versprechen eines 

Territoriums oder Schutz durch die Achsenmächte ausgelöst wurde. Dazu gehörten 

Ungarn, Rumänien und die Slowakei (nachdem sich die Tschechoslowakei 1939 geteilt 

hatte) im November 1940, Bulgarien und Jugoslawien im März 1941. Die arabische Welt 

hatte auch auf eine der beiden Seiten gekämpft, offiziell auf der Seiten der Alliierten, 

aber Beziehungen zwischen nicht Nationalsozialisten und manchen arabischen Führer 

gab es trotzdem.  

Das beste Beispiel dafür ist Amīn al-Ḥusainī, ein palästinensischer arabischer Nationalist 

und muslimischer Führer in Völkerbundsmandat für Palästina (Sayigh, 2000). Im Jahr 

1921 ernannte ihn der britische Hochkommissar zum Großmufti von Jerusalem, eine 

Position, die er zur Förderung des Islams verwendete, während er einen nicht 

konfessionellen arabischen Nationalismus gegen den Zionismus einsammelte. (Bahcheli, 

et., 2004) Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete er sowohl mit Italien als auch mit 

Deutschland zusammen, indem er propagandistische Radiosendungen durchführte und 

den Nazis half, bosnische Muslime für die Waffen-SS zu rekrutieren (mit der 

Begründung, dass sie vier Prinzipien teilen: Familie, Ordnung, Führer und Glaube). Wie 

er den Rekruten erzählte, hatte Deutschland kein arabisches Land kolonisiert, während 

Russland und England es getan hatten. (Sells, 2015) 
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Die Nationalsozialisten haben auch versucht, die Araber und Muslime anzuziehen. 

Jeffrey Herf (2009) erklärt in seinem Artikel, wie die Nationalsozialisten mit ihrer 

Propaganda die arabische und islamische Welt gezielt haben.  

„Während des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust setzte sich das NS-Regime intensiv 

dafür ein, vor Arabern und Muslimen im Nahen Osten und in Nordafrika zu appellieren. 

Dies geschah durch das Darlegen des NS-Regimes als Verfechter des säkularen 

Antiimperialismus, insbesondere gegen Großbritannien, sowie durch eine gezielte 

Aneignung und Rezeption der islamischen Traditionen auf eine Weise, die deren 

Vereinbarkeit mit der Ideologie des Nationalsozialismus nahelegte. Dieser Artikel und 

das größere Projekt, aus dem er stammt, stützen sich auf aktuelle archivarische 

Erkenntnisse, die es ermöglichen, das Wissen über die Bemühungen von 

Nazideutschland in dieser Region zu erweitern, das bereits in beträchtlicher Forschung 

präsentiert wurde. Der Artikel drängt auch die Geschichte des Nationalsozialismus über 

ihre eurozentrischen Grenzen hinaus und verweist auf die europäischen Dimensionen des 

arabischen und des islamischen Radikalismus der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts. Im 

Kurzwellenradio und in millionenfach verteilten Druckerzeugnissen sprang die 

arabischsprachige Propaganda von Nazi-Deutschland über die scheinbar 

unüberwindlichen Barrieren, die durch ihre eigene Ideologie der arischen 

Rassenüberlegenheit geschaffen wurden. Von Herbst 1939 bis März 1945 strahlte das 

Nazi-Regime sieben Tage und Nächte in der Woche arabische Kurzwellenprogramme in 

den Nahen Osten und nach Nordafrika aus. Obwohl die Sendungen zu dieser Zeit gut 

bekannt waren, wurde das Übergewicht ihrer Print- und Radiopropaganda bisher nicht 

dokumentiert und untersucht, noch ist sie in die intellektuelle, kulturelle und politische 

Geschichte des NS-Regimes während des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust 

eingegangen. Angesichts neuer archivarischer Funde können wir nun ein umfassendes 

Bild des Kriegsverbrecher-Propagandabildes vermitteln, in dessen Verlauf Vertreter des 

NS-Regimes mit pro-nazi-arabische-Exilierten in Berlin zusammenarbeiteten, um 

allgemeine Propagandathemen, die auf Deutsches und Europäisches Publikum gerichtet 

sind, an die religiösen Traditionen des Islam und die regionalen und lokalen politischen 

Realitäten des Nahen Ostens und Nordafrikas anzupassen. Diese Anpassung war das 

Ergebnis einer politischen und ideologischen Zusammenarbeit zwischen Vertretern des 

Nazi-Regimes, insbesondere in seinem Außenministerium, aber auch in den 

Nachrichtendiensten, dem Propagandaministerium und der SS einerseits und pro-Nazi-

Exilierten in Berlin auf der anderen Seite. Es wurde auf einen Zusammenfluss von 

wahrgenommenen gemeinsamen politischen Interessen und ideologischen 

Leidenschaften sowie auf eine kulturelle Verschmelzung, Anleihe und Interaktion 

zwischen der NS-Ideologie und bestimmten Formen des arabischen Nationalismus und 

der islamischen religiösen Traditionen zurückgegriffen. Es war ein wichtiges Kapitel in 

der politischen, intellektuellen und kulturellen Geschichte des Nationalsozialismus 

während des Zweiten Weltkriegs und stellt ein Kapitel in der Geschichte der 

radikalislamischen Ideologie und Politik dar.“  

Diese Beziehungen, die al-Ḥusainī und andere arabische Führer zu Nazideutschland 

hatten, sind heute sehr bekannt und werden oft gesehen, als würden sie die allgemeine 

arabische Meinung zur Zeit des Zweiten Weltkrieges über den Nationalsozialismus 

wiederspiegeln. Ferner wurde die Rolle al-Ḥusainīs im Zweiten Weltkrieg gegen die 
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arabische Welt benutzt, als der israelische Premierminister Netanjahu im Oktober 2015 

behauptete, der Nazi-Führer habe zunächst nicht beabsichtigt, die Juden Europas zu 

vernichten, sondern sie aus dem Kontinent zu vertreiben. Laut der Version des 

Premierministers änderte Hitler nach einem Treffen mit al-Ḥusainī seine Meinung, da 

dieser ihn überzeugt habe, die Juden zu vernichten. In der Independent Zeitung (2005) 

heißt es "Benjamin Netanyahu blames Holocaust on Palestinian leader Haj Amin al-

Husseini". 

 

Zum Autor ʿAbbās Maḥmūd al-ʿAqqād 

ʿAbbās Maḥmūd al-ʿAqqād wurde am 28. Juni 1889 in Assuan in Oberägypten geboren. 

