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Vorwort 

Adolf Hitler war vermutlich derjenige Machthaber des zwanzigsten Jahr- 

hunderts, der die grössten Bewegungen und Erschütterungen ausgelöst hat. 

Und gewiss verursachte in unserer Zeit kein anderer Herrscher den Tod so 

vieler Menschen. Zugleich aber wurde er weithin bewundert und verehrt, 

war die Hoffnung und das Idol von Millionen. Während der drei Jahrzehnte, 

die seit seinem Tod vergangen sind, hat sich das Urteil seiner Feinde wie 

seiner gläubigen Gefolgsleute über ihn kaum verändert. Wir sehen heute die 

anderen Führer seiner Epoche – Roosevelt, Churchill, Mussolini, Stalin – 

differenzierter und objektiver; doch die historische Gestalt Hitler ist in un- 

seren Augen gleichgeblieben. Für die wenigen, die noch immer seine über- 

zeugten Anhänger sind, ist er ein Held, ein gefallener Messias. Für alle 

anderen aber ist dieser Mann ein Wahnsinniger, ein politischer und militäri- 

scher Hasardeur; ein rettungslos dem Bösen verfallener Mörder, der seine 

Erfolge erzielte, indem er sich verbrecherischer Methoden bediente. 

Hitler hat auch mein Leben verändert. Ich war so weit wie nur irgend 

möglich bemüht, meine persönlichen Gefühle gegenüber ihm und seinen 

Taten zu bezähmen und über ihn zu schreiben, als ob er vor hundert Jahren 

gelebt hätte. Von den unmittelbaren Zeugen seiner Laufbahn habe ich jeden 

befragt, der für mich erreichbar war – Gegner wie Gefolgsleute. Viele dieser 

Männer und Frauen waren mir gegenüber bereit, sich freimütig und aus- 

führlich über die unglückselige Vergangenheit zu äussern. Sie hatten die aus 

der Furcht vor verzerrter Wiedergabe resultierende Scheu früherer Jahre, ihre 

Begegnungen und Erlebnisse mit Hitler zu schildern, endgültig überwunden. 

Ich konnte mehr als zweihundertfünfzig solcher Gespräche führen – mit sei- 

nen Adjutanten (Karl-Jesko von Puttkamer, Nicolaus von Below, Gerhard 

Engel, Otto Günsche, Max Wünsche und Richard Schulze-Kossens); seinen 

Sekretärinnen (Traudl Junge und Gerda Christian); seinem Fahrer (Erich 

Kempka); seinem Piloten (Hans Baur); seinen Ärzten (Erwin Giesing und 

Hans-Karl von Hasselbach); mit Soldaten, denen Hitler höchste Auszeich- 

nungen verlieh (Otto Skorzeny und Hans Ulrich Rudel) und mit Architek- 
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ten, die in seiner besonderen Gunst standen (Albert Speer und Hermann 

Giesler); mit Hitlers erstem Auslandspressechef (Ernst Hanfstaengl); seinen 

Militärs (Erich von Manstein, Erhard Milch, Karl Dönitz, Hasso von Man- 

teuffel, Walter Warlimont). Und: Ich befragte Frauen, die Hitler sehr be- 

wunderte (Leni Riefenstahl, Gerdy Troost, Helene Hanfstaengl). Bis auf ein 

Dutzend wurden diese Gespräche auf Tonbändern aufgezeichnet, die jetzt in 

der Kongressbibliothek in Washington verwahrt werden. Alle Zeugen, deren 

Schilderungen in diesem Buch Verwendung fanden, haben die sie betreffen- 

den Passagen im Manuskript gelesen und die Darstellung nicht nur korri- 

giert, sondern häufig auch durch wichtige Anmerkungen ergänzt. 

