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Die Architektur des Nationalsozialismus war vom Größenwahn geprägt. Die Bauten der NS-Zeit, man erinnere sich nur an das Berliner Olympiastadion, 
wirken gigantisch und atemberaubend. Zugleich wirken sie auch furchteinflößend und man fühlt sich „erschlagen“ – die Ideologie des Nationalsozialismus 
findet ihren Anklang in der Architektur. Albert Speer ist einer der Architekten, der zahlreiche Bauten geplant und auch gebaut hat. Er galt lange als treuer 
Begleiter Adolf Hitlers und als dessen bevorzugter Architekt. Er trug den Titel „Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt“, war an zahlreichen 
Neubauten, wie dem der Neuen Reichskanzlei beschäftigt und plante den Neubau Berlins. Mit seiner Ernennung zum Rüstungsminister machte er sich 
allerdings auch an den Verbrechen der Nationalsozialisten mitschuldig, auch wenn er das lange bestritt – eine kritische Auseinandersetzung.  

 

 

 
Albert Speer 1933 
 
 

 
Reichsparteitagsgelände in  
Nürnberg 1936 (nach Speer geplant) 

Albert Speer – ein Leben voller Widersprüche 
Albert Speers Karriere war beispielslos. 1905 in Mannheim geboren  
und in einer wohlhabenden Familie aufgewachsen, wurde er mit  
gerade einmal 30 Jahren Chefarchitekt des NS-Staates. Mit seinen 
Planungen zur Neuen Reichskanzlei, dem Reichsparteitagsgelände 
oder der Neugestaltung Berlins zur „Welthauptstadt Germania“,  
konnte er schnell Hitlers Gunst gewinnen. Nach dem Tod Fritz  
Todts im Jahre 1942, wurde Speer zum Rüstungsminister ernannt.  
Schnell konnte Speer die Rüstungsproduktion vervielfachen, für  
sein Organisationstalent fand er große Anerkennung, auch im  
Umkreis Hitlers, in dem er immer als Außenseiter galt, was man  
damit begründete, dass Speer sich selbst „unpolitisch“ nannte und  
nie wirklich begeisterter Nationalsozialist war – er war nicht wegen 
dem Programm, sondern wegen Hitler in die NSDAP eingetreten.  
Speer war sehr widerspruchsvoll. Ab 1943 sah er ein, dass der Krieg  
verloren sei, tat aber alles für die Fortführung. Hitlers Judenhass  
betitelte er als „Schrulle“, einen Anstoß nahm er aber nie daran.  
Vom Holocaust hätte er nichts mitbekommen, er sei mit seiner 
Arbeit so stark beschäftigt gewesen, dass ihm die Gräueltaten in den 
Konzentrationslagern nie bewusst wurden. Doch gibt es Bilder  
von ihm, wie er 1943 das KZ Mauthausen besuchte. Jenes Lager, in 
dem tausenden Häftlinge beim Abbau für Graphit für Speers Bauten  
ums Leben kamen. 
Man kann aus zeitgenössischer Sicht davon ausgehen, dass diese 
Widersprüche, in die Speer verwickelt war, eher hilfreich als  
problematisch für ihn waren. Bei den Nürnberger Prozessen konnte 
er behaupten, er sei eher Künstler als überzeugter Nationalsozialist  
gewesen und „unpolitisch“. Auch sein Eingeständnis beim Prozess,  

 
 

 
Arno Breker und Albert Speer 1940 

 
 
 
 

 
Speer nach seiner Entlassung 1966 

 

dass die Gräueltaten furchtbar seien und dass man diese hätte verhindern müssen, sorgte dafür, dass er in einem besseren Licht stand. Zudem beeindruckte 
er die Richter sehr, als er behauptet, er würde zur Not die ganze Schuld für diese Verbrechen – von denen er ja, wie er behauptet, nichts wusste – auf sich 
zu nehmen. Seine Widersprüche, sowie seine Behauptungen bei Gericht, haben ihn womöglich vor einer lebenslangen Haft oder vor dem Tod durch den 
Strang geschützt und er wurde „nur“ zu 20 Jahren Haft verurteilt. Auch nach seiner Entlassung hat er von seinen Widersprüchen profitieren können. So 
entstand der Mythos des „guten Nazis“. Das Interesse an Speers Erklärungen zur NS-Zeit und zu seinen Widersprüchen, war sehr groß. Sogar soweit, dass 
man zeitweilig in Hollywood plante, eine Serie zu Speers Leben abzudrehen. Somit brachten ihm diese Widersprüche ein langanhaltendes mediales Interesse 
ein. Für die Überlebenden des Konzentrationslagers waren die Widersprüche allerdings nicht sonderlich hilfreich. Sie werden nie erfahren haben, ob Speer 
etwas von den Lagern wusste oder ob er den Bau vorantrieb. Zu sehen, dass er nach seiner Haft eine enorme Aufmerksamkeit erlangte, riefen bei vielen 
Überlebenden wahrscheinlich schlechte Gedanken an die Vergangenheit vor, die man schon längst vergessen wissen wollte.  
 
Scherbenhaufen eines Lebens 
Die Widersprüche, die Albert Speer zu seiner Lebzeit ein enormes mediales Interesse verschafften, würden aus heutiger Sicht eher das Gegenteil bewirken. 
Einem Mann, der im Verdacht steht, gegen jegliche Grund- und Menschenrechte verstoßen zu haben, würde man heute keine Bühne mehr bieten. Selbst 
wenn die Behauptung stimmen sollte, dass Speer nichts von den Vernichtungen gewusst habe, hat er gegen viele andere Werte und Artikel des heutigen 
Grundgesetzes verstoßen. So zum Beispiel, als Speer den Auftrat gab, die Wohnungen von zahlreichen Berliner Juden zu räumen, damit man mit Bauarbeiten 
für die „Welthauptstadt Germania“ beginnen könne. Damit verstößt er zum Beispiel gegen Art. 11 GG und Art 13. GG. Auch schuf er sich sein „eigenes Grab“, 
als er in seinen Büchern und Biographien nach seiner Haft versuchte, seine Widersprüche und Missetaten zu beschönigen und herunterzuspielen und 
versuchte seine Weltanschauungen und Taten zu relativieren. Deshalb wird Albert Speer aus heutiger Sicht, völlig zurecht, nicht als vertrauenswürdiger 
Zeitzeuge eingestuft und seine Schriften gelten nicht als vertrauenswürdige Quellen. 
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