Sein Vater stammte aus Damiette und sein Großvater arbeitete in Mahalla al-Kubra in der 

Seidenindustrie und wurde deshalb „ʿAqqād“ genannt. Nach der Primarausbildung ging 

al-ʿAqqād nicht mehr in die Schule, sondern arbeitete 1905 als Beamter in Qina und 

wurde 1907 nach Zakazik verlegt. Er arbeitete in der Finanzabteilung der Ostverwaltung. 

Sein Vater starb in diesem Jahr und er zog nach Kairo, wo er sich niederließ (al-ʿAqqād, 

1971).  

Während seiner Schuljahre besuchte er mit seinem Vater immer Šaiḫ Aḥmad al-

Dschiddawi, einem der Gelehrten von Azhar, der sich mit Literatur und Wissenschaft 

beschäftigte. Deshalb hatte al-ʿAqqād ganz früh Kontakt mit literarischen Texten wie 

z.B. Tausend und eine Nacht,  Dīwān Bahāʾ-ad-Dīn Zuhair u.a. Dies hat sein Interesse 

am Lesen von arabischen und ausländischen Büchern verstärkt. Daraufhin begann er, 

selbst Gedichte zu schreiben. al-ʿAqqād ist auch einer Reihe von Persönlichkeiten 

begegnet, die ihn zum Lesen und Lernen motivierten, darunter sind Ahmad al-Jeddawi, 

ein Schüler von Jamal al-Din al-Afghani, der Freund seines Vaters, Šaiḫ Mohammed 

Abdo, Šaiḫ Abdul Aziz al-Bishri, Georg Zidane und viele andere. (Hauwārī, 2008) 

al-ʿAqqād konnte die Arbeit als Beamter sowie ihre Grenzen nicht ertragen. Deshalb gab 

er seine Arbeit als Beamter auf und begann 1907 mit Mohammad Farid Wagdy in 

Tageszeitung Al-Dustour zu arbeiten. Mit ihm übernahm er die Übersetzungs- und 

Korrekturarbeiten von der ersten und bis zur letzten Ausgabe der Zeitung.  

Da die Al-Dustour Zeitung im Jahr 1912 geschlossen wurde, kehrte al-ʿAqqād kurz als 

Beamter zurück. Dann wieder beteiligte er sich an der Herausgabe der Zeitung Al-

Moayyad, die von Šaiḫ Ali Yousef herausgegeben wurde. Bald hatte er aber viele 

Probleme mit der Politik der Zeitung, da diese Khedive Abbas Helmi unterstützte und 

infolgedessen entschloss er sich die Zeitung zu verlassen.   

al-ʿAqqād wollte jetzt sein Glück in einem anderen Bereich versuchen. Darum war er für 

eine Weile mit dem großen Schriftsteller Ibrahim Abdel Qader Almaznials Lehrer tätig. 

Dies dauerte aber auch nicht so lange und er kehrte 1917 zur Presse zurück. Er arbeitete 

diesmal in der Zeitung Al-Ahali, die in Alexandria veröffentlicht wurde. Zwei Jahre 

nachher hat er diese verlassen und begann 1919 in der Zeitung Al-Ahram zu arbeiten (al-

ʿAqqād, 1968) 

 

Politisches Engagement von ʿAbbās Maḥmūd al-ʿAqqād 

al-ʿAqqād war politisch sehr engagiert. Er hat auf die politischen Ereignisse in seinem 

Heimatland schriftlich ohne Zurückhaltung reagiert, was aber die Staatsregierung seines 

Lands oftmals ärgerte. Er arbeitete auch mit der nationalen Bewegung, die nach der 
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Revolution von 1919 stattfand, und wurde zu einem ihrer bedeutendsten Schriftsteller, 

die die Rechte des Volks, ihre Freiheit und Unabhängigkeit verteidigten. al-ʿAqqād  

wurde nachher zum bedeutendsten Schriftsteller der Wafd-Partei. Er hat sie gegen ihre 

Gegner von anderen Parteien verteidigt und trat in hitzige Gefechte mit den Kritikern von 

Saad Zaghloul, der für ihn als Führer der Nation in den Verhandlungen mit der britischen 

Politik nach der Revolution galt. (Hauwārī, 2018) 

Nach einiger Zeit wechselte er 1923 zu der Zeitung Al-Balagh. Durch sie wurde er 

verherrlicht und nachher als Mitglied des Repräsentantenhauses gewählt und anerkannt. 

Eins, was die Geschichte ihm anerkannt, ist seine Position gegen König Fuʾād al-auwal, 

als dieser zwei Verfassungsklauseln streichen wollte, die besagten, dass die Nation die 

Quelle der Autorität ist, und, dass das Ministerium dem Parlament gegenüber 

rechenschaftspflichtig ist. Damals erhob sich die Stimme von al-ʿAqqād im Parlament: 

„Die Nation ist bereit, den größten „Kopf“ des Landes zu vernichten, das die Verfassung 

betrügt und nicht schützt“. Diese mutigen Worte kosteten ihn 1930 neun Monate im 

Gefängnis wegen „Blasphemie gegen den König“ (ebd.) 

al-ʿAqqād blieb ein Mitglied der Wafd-Partei, bis Mustafa al-Nahhas Pascha 1935 die 

Leitung der Partei übernahm und eine andere politische Richtung vorgab. al-ʿAqqād zog 

sich dann aus der politischen Arbeit zurück. Seine journalistische Tätigkeit begann 

allmählich abzunehmen und er wechselte in den Bereich der Autorschaft, auch wenn er 

nicht aufgehört hat, Beiträge in den Zeitungen veröffentlichen zu lassen wie z.B. das Al-

Azhar-Magazin. 

 

Auszeichnungen und Anerkennung von ʿAbbās Maḥmūd al-ʿAqqād 

al-ʿAqqād hat in seinem Leben Anerkennung und Zuneigung aus Ägypten und der 

arabischen Welt erhalten. Der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser verlieh ihm den 

Staatspreis für Literatur, er lehnte ihn jedoch ab. 1940 wurde er als Mitglied der 

Arabisch-Sprachakademie in Ägypten gewählt und war eines der ersten Mitglieder der 

Akademie. Er wurde auch als Ehrenmitglied der Arabisch-Sprachakademie in Damaskus 

und im Irak gewählt. Einige seiner Bücher wurden in andere Sprachen übersetzt, wie z.B. 

sein bekanntes Buch "Gott", das ins Persische übersetzt wurde sowie  „das Genie von 

Muhammad” sowie „das Genie von Imam Ali“ und „der Vater der Märtyrer“, die in die 

Sprachen Persisch, Urdu und Malaiisch übersetzt worden sind. Einige seiner Bücher 

wurden auch ins Deutsche, Französische und Russische übersetzt. Die Nationalbibliothek 

veröffentlichte eine Bibliographie über die Schriften von al-ʿAqqād und Hamdi Al-

Sakoot, Professor für arabische Literatur an der American University, veröffentlichte ein 

umfassendes Buch über ihn, das auch die Bibliographie aller literarischen und 

intellektuellen Werke von al-ʿAqqād enthielt.  (Daif, 1981) 

al-ʿAqqād war auch für seinen literarischen Salon berühmt, der jeden Freitagmorgen mit 

seinen Schülern und Angehörigen stattfand. Über diese frei gestalteten Sitzungen 

veröffentlichte Professor Anis Mansour sein Buch „al-Badīʿ im Salon von al-ʿAqqād“.  