Bei dem Versuch, das Mysterium Hitler zu ergründen, konnte ich mich 

darüber hinaus auf bedeutsame neue Dokumente, Berichte und Untersuchun- 

gen stützen – zum Beispiel Unterlagen aus der Spionageabwehr der US- 

Armee (darunter das Protokoll eines Verhörs von Hitlers Schwester Paula); 

unveröffentlichte Dokumente aus amerikanischen und britischen Regie- 

rungsarchiven (etwa ein geheimer psychiatrischer Befund Hitlers aus dem 

Jahre 1918); ferner auf den vor einiger Zeit entdeckten Briefwechsel zwi- 

schen Göring und Leo Negrelli aus den Jahren 1924/25, der die Beziehungen 

zwischen der nationalsozialistischen und der faschistischen Bewegung in 

einem neuen Licht erscheinen lässt, die Geheimreden Himmlers, sowie bis- 

lang nicht publizierte Tagebücher, Aufzeichnungen und Memoiren, so aus 

der Feder von Traudl Junge, der langjährigen Sekretärin Hitlers. 

Mein Buch verkündet keine These; und die Schlussfolgerungen, die es 

enthält, ergaben sich ausschliesslich während der Niederschrift. Die wichtig- 

ste Erfahrung dabei war, dass der Mensch und der Machthaber Hitler sich 

über alle Vermutung hinaus als kompliziert und widersprüchlich erwies. 

«Die grössten Heiligen», so lässt Graham Greene eine seiner handelnden Per- 

sonen sagen, «besassen eine das normale Mass übersteigende Fähigkeit zum 

Bösen, und die verworfensten Menschen kamen zuweilen heiliger Frömmig- 

keit sehr nahe.» Da ihm der Himmel verschlossen war, wählte Adolf Hitler 

die Hölle – wenn ihm überhaupt je bewusst war, was beide unterscheidet. 

Getrieben von seinem furchtbaren Traum, Europa von den Juden zu «reini- 

gen», wurde er zu einem Herrscher von luziferischer Grausamkeit. 
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Prolog 
Der ‚Dolchstoss‘ 

1 

Mitte Oktober 1918 rollte ein deutscher Lazarettzug langsam durch das 

Reich gen Osten. In den Waggons, an deren Wänden revolutionäre Parolen 

zu lesen waren, lagen Hunderte von Verwundeten – unter ihnen Soldaten, 

die Tage zuvor nach einem Gasangriff bei La Montagne in Belgien erblindet 

waren. In der Nacht des 13. Oktober hatten sie eine verheerende Kanonade 

der britischen Artillerie über sich ergehen lassen müssen. Es war einer jener 

alliierten Hammerschläge gewesen, unter denen die deutsche Front zurück- 

wich, seit das grosse Ringen drei Monate zuvor eine entscheidende Wende 

erfahren hatte. Das bayrische Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 16, das die 

Hauptwucht des Angriffs aushalten musste, hatte sich auf einem Schlacht- 

feld eingegraben, das zu einer gespenstischen Kraterlandschaft geworden 

war. 

Die Männer, körperlich erschöpft und durch die alliierte Offensive wie 

durch schlimme Gerüchte über Meutereien auf deutscher Seite gleicher- 

massen entmutigt, hockten in Gräben und Schützenlöchern, während pau- 

senlose Einschläge den Boden aufwühlten. Die fronterfahrenen Soldaten 

waren apathisch, die anderen hatten Angst. Plötzlich hörten sie nicht nur 

explodierende, sondern auch dumpf aufprallende Granaten. Und dann trie- 

ben ätzend scharfe Schwaden über die Stellungen. Jemand schrie: «Gas!» 

Es war ihre erste Erfahrung mit Senfgas. Jeder stülpte sich die Gasmaske 

über und kauerte sich nieder. Stunden vergingen. In den Masken wurde die 

Luft knapp. Einer der jungen Infanteristen riss sich schliesslich, halb wahn- 

sinnig vor Atemnot, die Schutzmaske vom Gesicht. Einer seiner Kameraden 

erinnerte sich später: «Das Gas packte ihn an der Kehle, warf ihn zurück, 

und mit einem gurgelnden Ton erstickte er.»1 

Als sich die Gasschwaden im Morgengrauen verzogen, setzte das Artil- 

leriefeuer wieder ein. Die Männer waren froh, sich der Gasmasken entledi- 

gen zu können, und sogen begierig die frische Morgenluft ein. Einer schrieb: 

«Es stank zwar immer noch nach dem Zeug und roch auch nach hochexplo- 
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sivem Sprengstoff; aber für uns war es wie der Odem des Himmels.»2 Die 

