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anz im Gegensatz zur inspirierenden Wirkung, die Hel-
dinnen und Helden haben können, gibt es auch Aus-

wüchse der Heldenverehrung, die höchst gefährlich sind und de-
nen eine Haltung zu Grunde liegt, deren Verbreitung handfeste 
soziale und politische Konsequenzen haben kann. Zwei solche 
Fälle sollen zum Abschluss dieses Dossiers beleuchtet werden. 

Nordkorea: Die bedingungslose Verehrung des Staatsgründers 
und «ewigen Präsidenten» Kim Il-sung, seines Sohns Kim Jong-
il, der zwar 2011 verstorben ist, aber de jure immer noch als Re-
gierungschef gilt, sowie dessen Sohn Kim Jong-un, der das Land 
de facto seit 2011 regiert und als «Oberster Führer» bezeich-
net wird, ist beispiellos und von aussen betrachtet ziemlich 
skurril. Die Liste der offiziellen Namen für Letzteren ist lang, 
darunter finden sich Bezeichnungen wie «Unbesiegbarer und 
immertriumphierender General», «Weltführer des 21. Jahrhun-
derts» oder «Lieber Führer, der eine perfekte Verkörperung des 
Erscheinungsbildes ist, die ein Führer haben muss», aber auch 
«Erlöser», «Geliebter Vater» und «Grosse Sonne des Lebens». 

Frisuren, Reis und Kleider – nur dem Grossen 
Marschall zuliebe
In der ZDF-Reportage «Nordkorea zwischen Führerkult und Au-
toscooter» von 2014 illustrieren Interviews mit verschiedenen 
Nordkoreanern/-innen, wie weit die Anbetung des «Grossen 
Marschalls», wie er auch genannt wird, geht und wie sie jeder 
noch so alltäglichen Handlung zu Grunde liegt. Da ist zum Bei-
spiel die Friseurin, die enthusiastisch erklärt: «Mein Wunsch? 
Die Haare der vom Grossen Marschall geschätzten und gelieb-
ten Frauen, die ja die Räder der Revolution vorwärts schieben, 
so hübsch zu frisieren, dass der Grosse Marschall stolz auf sie 
ist.» Oder die Bäuerin, die sagt: «Ich übernehme die Verantwor-
tung für den Reistopf des Landes und mache dem General damit 
eine Freude.» Oder die Näherin einer Textilfabrik, die strahlend 
und im Tonfall inbrünstiger Überzeugung verkündet: «Ich ar-
beite hier für die Verbesserung des Volkswohls, und bei diesem 
Gedanken werde ich nicht müde, sondern noch motivierter. 
Gerade um für das Leben des Volkes meinen Beitrag zu leisten, 
habe ich mich für diese Arbeit entschieden. An dem Tag, an 
dem der Marschall unsere Fabrik besuchen wird, möchte ich 
ihm grosse Freude schenken. Das ist meine stärkste Hoffnung, 

Wenn Menschen zu Helden erklärt werden, 
die die Verantwortung für die Folter oder 
den Tod Unschuldiger tragen, bekommt der 
Begriff einen schalen Beigeschmack.

Text: Nicole Maron
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mein innigster Wunsch. Erst wenn der Geliebte Marschall mit 
der Arbeit hier zufrieden ist, werde ich mich um Heirat und 
mein privates Glück kümmern.» 

Die Verehrung und Hingabe an den Präsidenten durchtränkt 
das Leben und die Gedanken der Bürgerinnen und Bürger prak-
tisch bei allem, was sie tun. Auch wenn es offensichtlich ist, 
dass die Bilder und Statements, die ausländische Medien in 
Nordkorea aufnehmen dürfen, von staatlicher Stelle bis in De-
tail kontrolliert werden und nichts das Land verlässt, was nicht 
dieser Doktrin der Verherrlichung des Landes und des Präsiden-
ten entspricht, auch wenn immer wieder Vermutungen laut 
werden, dass diese Interviews mehr Inszenierungen darstellen 
als die ehrliche Überzeugung der Interviewten – das Phäno-
men dieses Heldenkults an sich ist dennoch bemerkenswert. 
Viele erinnern sich sicher noch an die Bilder, die Nordkorea nach 
dem Tod von Kim Jong-il veröffentlicht hat: Riesige Volksmen-
gen, die in der Öffentlichkeit exzessiv weinend, verzweifelt um 
sich schlagend und vollkommen fassungslos um den verstorbe-
nen Führer trauerten – auch wenn gerade in diesem Fall beson-
ders oft in Frage gestellt wurde, ob diese Massentrauer inszeniert 
und staatlich verordnet war. Die Tausenden von Flüchtlinge, die 
Nordkorea jedes Jahr Richtung China oder Südkorea verlassen, 
und ihre Berichte über die Wirklichkeit in dem – wie die Nord-
koreaner/innen immer wieder betonen – «besten Land der Welt, 
in dem es den Menschen an nichts fehlt» bestätigen die Vermu-
tungen, dass der Heldenkult für viele ein Zwang ist, dem sie sich 
nur beugen, um ihr Leben oder ihre Freiheit zu schützen. Wobei 
sich auch immer wieder Berichte von Flüchtlingen finden, die 
unter allen Umständen zurück nach Nordkorea wollen – auch, 
wie sie betonen, weil sie den Führer vermissen. Die Exil-Nord-
koreanerin Kim Ryen Hi beispielsweise erzählt in einer «Spie-
gel»-Reportage vom August 2015: «Die letzten vier Ziffern mei-
ner Handynummer sind das Geburtsdatum von Kim Il-sung. Ich 
verehre ihn wie einen leiblichen Vater.» 

Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten
Geschichten über den nordkoreanischen Heldenkult werden im 
«Westen» oft als Kuriosität abgetan, mit einem überlegenen Ge-
fühl, dass solche Phänomene «bei uns» undenkbar wären. Dabei 
hat zum Beispiel Deutschland in Sachen Heldenkult Geschich-
ten zu bieten, die mindestens genauso kurios und mindestens 
genauso gefährlich sind wie die Anbetung des «Strahlenden 
lenkenden Sterns» von Nordkorea. Dass während des Zweiten 
Weltkriegs Angehörige des Militärs für «besondere Dienste am 
Vaterland» ausgezeichnet und als Helden geehrt wurden, ist all-
gemein bekannt; auch war Deutschland damit natürlich kein 
Einzelfall – die Verehrung von Kriegshelden ist vielerorts bis 
heute gängige Praxis. Was allerdings weniger bekannt ist, ist 
dass die so genannte «Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträ-
ger» (OdR) in Deutschland bis heute existiert und unter ande-
rem Veteranen der Waffen-SS als Helden feiert. 
Die Auszeichnung «Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes» wurde 
1939 von Hitler ins Leben gerufen und bis 1945 an über 7000 
Armeeangehörige verliehen. In der Marine zum Beispiel erhielt 

man es, wenn man 283 000 Kubikmeter Schiffraum versenkt 
hatte. Bei 566 000 Kubikmeter gab es ein Abzeichen mit Eichen-
laub zum Kreuz dazu, bei 1 132 000 Kubikmeter das Eichen-
laub mit Schwertern und Brillanten, bei 1 415 000 das Ganze in 
Gold. Bei den Piloten dagegen begannen die Auszeichnungen 
ab einem Abschuss von zwanzig gegnerischen Flugzeugen. Als 
Held galt also, wer möglichst viele Menschen getötet hatte. 

Und daran hat sich seit 1945 in manchen Köpfen nichts geän-
dert: Filmaufnahmen der ARD vom 50-Jahr-Jubiläum der OdR 
2004 zeigen die schockierende Tatsache, dass ihre Mitglieder 
vollkommen überzeugt sind, dass die deutsche Wehrmacht im 
Zweiten Weltkrieg «nichts Böses getan hat». Im Gegenteil, sie 
betonen, wie stolz sie darauf sind, Träger des Ritterkreuzes zu 
sein. «Ich war in der Waffen-SS und habe für Deutschland ge-
kämpft, auch für dich, obwohl du noch nicht da warst», erklärt 
einer der Veteranen dem ARD-Reporter gegenüber klar und 
deutlich. «Wenn wir nicht gewesen wären, wäre vielleicht ganz 
Europa kommunistisch geworden – dann hättet ihr nicht das 
Leben, das ihr heute habt.» Erschreckenderweise sind solche 
Geschichten genau das, was die Anwesenden hören wollen 
und bewundernd beklatschen – und dabei handelt es sich 
keinesfalls nur um Veteranen, sondern auch um neue, junge 
Mitglieder des OdR. Diese hofieren die Alten wie Stars, wollen 
sogar Autogramme von ihnen. Viele haben Beziehungen in 
die rechtsextreme Szene oder nationalsozialistische Vorfahren. 
«Mein Opa war selber in der Waffen-SS und da bin ich stolz 
drauf. Weil es die besten Soldaten der Welt sind – eine Elite», 
stellt ein junger NPD-Anhänger klar. Fast noch schockierender 
als die Tatsache, dass solche Ansichten an den OdR-Versamm-
lungen offen und mit einer unheimlichen Selbstverständlich-
keit geäussert werden, ist die Beziehung der deutschen Bundes-
wehr zur OdR. Erst seit 1999 besteht für Bundeswehr-Mitglieder 
ein Kontaktverbot zur Ordensgemeinschaft, doch eingehalten 
wird dies längst nicht von allen. Der Stargast des Jubiläums, 
Festredner Reinhard Günzel, war bis 2003 Chef der Bundes-
wehr-Spezialeinheit «Kommando Spezialkräfte» (KSK). Ent-
lassen wegen antisemitischer Äusserungen, muss er bei den 
OdR-Leuten keinen Hehl aus seiner Haltung machen. So stellt 
er in seiner Rede auch klar, was die Hitler-Veteranen für ihn 
sind – unangefochtene Helden: «Sie, die Träger des Ritterkreu-
zes, waren nach Leistung, Erfolg und Haltung im Gefecht die 
Elite der Wehrmacht und der Waffen-SS. Und das Gefühl, dies 
gewesen zu sein, darf Ihnen kein Neid, keine Schmähung und 
kein politisch-historischer Vorbehalt nehmen. Ich verneige 
mich vor Ihrer Lebensleistung.»  

Die Ritterkreuzträger feiern Veteranen 
der Waffen-SS bis heute als Helden.