Viele Forscher und Studenten setzten sich mit der Literatur und seinen Ideen von al-

ʿAqqād in ihren Master- oder Doktorarbeiten auseinander. Außerdem hat die Fakultät für 

Arabische Sprache in Al-Azhar einen ihrer Hörsäle nach ihm genannt (Daif, 1981).  

 

Literarische Werke von ʿAbbās Maḥmūd al-ʿAqqād 
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Von Gesellschaft bis zur Politik 

al-ʿAqqād las sowohl arabische Literatur als auch Weltliteratur aus diversen Bereichen 

und schrieb Dutzende von Büchern aus dem Bereich Literatur, Geschichte und 

Gesellschaft.  

Er schrieb auch viele Bücher in der Kritik und Sprachwissenschaft, das berühmteste 

davon ist "ad-Diwan in Kritik und Literatur" in Zusammenarbeit mit al-Mazini, und der 

Name des Buches wurde zum Namen einer Schule für Poesie, die „Diwan“ genannt 

wurde. In demselben Bereich verfasste er auch das Buch „Ibn al-Roumi: sein Leben aus 

seiner Poesie“, „Dichter Ägyptens und ihre Umwelt in der letzten Generation“, „die 

poetische Sprache“ und „Wer ist Shakespeare“. 

Über Politik hat al-ʿAqqād ebenfalls Bücher herausgegeben, wie z.B. „Opium der 

Völker“, „Moderne Philosophen“, „Kommunismus und Islam“ oder „Hitler unter der 

Lupe“. In diesen Büchern kämpft er auf der einen Seite gegen Kommunismus und 

autokratische Regime und verherrlicht auf der anderen Seite die Demokratie, die die 

Freiheit des Einzelnen garantiert sowie seine Meinung nicht unterdrückt. Für al-ʿAqqād 

galt der Kommunismus als eine zerstörerische Doktrin, die die Bemühungen der 

Menschheit in ihrer alten und modernen Geschichte vernichtet, insbesondere die 

Bemühungen des Menschen, sich auf so eine Art und Weise zu entwickeln, dass er nicht 

nur frei denkt, sondern auch Gesetze gibt, die diese Freiheit garantieren. al-ʿAqqād hat 

zudem Werke von Autoren aus Ost und West übersetzt, wie Saad Zaghloul, Gandhi, 

Benjamin Franklin, Ibn Rushd, Al Farabi, Mohamed Abdo und Bernard Shaw (Hauwārī, 

Muḥammad, 2018).  

al-ʿAqqād hat über vierzig Bücher über verschiedene Aspekte des Islam geschrieben. Die 

ersten von diesen Büchern war eine heute sehr berühmte Buchreihe „Genies“. al-ʿAqqād 

begann diese Reihe mit „Der Genialität Mohammeds“, dem andere folgten. In dieser 

Buchreihe fokussiert er sich nicht für die Erzählung der Vorfälle und die Anordnung der 

Fakten, sondern versucht, ein Bild verschiedener Persönlichkeiten zu malen, das dem 

Leser erlaubt, die Person des Buches kennenzulernen sowie die wichtigen 

Entscheidungen, die Person getroffen hat, und ihre Position zu verschiedenen Ereignissen 

zu verstehen. Die Buchreihe „Genies“ war unter der Bevölkerung beliebt, einige dieser 

Bücher wurden als Fach an Schulen in Ägypten benutzt und fanden viel Wertschätzung.  

Für die Verteidigung des Islam hat al-ʿAqqād viele Bücher geschrieben, darunter sind 

z.B. „Fakten des Islam und die Torheiten seiner Gegner“, „Koranische Philosophie“, 

„Islamisches Denken“ oder „Demokratie im Islam“. al-ʿAqqād verteidigt hier den Islam 

gegen die Vorwürfe seiner Gegner, indem er sein breites Wissen und seine Fähigkeit, 

logisch zu argumentieren, nutzt. al-ʿAqqād greift auch diejenigen an, die behaupten, dass 

der Islam Unterwerfung und Kapitulation ohne Denken fordert. Er liefert Beweise, die 

bestätigen, dass das Denken eine Pflicht im Islam ist. Für ihn besteht der erste Vorteil des 

Korans darin, den Geist und seine Umsetzung zu erkennen und er fügt in seinen Büchern 

viele koranische Texte, die dieses Argument unterstützen.  Damit will er zeigen, dass der 

Islam, den Verstand des Menschen anspricht, nicht nur dem Glauben befiehlt. (al-Sakkūt, 

1983) 

al-ʿAqqād war nicht nur ein großer Schriftsteller, ein fleißiger Forscher, ein 

scharfsinniger Denker, ein ausgezeichneter Historiker, er war auch ein Dichter. Seine 

erste Gedichtsammlung hatte den Titel „Wachsamkeit des Morgens“ und erschien 1916, 
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als al-ʿAqqād 27 Jahre alt war. Insgesamt hatte er zehn Gedichtsammlungen, die das 

Ergebnis einer mehr als fünfzigjährigen poetischen Erfahrung sind. 

Bis zu seinem Tod am 12. März 1964 blieb al-ʿAqqād ein Schriftsteller mit großer 

Produktion. Die Bücher mit seinem Namen überschreiten die hundert Bücher, 

geschweige denn von seinen vielen Artikeln, die Tausende in Zeitungen und Zeitschriften 

erreichen (Hauwārī, Muḥammad, 2018).  

 

Ausgewählte Werke im Überblick 

Den Kampf, den al-ʿAqqād gegen die autokratischen politischen Systeme, in vielen seiner 

Bücher geführt hat, ist in dieser Arbeit von großer Relevanz. Dabei wird versucht, die 

Ansichten und Glauben von al-ʿAqqād zu erläutern sowie die Gründe, aus denen er 

seinen intellektuellen Kampf, führte.  