Atempause war freilich nur kurz. Getreu der unbarmherzigen Taktik, den 

Feind systematisch in den Wahnsinn zu treiben, schoss die alliierte Artillerie 

erneut mit «herkömmlichen» und mit Gasgranaten. Wer seine Gasmaske 

nicht schnell genug überstülpen konnte, erstickte; und diejenigen, die mit 

dem Leben davonkamen, verloren unter kaum noch zu ertragenden Schmer- 

zen das Augenlicht. Nur einer der Männer konnte noch schwach sehen und 

riet den anderen, jeder solle sich an seinen Vordermann klammern; er wolle 

versuchen, sie in Sicherheit zu bringen. So geschah es; der Halbblinde führte 

die Blinden, und im Gänsemarsch taumelten sie zum nächsten Ver- 

bandsplatz. Unter den Soldaten, die so vor dem Ersticken gerettet wurden, 

war ein 29jähriger Gefreiter: Adolf Hitler. 

Noch immer blind, als der Lazarettzug ihn nach Deutschland brachte, war 

Hitler dem körperlichen Zusammenbruch nahe. Wie seine Kameraden hatte 

er verschwollene Augen und ein aufgedunsenes Gesicht. Die Männer hatten 

geisterhafte Stimmen ohne Timbre bekommen; gereizt wiesen sie die Für- 

sorge der Krankenschwestern zurück und weigerten sich, ihre Augen behan- 

deln zu lassen oder auch nur Nahrung zu sich zu nehmen. Vergeblich ver- 

sicherten die Ärzte ihnen, sie würden bald wieder sehen können; zu lange 

waren sie getäuscht worden. Die Soldaten hatten nur den einen Wunsch, 

still dazuliegen und von ihren Schmerzen erlöst zu werden, und sei es durch 

den Tod. 

Hitler, der verwundete und demoralisierte Gefreite, der fünfzehn Jahre 

später Führer des Reiches werden sollte, war sich in jenen Oktobertagen 

1918 des ganzen Ausmasses der deutschen Niederlage bei weitem noch 

nicht bewusst. Vier Jahre zuvor, als die erste grosse Offensive der kaiser- 

lichen Armeen zunächst über belgische, französische und englische Truppen 

hinweggerollt war, hatte Hitlers Regiment während der ersten, vier Tage 

dauernden Schlacht von Ypern Ende Oktober 1914 einen hohen Blutzoll 

entrichten müssen. Diese Verluste waren freilich für Hitler kein Anlass zur 

Entmutigung, sondern ein Beweis für den Kampfgeist der deutschen Trup- 

pen. In einem Brief vom 4. Dezember 1914 schrieb er seinem Münchner 

Hauswirt, dem Schneidermeister Josef Popp, das Regiment habe sich 

heldenhaft geschlagen und innerhalb einer Woche von den 3600 Soldaten 

und Offizieren mehr als 3’000 verloren.3 

In den ersten Kriegswochen hatten viele Deutsche noch in jenen ahnungs- 

losen Kategorien militärischen Heldentums geschwelgt, die in der Begeiste- 

rung der Massen beim Ausmarsch der Truppen ins Feld ihren sichtbaren 

Ausdruck gefunden hatten. Doch von Monat zu Monat erstarrten die 

Kämpfe mehr zum Stellungskrieg. Getrennt durch ein verwüstetes Niemands- 

land, mussten beide Seiten bei jedem Durchbruchsversuch Geländegewinne 

von wenigen Kilometern oder gar von hundert Metern mit Hunderttausenden 

von Gefallenen bezahlen. Vor allem an der Front war der Enthusiasmus der 
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ersten Wochen längst dahin. Hoffnungslosigkeit und Defätismus erschüt- 