Im Buch "Demokratie im Islam" setzt sich al-ʿAqqād mit dem Verhältnis der Demokratie 

und der Moralität auseinander. Seiner Meinung nach lässt sich feststellen, dass das 

Wichtigste, was man mit der Demokratie verbinden könne, die Toleranz sei, weil nur sie 

eine fortgesetzte Zusammenarbeit zwischen den Völkern trotz der Unterschieden in 

Ideologien und Politik erfordert. 

Vor dem achtzehnten Jahrhundert unterstützten die Kleriker die Machtvollkommenheit 

als Gegenleistung für die Hilfe des Herrschers, ihren Status zu wahren und ihren 

Zwecken zu dienen. Die Völker von heute haben die Macht über die Regierung. 

Besonders in den westlichen Ländern wurde die Demokratie sogar zu einem heiligen 

Glauben. Skeptiker behaupten, dass die Demokratie erfolglos sei und meinen, die 

Machtvollkommenheit sei das bessere politische System. al-ʿAqqād im Buch 

"Machtvollkommenheit im 20. Jahrhundert" hingegen betont, dass die Demokratie nicht 

gescheitert ist und dass ihre bisherigen Auswirkungen nur darauf hindeuten, dass sie 

erfolgreich ist. Die Argumentationen der Gegner der Demokratie, durch welche sie 

versuchen die Machtvollkommenheit als erfolgreicher zu zeigen, seien irreführend. Denn 

sie basieren auf dem Vergleich zwischen der schlechtesten Demokratie und dem besten 

System der Machtvollkommenheit. Ein fairer Vergleich wäre zwischen der schlechtesten 

Demokratie und dem schlechtesten System der Machtvollkommenheit oder zwischen den 

beiden Systemen in ihren besten Umständen und da würde die Demokratie immer der 

Sieger sein.  

Andererseits kritisiert al-ʿAqqād die Träumer von den Anhängern der Demokratie, die 

von diesem System erwartet haben, was kein politisches System der Welt ungeachtet 

seiner Regeln erreichen könnte.  

 „Die Demokratie hat ihre Schwächen, aber diese sind auch die Schwächen der 

Menschheit”. Diese Aussage stellt den Kern der Argumentationen von al-ʿAqqād in 

diesem Buch, mit denen er die Demokratie vor ihren Gegnern und ihre Gegenargumenten 

verteidigt (s. al-ʿAqqād, 1928).   

Im Buch "Opium der Völker: Zerstörerische Ideologien" versucht al-ʿAqqād, 

unterschiedliche Philosophien, die im 20. Jahrhundert eine gewisse Beliebtheit gewonnen 

haben, wie z.B. Kommunismus, Existentialismus, Symbolismus und Anarchismus, 

vorzustellen und seiner Ansicht nach zu bewerten. al-ʿAqqād kritisiert im Buch in erster 

Linie den Kommunismus bzw. Marxismus und die  kommunistische Weltanschauung 
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und Haltung von der Rolle des Staates im Leben des Menschen. Das Buch hat jedoch 

eine islamische Lebensauffassung für Staat und Gesellschaft (al-ʿAqqād, 1971).  

 

"Hitler unter der Lupe" 

Einleitung zum Buch 

Hitler unter der Lupe – auf Arabisch: Hitler fī al-mīzān – ist das Hauptwerk, mit der sich 

diese Arbeit beschäftigt. Wörtlich bedetet auf Deutsch: Hilter auf der Waage, die Waage 

im Arabischen hat die Bedeutung von Bewertung. al-ʿAqqād veröffentlichte dieses Buch 

im Jahr 1940, zur Zeit des Höhepunkts der NS-Regimes, als Adolf Hitler in Europa 

aufeinanderfolgende Siege errang und die wichtigsten Länder in dem europäischen 

Kontinent eroberte. Die hervorragenden Triumphe der Nationalsozialisten hatten einige 

Ägypter beeindruckt. Diese glaubten, dass die Unterstützung der Nationalsozialisten, da 

diese gegen die Großbritannien gekämpft haben, Ägypten von den Briten und ihren 

Regeln befreien würde. al-ʿAqqād war aber anderer Meinung. Er meinte, der NS-Regime 

wäre eine blutdürstige Diktatur und die Ägypter sollten auf der Seite der Alliierten 

stehen, den diese für Freiheit, Frieden und der Demokratie kämpfen.  

Und um den Wahnsinn Hitlers und die Gefahr, die er darstellte, aufzuzeigen, beschäftigte 

al-ʿAqqād sich in dieser Werk mit seiner Persönlichkeit und Verhaltensweisen. Er 

studierte seine Herkunft und Details seines Lebens, um seine Psychologie und Motive zu 

verstehen. Er analysierte die Entstehungsgründe des Nationalsozialismus sowie seine 

Ziele, und hat ihn mit der Demokratie im Hinblick auf Problemlösung in der 

menschlichen Gesellschaft und politisches System verglichen, um dem Leser einen 

besseren Eindruck von dieser Bewegung zu geben (al-ʿAqqād, 1940).  

Das Buch beginnt al-ʿAqqād mit einem Vorwort, in dem er seine Meinung über die 

Tyrannen sagt. Er erklärt in den ersten Seiten des Buches, dass nur das Gesindel den 

Tyrannen wegen ihrer großen Taten Respekt erweisen. Denn die Größe der Taten kein 

richtiges Kriterium für die Bewertung von Menschen sei. Große Taten, die einen in der 

Geschichte verewigen, aber voller Blut sind, sind immer noch Verbrechen gegen die 

Menschheit, die verachtet werden sollen. Napoleon wird hier als Beispiel für einen 

Tyrannen verwendet. al-ʿAqqād bestätigt, dass trotz des starken Willens Napoleon, den er 

durch vergossenes Blut durchsetzte, führte ihn dies letztendlich zum Scheitern.  

 al-ʿAqqād will mit dieser Einführung argumentieren, dass obwohl Hitler ein sehr 

wichtiger Mann zu der Zeit war, und ganz Deutschland, mit seiner Bevölkerung von rund 

80 Millionen Menschen, unter Kontrolle hatte, hieß es nicht sofort, dass er Respekt 

verdient hat und berechtigt ist, so mit seinen Plänen vorzugehen, wie er möge.  

 

Ideen aus dem ersten Kapitel 

Im Folgenden wird das Buch analysiert. Das Buch wurde 2018 an der Universität Bonn 

in der Masterarbeit übersetzt (Thieyabat, 2018). In ersten Kapitel handelt es sich unter 

anderem um die „Umstände und Zufälle“, die Hitler an die Macht gebracht haben. Es 

werden auch „seine Ideen und die Ideen der Anderen“ verglichen, um festzustellen, 

welche Ideen des Nationalsozialismus er eingebracht hat und welche er nur von Anderen 

übernommen hat. Im letzten Teil, das die anschließende Übersetzung von diesem Kapitel 

umfasst, stellt der Autor die Aussage, Hitler „begeht keine Fehler“ in Frage, und versucht 

sie zu widerlegen. al-ʿAqqād stellt fest, dass Hitler sehr wenig getan hat, um die Stellung 
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zu erlangen, die er zu der Zeit innehatte. al-ʿAqqāds Meinung nach waren es viel mehr 

die Situationen um ihn herum, die ihn an die Macht kommen lassen. 

Auch im Teilkapitel "Seine Ideen und die Ideen der Anderen" stellt al-ʿAqqād fest, dass 

Hitler vom innen ganz leer ist. Deshalb brauchte er den Großteil seiner Gedanken, 

Meinungen, Motivationen von Anderen geschenkt oder „gestohlen“ zu bekommen. al-

ʿAqqāds Ergebnissen zufolge hat Hitler anderen vom äußerlichen Aussehen, über 

Verhaltensweise bis zur Ideologie kopiert.     

Im Teil des Kapitels "Begeht keine Fehler" versuchte der Autor, zu zeigen, dass es die 

Umstände und Vorfälle, die Hitler ermöglicht haben, was ihm gelungen ist. al-ʿAqqād 

versucht nachher dem Leser durch mehrere Argumente zu überzeugen, dass Hitler die 

Mehrzahl seiner Ideen, von anderen Intellektuellen und Kulturen einfach übernommen 

hat. al-ʿAqqād will damit sagen, dass Hitler keine originalen Ideen hatte. Letzter Punkt in 

diesem übersetzten Teil wird dir Aussage: Hitler „begeht keine Fahler“ in Frage gestellt. 

Durch Analyse der Entscheidungen, die der Führer der Nationalsozialisten vor und 

während dem Zweiten Weltkrieg getroffen hat, bemüht sich der Autor die Fehler, die 

Hitler möglicherweise gemacht hat, hervorzuheben und damit, die Behauptung, dass er 

ein sehr guter Stratege ist, zu widerlegen.  

In dem restlichen Teil des ersten Kapitels erläutert der ägyptische Schriftsteller die 

Gründe, aus denen, Hitler zum Führer Nazideutschlands ausgewählt wurde. al-ʿAqqād 

spekulierte, dass Hitler nicht wegen seiner positiven Eigenschaften, sondern der 

Negativen ausgewählt wurde. Erstens war er nicht von den Adligen oder den 

Wohlhabenden, die damals den Volkszorn erzeugt haben. Zweitens hatte er keine 

sozialen und familiären Bindungen, was bedeutete, dass er sich den politischen Reden 

und Bewegungen widmen konnte. Drittens, dass seine Ansichten mit der bayerischen 

konservativen Gesellschaft passen, da diese den Parteien des Nordens gegenüberstand. 

Viertens hatte er keine formidable Persönlichkeit, sondern er war nett und freundlich zu 

seinen Kollegen. al-ʿAqqād erklärt danach, dass Hitler anfangs freundlich war und seine 

Vorgesetzten schmeichelte, aber später änderte das sich. Seine positiven Merkmale sind 

nur seine Redegewandtheit, Fanatismus für die deutschen Rasse und sein Wissen über die 

politischen Bewegungen in seinem Land.  

 

Zweites Kapitel: Deutschlands Forderungen und Beschwerden  

Im Folgenden wird der Inhalt des übersetzten zweiten Kapitels zusammengefasst 

wiedergegeben.  

Die Nationalsozialisten behaupteten, dass der ungerechte Versailler Vertrag ein wichtiger 

Grund ist, der sie zum Krieg bewegt hat. al-ʿAqqād bestätigt am Anfang des Kapitels, 

dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass der Versailler Vertrag die Interessen der 

Sieger des Ersten Weltkriegs und nicht der besiegten Staaten sichert. Er erklärt aber 

danach, warum die gegen Deutschland verhängten Sanktionen ein wirtschaftlicher Fehler 

und weder für Deutschland noch für die Sieger vom Vorteil sind.  

Die Sieger wurden jedoch nach einiger Zeit auf den Fehler aufmerksam und ergriffen 

Maßnahmen ihn zu korrigieren. Im Jahr 1932 auf der Konferenz von Lausanne war der 

Fehler aber vollständig korrigiert. Jedoch sieht der Autor in der Teilung des Landes und 

in der Festlegung der Grenze keinen schwerwiegenden Fehler. Dies erklärt er im Kapitel 

ausführlich. al-ʿAqqād zitiert hier Hermann Göring, als dieser einmal sagte, dass 
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Deutschland der Hauptprofiteur vom Versailler Vertrag ist, denn ohne ihn hätte 

Deutschland sich nie vereinigt.  

Im Folgenden fügt al-ʿAqqād hinzu, dass Hitler seit seiner Jugend von Expansion und 

Überlegenheit träumte sowie der gesamten sozialen und politischen Elite. Deshalb hätte 

der Vertrag von Versailles früher zu einem Krieg geführt, wenn er nicht so streng 

gewesen wäre, weil die Deutschen ihn als Zeichen der Schwäche von den anderen 

Staaten betrachtet hätten.  

Im weiteren Verlauf des Kapitels listet al-ʿAqqād die anderen „Vorwände“, unter denen 

die Nationalsozialisten die Welt in den größten Krieg in der menschlichen Geschichte 

drängten.    

1- Lebensraum zu schaffen. Damit sind die landwirtschaftlichen Flächen in Europa 

gemeint. Dies ist eine falsche Behauptung, weil ihnen das Land nicht fehlt und sie leiden 

nicht unter der Überbevölkerung. 

2- Kolonien, die Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg verloren hatte. Ziel davon soll 

es sein, das Problem der Überbevölkerung zu lösen, idem mansche Deutschen dahin 

ziehen. Außerdem sollen sie bei dem Export von Gütern und Import von Rohstoffen  

helfen sowie bei für militärischen Zwecken nützlich sein. al-ʿAqqād bestätigt, dass dies 

der Wahrheit nicht entspricht, denn es sind nur die wenigsten Deutschen, die zu den 

Kolonien gezogen waren. Zudem sind Rohstoffen in den Kolonien sehr knapp. 