terten den Siegeswillen von Soldaten, die wie die Ratten in ihren Unterstän- 

den und Schützengräben vegetierten. In der Heimat breiteten sich Hunger 

und Elend aus, nachdem die britische Blockade das Reich von lebensnot- 

wendigen Einfuhren abgeschnitten hatte. Als der Krieg in das dritte und 

vierte Jahr ging, galt das Denken und Trachten der Frontsoldaten nicht 

mehr dem Sieg, sondern nur noch dem Überleben. Sie kritisierten unsinnige 

Befehle der Obersten Heeresleitung und ahnten, dass der Kampf aussichts- 

los geworden war. Hitler freilich gehörte zu den wenigen, die derartige Über- 

legungen verächtlich und wütend zurückwiesen. Trotz wiederholt unter 

Beweis gestellter persönlicher Tapferkeit war er immer noch Gefreiter. Doch 

dieser Mangel an äusserer Anerkennung schien ihn nicht zu verdriessen. Er 

stellte seine kriegsmüden Kameraden, besonders die blutjungen, vom «Gift 

des Hinterlandes» infizierten Soldaten, zur Rede, schmähte sie, und wenn 

irgendjemand mit ihm zu debattieren begann, so «wurde er wütend, stemmte 

die Hände in die Hosentaschen und beschimpfte, mit langen Schritten auf 

und ab gehend, die Pessimisten» – so die Schilderung eines Augenzeugen.4 

Und vielleicht hatten die Pessimisten ja tatsächlich nicht recht. Denn 

Anfang 1918 rüstete sich das deutsche Feldheer nach fast vierjähriger De- 

fensive zum Grossangriff. An der Westfront war die Lage verfahren. Auf 

allen anderen Kriegsschauplätzen hatten die Armeen des Kaisers jedoch 

gesiegt. Serbien, Rumänien und schliesslich das riesige Russland waren 

niedergeworfen; das Zarenreich war freilich ebensosehr durch die kommu- 

nistische Revolution wie durch die deutschen Offensiven in die Knie ge- 

zwungen worden. Der Friedensvertrag von Bresk-Litowsk hatte Deutsch- 

land die Kontrolle über die Ukraine, die Kornkammer Europas, gesichert. 

Nun, nach dem Ende des Zweifrontenkampfes, wurden mehr als eine Mil- 

lion Soldaten aus dem Osten abgezogen und nach Frankreich transportiert, 

um dort die Entscheidung zu erzwingen. Die «Kaiserschlacht» – der Aus- 

druck stammte von General Erich Ludendorff, dem dominierenden Strate- 

gen der Obersten Heeresleitung – stand bevor. 

Während des Frühjahrs zwangen die Deutschen in vier mächtigen Offen- 

siven zunächst die Engländer und dann die Franzosen zum Rückzug. Die bri- 

tischen Truppen, die schliesslich «mit dem Rücken an der Wand» standen, 

erhielten den Befehl, bis zum letzten Mann zu kämpfen. Als am 15. Juli in 

der Nähe von Reims die grosse Entscheidungsschlacht begann, war den 

Oberkommandos beider Seiten klar, dass es nun um den Ausgang des Krie- 

ges ging. «Wenn mein Angriff auf Reims Erfolg hat», so meinte Luden- 

dorff, «dann haben wir den Krieg gewonnen.»5 Generalissimus Ferdinand 

Foch, der Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte, war derselben An- 

sicht. Von ihm werden fast die gleichen Worte überliefert: «Wenn der An- 

griff der Deutschen erfolgreich ist, dann haben wir den Krieg verloren.» 

Ludendorffs Offensive schlug fehl. Die deutschen Reserven waren aufge- 
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zehrt, während die alliierten Truppen nicht nur durch ausgeruhte US-Divi- 

sionen, sondern auch durch einen ununterbrochenen Strom von Nach- 

schub- und Versorgungsgütern aus Amerika verstärkt wurden. Der Plan 

Ludendorffs, die Entscheidung auf dem westlichen Kriegsschauplatz noch 

vor dem massiven Eingreifen der Vereinigten Staaten zu erzwingen, war 

gescheitert. 