3- Danzig: Diese Stadt ist die unmittelbare Ursache des Krieges. Die Nationalsozialisten 

meinen, sie sei eine deutsche Region und muss zu ihrer ersten Regierung zurückkehren. 

Sie vergessen aber alle anderen Tatsachen über die Region. Die Nazis vergessen zum 

Beispiel, dass die Stadt von Mitte des 15. bis Ende des 18. Jahrhunderts eine freie Stadt 

unter polnischer Herrschaft blieb und nach der Niederlage Napoleons I. gegen ihren 

Willen an Preußen annektiert wurde. Außerdem war die deutsche Kontrolle über Danzig 

in ihrem modernen System, das durch die Friedensverträge nach dem Ersten Weltkrieg 

bestimmt wurde, gar nicht schwach. Die Entscheidungen in dieser Stadt werden vom 

Senat und der Regierung getroffen, und die meisten ihrer Mitglieder sind Deutsche. Polen 

kontrolliert nur wenige Dinge, um seine Exporte, Importe und Post sicherzustellen, und 

hat dann keine Kontrolle darüber, sondern dies hat das Mandat des Völkerbundes, der 

den Gouverneur der Stadt wählt. 

al-ʿAqqād meint, dass das deutsche Volk an sich eine Bereitschaft, von einer Person wie 

Hitler geführt zu werden. Im nächsten des Kapitels erklärt er, aus welchen historischen 

Gründen sich die deutsche Mentalität so entwickelt hatte. al-ʿAqqād zitiert an dieser 

Stelle den Historiker Tacitus, um dem Leser eine Erklärung seiner Vorstellung vom 

deutschen Volk näher zu bringen. Tacitus meinte: Wenn sie eine Weile im Frieden 

lebten, haben die Adligen von ihnen volontiert, sich an die Angriffen anderer 

kämpfenden Stämme zu beteiligen. Denn ihre Adligen bekamen Respekt für ihre 

Beteiligung an den verschiedenen Kämpfen. Für sie war es ein Zeichen der Schwäche, 

dass man dafür arbeitet, was man mit vergossenem Blut bekommen kann. Der Autor will 

mit diesem Zitat die  folgende Aussage bestärken.  

Trotz der Tatsache, dass die Deutschen die Welt mit Wissenschaft, Industrie, Literatur 

und Kunst versorgten, boten sie keine politischen Wissenschaften, verfassungsrechtliche 

Prinzipien an, sondern sie haben nur den Staat mit all seinen Fehlern verehrt haben. 
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al-ʿAqqād zufolge gibt es zwei Eigenschaften im deutschen Volk, die Hitler geholfen 

haben, die Führung des deutschen Staats zu übernehmen. Diese sind: Erstens, der Mangel 

an politischer Bildung. Zweitens, der schwache Glaube an die Freiheit. 

 

Ideen aus dem dritten Kapitel  

Im dritten Kapitel setzt sich al-ʿAqqād mit der psychologischen Gesundheit Hitlers. Er 

versucht, die Merkmale und Eigenschaften, die Hitler besitzt, zu analysieren und aus 

dieser Analyse, die positiven Attribute, die über Hitler manchmal gesagt werden, in Frage 

zu stellen.  

"Einige Ärzte meinen, dass Hitler unter einer psychologischen Krankheit leidet, die 

„Schizophrenie“ genannt wird, oder umgangssprachlich „Dualität der Persönlichkeit”. 

Hier wird eigentlich die dissoziative Identitätsstörung gemeint, die häufig 

fälschlicherweise als Synonym für Schizophrenie verwendet wird. Weiter im Text steht, 

dass dies "eine Erbkrankheit [ist] und kann als Komplikation der Überfunktion der 

Schilddrüse besonderes bei Frauen auftreten, was auch bei ihnen zur Reizbarkeit und 

Emotionalität führen kann. Darüber hinaus ist er dafür bekannt, Neid und Eifersucht 

zwischen Leuten um ihn zu verursachen, genau wie eine Frau zwischen, die ihr folgen, 

macht. Dazu kommt noch seine große Geduld für alle Formen der Präsenz und 

Aufmerksamkeit der Anderen, wie wenn er fünf Stunden beispielsweise mit 

ausgestrecktem Arm vor einer Parade, bei welcher die Leute ihn begrüßen. Diese Geduld 

für solche Aktivitäten ist bei Frauen eher als bei Männern zu bemerken. [...] 

Das medizinische Magazin „Lancet“ hat am Anfang dieses Jahres eine Studie 

veröffentlicht, in der der Autor die Symptome der Hysterie, und diese findet man bei 

Hitler. Da stand, dass der Patient mit Hysterie intelligent ist und sich für viele Sachen 

interessiert, obwohl er sich in keiner diesen Sachen vertieft. Er ist von Geheimnissen 

fasziniert, und kann die versteckte Leidenschaften erkennen. Er ist in der Lage, 

Vorstellung in seinem Gedächtnis wieder zu konstruieren, und die vereinzelten Gedanken 

auf eigenartige Weise zu verbinden. Er ist instinktiv bereit, das zu ignorieren, was er 

nicht zustimmt und ihn nicht befriedigt."  

Und weiter wird geschrieben: "An der anderen Seite hat Doktor Brinsteiner 

(Schreibweise im arabischen Original ist unklar), der Arzt, der Hitler im Gefängnis 

untersucht hat, das Vorhandensein einer psychischen Krankheit bei Hitler abgelehnt. Er 

hat gesagt: „Die Berücksichtigung seines psychologischen Zustands und der Art und 

Weise seines Verhaltens zeigte uns, dass er durch seine Erziehung, Ausbildung und seine 

frühen Lebensabschnitte nicht verletzt wurde, und dass der Staatsstreich, den er am 8. 

November 1923 versuchte und der sehr lange ein Beweis seiner Torheit und seines 

Wahnsinns galt, leicht auf das Ungleichgewicht des Geistes und Verwirrung 

zurückzuführen ist." Der Begriff اضطراب الفكر wird im Deutschen mit „Denkstörung” 

übersetzt, was jedoch dem Sinn des vorliegenden Textes widerspricht, deshalb wird der 

Begriff „Verwirrung” hier verwendet. Und weiter im Text steht:   "Denn wenn man von 

Hitler selbst die Motive des Putsches und seine Begründung hören, könnte man den 

Schluss ziehen, dass er während dieser Bewegung vom Anfang bis zum Ende trotz der 

fehlerhaften Strategie geistig gesund war”.  

In diesem Abschnitt wird die Psyche Hitlers unter der Lupe gesehen. Mit den ersten 

Zeilen deutet al-ʿAqqād darauf hin, dass Hitler an Schizophrenie oder dissoziativer 
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Identitätsstörung leidet. Denn seine Eigenschaften und Verhaltensweise ähneln den 

Symptomen dieser Krankheiten. Es scheint in diesem Abschnitt so, als wollte  al-ʿAqqād 

behaupten, dass Hitler verrückt war, was er auch indirekt bestätigte.  

Im Folgenden wird der Inhalt des restlichen Teils des dritten Kapitels zusammengefasst 

wiedergegeben.  

al-ʿAqqād hinterfragt den Vorfall, aufgrund dessen Hitler das Orden der ersten Klasse des 

Eisernen Kreuzes verdient hatte. Hitler sollte 12 französische Soldaten gefangen 

genommen haben, aber der Vorfall wurde in den deutschen Kriegsakten nicht 

dokumentiert. Hitler erwähnte sein Eisernes Kreuz nicht in seinem Buch „Mein Kampf“, 

obwohl er Sachen erwähnte, die von viel weniger Bedeutung sind. Zudem war Hitler 

nicht einmal Offizier geworden, obwohl der deutschen Armee Offiziere fehlten.  

Ferner wurde es bewiesen, dass die Verletzung, die der Grund war, dass Hitler vor dem 

Ende des Krieges in ein Krankenhaus eingeliefert war, weitaus weniger schwerwiegend 

war als die, die anderen Leute hatte, da es sich um ein Tränengas handelte. Das heißt, 

dass er nicht unbedingt nahe am Kampffeld war, denn man konnte von weitem mit 

Tränengas angegriffen werden.  

Sein Sehtest bestätigte diese Befunden, denn wenn er die Verletzung von nahem Angriff 

bekommen hätte, wäre es im Sehtest zu erkennen. Warum lügt er?  

al-ʿAqqād glaubt, dass die Lügen Hitlers nicht auf politische Gründe oder zwingende 

Gründe zurückzuführen waren, da sie von einer Person kamen, die lebenslang gelogen 

hatte und das Lügen nicht mehr als etwas Falsches betrachtet. Die nächsten Beispiele 

sollten dies erklären. Über Russland sagte Hitler am 13. September 1937: „Nur mit einem 

Staat würde ich nie Kontakt aufnehmen“. Dieser Staat ist das kommunistische Russland. 

Und ein zweites Beispiel vom 13. Januar 1934: „Die Behauptung, dass das Deutsche 

Reich Pläne hat, die österreichische Regierung zu verdrängen, ist absurd und unbewiesen. 

Ich bestreite nachdrücklich die Anschuldigung der österreichischen Regierung, einen 

Angriff auf ihr Land geplant zu haben. Das Deutsche Reich war und ist immer bereit, die 

Hand der Zuneigung und des richtigen Verständnisses auszudehnen und gleichzeitig die 

Freiheit der deutschen Österreicher zu garantieren. 

Über Friedensverträge hat er gesagt: „Deutschland wird keinen anderen Weg nehmen als 

der von den Friedensverträgen bestimmte Weg: Die Bundesregierung wird alle 

wirtschaftlichen und politischen Fragen im Rahmen der Verträge und entsprechend ihren 

Anforderungen prüfen ...kein einziger Deutsche denkt daran, in eine Nation 

einzudringen”. 

Es gibt sehr viele solche Beispiele für Aussagen und Versprechen, die Hitler zu jedem 

Anlass glücklicherweise sagte, aber niemals ernst meinte. Genau wie sein Versprechen 

für seine Nachbarn: Dänemark, Belgien, den Niederlanden und anderen, die er niemals 

gehalten hatte.  

Das galt nicht nur für Angelegenheiten mit dem Außen, sondern auch für die Innere 

Angelegenheiten. Beispielsweise versicherte er dem Polizeidirektor und dem 

Innenminister in München, er werde nie einen versuchen, und es waren nur einige Tage 

vergangen, als er seinen berühmten Putsch durchführte. 

Zudem versicherte er Präsidenten Hindenburg, er unterstütze das bestehende Ministerium 

nach der Wahl, aber er änderte seine Meinung am Tag nach dem Wahlergebnis. 
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Hitlers Fremdheit scheint in allem zu sein, was mit ihm zu tun hat: in seinem Haus, 

seinem Restaurant, seiner Freiheit und seinem Wohlergehen. al-ʿAqqād hat dies gedeutet, 

dass Hitlers Verstand in zwei Hälften geteilt ist, die eine ist in der Helligkeit, die andere 

in der Dunkelheit. Besser gesagt, hat die eine Hälfte Hitlers Verstand einen direkten 

Kontakt zu der realen Leben, wobei die andere nur Kontakt zu der Welt der Vorstellung 

hat. Deshalb ist sein Haus in einer abnormalen Form gestaltet, die man mit den 

Märchenschlössern verbindet. Als würde er der Realität entkommen. Schaut man sich 

aber seine Kleidung an, sieht man einen normalen Mann, der keine Merkmale der 

geistigen Krankheit zeigt.  

al-ʿAqqād versucht, Hitlers geistige Leistungsfähigkeit so einzuschätzen, indem er seine 

Transformation von Kunst zu Politik betrachtet: „Die unbestreitbare Wahrheit ist es, dass 

der talentierte Künstler seine Kunst nicht verlassen wird, um sein Schicksal in der Politik 

zu versuchen, und dies ist die einzige Wahrheit, die Hitlers künstlerisches Talent 

beurteilt. Er wird das durchschnittliche Niveau seiner Kunst nicht überschreiten, nur so 

wie jeder Kunstkenner und Kritiker. 

Für Hitler ist es charakteristisch, dass man in ihm keinen einzigen "reinen" Charakter der 

Größe und Gelassenheit des Geistes findet, alle seine psychologischen und künstlerischen 

Merkmale sind zwischen Turbulenz und Sicherheit und dem Niedergang und Schwingen 

verwechselt. 

 

Kritik an Hitler fī al-mīzān 

Hitler unter der Lupe – auf Arabisch: Hitler fī al-mīzān – ist ein wichtiges Buch in der 

arabischen Literatur. Der Autor ʿAbbās Maḥmūd al-ʿAqqād hat in diesem Buch die 

Persönlichkeit, Taten, Entscheidungen, Eigenschaften und Politik des 

nationalsozialistischen Führer Adolf Hitler unter der Lupe gestellt.  

Das Buch ist nicht so groß, aber der Autor konnte sehr viele Aspekte der in seinem Buch 

vorgestellten Persönlichkeit untersuchen und analysieren. Zudem setzt sich der Autor mit 

den Gründen, aus denen Nazideutschland die Welt in den Zweiten Weltkrieg gedrängt 

hat.  