Im deutschen Heer kam es immer häufiger zu Desertionen; Gespräche 

über Meuterei und Rebellion waren an der Tagesordnung. Als die Briten An- 

fang August in der Nähe von Amiens überraschend angriffen, gelang ihnen 

ein tiefer Einbruch in die deutsche Front. Der 8. August mit dem Tank- 

angriff von Amiens war – nach den Worten Ludendorffs – «der schwarze 

Tag des deutschen Heeres». In der Tat handelte es sich um einen partiellen 

Zusammenbruch, denn die vorrückenden Engländer waren kaum auf Wider- 

stand gestossen und brachten unzählige Gefangene ein, die sich ergeben 

hatten – zuweilen nach dem Auftauchen eines einzigen feindlichen Infante- 

risten. Hinter den deutschen Linien beschimpften die zurückflutenden Män- 

ner an die Front marschierende Verstärkungen als «Streikbrecher». Doch es 

war noch nicht das Ende. Die Deutschen mussten die Front zwar zurückneh- 

men, aber sie hielt. Noch kamen auf jeden Defätisten, der bereit war, die 

Waffe wegzuwerfen, Hunderte von Soldaten, die ihre Pflicht taten und den 

Befehlen gehorchten. Die Demoralisierung in der Heimat jedoch hatte un- 

terdessen jedes Vertrauen in die politische und die militärische Führung zer- 

rüttet. Es kam zu zahlreichen Streiks, und in den Grossstädten propagierten 

radikale Sozialisten die Revolution. Soldaten vom Schlag Hitlers empfanden 

diese Entwicklung als Verrat der Heimat und ihrer Faulenzer, Profitjäger 

und Schieber, ihrer Drückeberger, Simulanten und Juden – all jener Kreatu- 

ren, die keinen Funken Vaterlandsliebe besassen und der kämpfenden Front 

in ihrer schwersten Stunde in den Rücken gefallen waren. Tatsächlich aber 

war es Ludendorff, der die Nerven verlor und die politische Führung ultima- 

tiv um Waffenstillstandsverhandlungen ersuchte. 

Doch selbst in diesen Tagen des sich anbahnenden Endes waren Durch- 

haltefanatiker wie Hitler überzeugt, dass eine Lösung im deutschen Sinne, 

wenn nicht der Sieg, möglich sei, solange die deutschen Waffen nicht schwie- 

gen. Denn die Front war nicht zerbrochen und zog sich in militärischer Ord- 

nung zurück. Es waren die Schieber, die Drückeberger, die Juden, die Hitler 

für die heraufziehende Katastrophe verantwortlich machte. 

2 

Die Tragödie, deren Zeuge Hitler wurde – der Zusammenbruch einer staat- 

lichen und gesellschaftlichen Ordnung, die für ihn über jeden Zweifel er- 

haben gewesen war –, sollte schliesslich seinem eigenen, erstaunlichen Auf- 

stieg zur Macht den Weg bereiten. Die Welt, in der er aufgewachsen war, 
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wurde von einer traditionsgebundenen Elite, den Mitgliedern königlicher und 

fürstlicher Häuser, regiert. Die hohen Ämter im Staat, in der Diplomatie 

und der Armee waren die Domäne von Aristokraten gewesen. Doch der Krieg 

hatte all das geändert. In den Schützengräben kämpften Männer von hoher 

und niedriger Geburt Seite an Seite; und die dezimierten Reihen adliger 

Offiziere wurden nach und nach mit Bürgerlichen aufgefüllt. Überall in 

Europa klammerten sich die Herrscherhäuser an eine hohl und brüchig ge- 

wordene Macht. Zugleich tauchten aus der Masse Männer wie Hitler auf, 

die nach eben dieser Macht griffen und sie ausübten. Ihre Anfänge waren in 

der Regel gewöhnlich, häufig vulgär. Sie wurden von der Woge allgemeiner 

Auflehnung gegen einen Krieg nach oben getragen, der Opfer für Ziele 

forderte, die niemand überzeugend zu definieren vermochte. 

Die Fahrt im Lazarettzug endete für Hitler und seine Kameraden in Pase- 

walk in Pommern. Nach einigen Wochen medizinischer Behandlung im dor- 

tigen Lazarett – Hitler litt in dieser Zeit noch immer unter heftigen Schmer- 

zen und war von verzweiflungsvollen Stimmungen heimgesucht – kehrte 

sein Augenlicht langsam zurück. Die Entzündungen der Schleimhäute und 

die Schwellungen der Augenlider besserten sich; «der bohrende Schmerz in 

den Augenhöhlen» liess nach, und «es gelang mir langsam, meine Um- 

gebung in groben Umrissen unterscheiden zu lernen».6 Zugleich wichen 

auch die depressiven Zustände und die seelische Labilität, die die Lazarett- 

ärzte veranlasst hatten, Professor Dr. Edmund Forster, den Chef der Berliner 

Universitäts-Nervenklinik, als Psychiater zu konsultieren. Man wusste da- 

mals noch nicht viel über die Wirkungen des Senfgases, und Professor For- 

ster fühlte sich durch die für ihn unerklärliche, rasche Erholung Hitlers in 

seiner Diagnose bestärkt, dass es sich hier um eine hysterisch bedingte Blind- 

heit gehandelt habe.7 Tatsächlich aber hatte der Patient nur die normalen 

Symptome einer mittleren Senfgasvergiftung gezeigt: Brennen, Schwellun- 

gen, Depressionen – und die Genesung nach einigen Wochen. 