Das Buch wiederspiegelt die Meinung seines Autors über die nationalsozialistischen 

Führer Adolf Hitler sowie Nazideutschland. Die Meinung des Autors ist eine nicht so 

bekannte arabische Meinung, was sie zu einen interessanten Untersuchungsthema macht.   

al-ʿAqqād war gegen den Nationalsozialismus, was man an diesem und anderem seiner 

Werke erkennen kann. In diesem Buch kritisiert er Adolf Hitler und seine politische 

Bewegung – Nationalsozialismus – sehr. al-ʿAqqād kritisiert die Persönlichkeit, 

angebliche Genialität und Leistungen des  nationalsozialistischen Führers. Während des 

Lesens bekommt man das Gefühl, dass al-ʿAqqād Hitler hasst, weil er die schlimmsten 

Vergleiche zwischen ihm und vielen anderen Regierungschefs, die in der Sicht al-

ʿAqqāds besser sind als Hitler, macht und irgendwie Hitler als Versager hat.  

In der Kritik dieses Buches müssen drei Hauptpunkte in Betracht gezogen werden, und 

zwar die Voreingenommenheit des Autors, die Quellenangaben sowie der Schreibstil.  

Die Voreingenommenheit des Autors ist im Buch sehr deutlich. Wie im vorherigen 

Abschnitt erwähnt, kann man während des Lesens, die Feindseligkeit des Autors 

gegenüber Adolf Hitler fühlen. Es stimmt, dass Hitler nicht die beliebteste Person der 

Welt, und dass Viele Gründe haben, ihn zu hassen. Trotzdem erwartet man von so einem 
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Autor, dass er zumindest versucht, sich als unvoreingenommen zu zeigen. Liest man 

jedoch die Vergleiche im Buch, merkt man sofort, dass sie zwar echte Vergleiche sind, 

haben aber ein vorherbestimmes Resultat. Hitler kommt aus jedem Vergleich als 

Verlierer.  

Auch die Beschreibungen und Bewertungen seiner Persönlichkeit, Psyche, 

Entscheidungen und Taten scheinen nur so gestaltet zu sein, um die negativen Seiten des 

nationalsozialistischen Führers hervorzuheben. Es wird niemand bestreiten, dass er keine 

gute Person war, allerdings wird niemand es auch bestreiten, dass der wahre Forscher, 

Antworten auf seine Fragen sucht und nicht ein Buch schreibt, um seine 

Voreingenommenheit zu veröffentlichen. 

Quellenangaben sind ein wesentlicher Teil der Forschungsarbeiten. In diesem Buch wird 

im Leben, Arbeit und politische Sichten Hitlers und des Nationalsozialisten geforscht. Es 

werden Argumente für bestimmte Seiten sowie Gegenargument gegen andere Seiten 

angeführt.  Was diese Argumentation und die darauf basierende Schlussfolgerung in 

Frage stellt, ist die Tatsache, dass es kaum Quellenangaben gibt. Im vorherigen Punkt der 

Kritik wurde zur Sprache gebracht, dass die  Voreingenommenheit des Autors schwer zu 

verbergen ist. Es macht alles noch schlimmer, wenn man erfährt, dass die 

Argumentationen nur die bloßen Meinungen al-ʿAqqāds sind. Was wiederum die extreme 

Feindseligkeit gegenüber Hitler im ganzen Buch verständlicher macht.  

Der Schreibstil von al-ʿAqqād ist nicht immer klar. Obwohl al-ʿAqqād Hocharabisch 

schreibt, muss man an manchen Stellen, die gesprochene Sprache heranziehen, um den 

Text verstehen zu können. Außerdem stimmt die Kohärenz des Textes nicht immer, 

sodass man den Text rekonstruieren muss, um ihn verstehen und übersetzen zu können. 

 

Fazit 

Zusammen mit dem Ersten Weltkrieg war der Zweite Weltkrieg eins der größten 

Blutvergießen der geopolitischen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Dies führte zur 

Ausdehnung der Macht der Sowjetunion auf die Nationen Osteuropas, ermöglichte es 

einer kommunistischen Bewegung, schließlich die Macht in China zu erlangen, und 

markierte die entscheidende Machtverschiebung in der Welt von den Staaten 

Westeuropas und in Richtung der Vereinigten Staaten und die Sowjetunion.  

Die Welt ist immer auf die eine oder andere Weise miteinander verbunden, ganz egal, 

wie die Verbindung aussieht, es wird immer einen Faden geben, der von einer Sache zur 

anderen führt und das ist, was zwischen den Arabern und den Nazis im Zweiten 

Weltkrieg geschah. Die Nationalsozialisten versuchten zur Zeit des Krieges, die Araber 

an sich zu ziehen. Viele arabische Herrscher halfen und unterstützten Nationalsozialisten. 

Einer dieser arabischen Führer oder Herrscher war „Amīn al-Ḥusainī“, der sich mit Hitler 

in Verbindung setzte, sowie viele andere arabische Führer. Diese Beziehung zwischen 

den Nationalsozialisten und der arabischen Welt wurde als positive angesehen. Heute 

wird sie als die einzige Sicht der Araber auf Nazideutschland.  

al-ʿAqqād war auch ein ausgesprochener politischer Denker. Sowohl im Faschismus als 

auch im Kommunismus war al-ʿAqqāds sowohl zeitweilig als Mitglied der Wafd-Partei 

als auch später Mitglied der Abgeordnetenkammer. Im Jahre 1942, als die Streitkräfte 

Adolf Hitlers auf Ägypten vorstießen, flüchtete al-ʿAqqād wegen dessen in den Sudan 

Angst vor Repressalien wegen seiner Kritik an Hitler. Auf dem Höhepunkt des 
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militärischen Fortschritts Hitlers schrieb al-ʿAqqāds im Juni 1940 sein Werk "Hitler unter 

der Lupe", in dem er den Nationalsozialismus als größte Bedrohung für die Freiheit, die 

Moderne und die Existenz des Menschen kritisierte. al-ʿAqqāds Buch gibt uns eine neue 

Perspektive für die Haltung von arabischen Intellektuellen zur Zeit des Zweiten 

Weltkrieges vom Nazideutschland. al-ʿAqqād kritisiert die Persönlichkeit, angebliche 

Genialität und Leistungen des  nationalsozialistischen Führers. Die Kritik al-ʿAqqāds an 

Hitler in seinem Buch war nicht immer ohne Voreingenommenheit. Die Gründe, aus 

denen er Hitler kritisierte durften auch andere sein, als nur der Kampf für die 

Demokratie.   
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