Mit dem Augenlicht gewann Hitler auch die Hoffnung und ein erneuertes 

Interesse an den Tagesereignissen zurück. Berlin befand sich faktisch im Be- 

lagerungszustand, als der neue Reichskanzler Prinz Max von Baden Kaiser 

Wilhelm II. zur Abdankung aufforderte, damit ein Waffenstillstand unter- 

zeichnet werden könne. Hitler hatte von Rebellionen überall in Deutschland 

gehört, aber er hielt das für Gerüchte, bis Anfang November eine Abord- 

nung roter Matrosen in dem Lazarett auftauchte und die Soldaten zur Re- 

volution aufrief. Hitler hielt die Anführer für Juden, von denen nach seiner 

festen Überzeugung keiner an der Front gewesen war: «Nun zogen sie (in 

der Heimat) den roten Fetzen auf.»8 Der Empörung folgte ein Schock. 

Hitler legte sich krank ins Bett – «mit grossen Schmerzen», wie er später vor 

Gericht erklärte. Wie ihm zumute gewesen sei, habe er jedoch nicht zu 

erkennen geben können; es sei ihm angesichts des Zusammenbruchs un- 

möglich gewesen.9 Kurz darauf, am 10. November, kam ein würdiger 
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älterer Pastor in das Lazarett und bestätigte die Nachrichten über die Auf- 

stände im Reich. 

Die Patienten versammelten sich in einem kleinen Saal. Der Geistliche, so 

erinnerte Hitler sich später, «schien sehr zu zittern, als er uns mitteilte, dass 

das Haus Hohenzollern nun die deutsche Kaiserkrone nicht mehr tragen 

dürfe, dass das Vaterland Republik geworden sei.» Und als der betagte Red- 

ner die Verdienste der Hohenzollern «in Pommern, in Preussen, nein, um das 

deutsche Vaterland» würdigte, da «begann er leise in sich hineinzuweinen – 

in dem kleinen Saal aber legte sich tiefste Niedergeschlagenheit wohl auf 

alle Herzen, und ich glaube, dass kein Auge die Tränen zurückzuhalten 

vermochte.» Der Pastor fuhr fort, der Krieg müsse beendet werden, alles sei 

verloren. Hitler empfand diese Offenbarungen als unerträglich: «.. .da hielt 

ich es nicht mehr aus. Mir wurde es unmöglich, noch länger zu bleiben. 

Während es mir um die Augen wieder schwarz ward, tastete und taumelte 

ich zum Schlafsaal zurück, warf mich auf mein Lager und grub den bren- 

nenden Kopf in Decke und Kissen.»10 

Zum ersten Mal seit dem Tag, an dem er elf Jahre zuvor auf dem Kirchhof 

von Leonding in Österreich am Grab seiner Mutter – sie starb an Krebs – 

gestanden hatte, waren Hitler, nach eigenem Bekunden, wieder die Tränen 

gekommen. Er hatte «stumpf und stumm» die Angst um sein Augenlicht 

und den Verlust vieler guter Kameraden ertragen; «nun aber konnte 

ich nicht mehr anders. Nun sah ich erst, wie sehr alles persönliche Leid 

versinkt gegenüber dem Unglück des Vaterlandes.»11 ln dieser Stimmung 

fasste Hitler einen Entschluss. Das Schwanken, ob er sich politisch betätigen 

oder Architekt bleiben solle, sei damals zu einem Ende gekommen – erklärte 

er später. In jener Nacht habe er beschlossen, in die Politik zu gehen, wenn 

er sein Augenlicht wiedergewinnen würde.12 Für Hitlers zweite Erblindung 

gab es durchaus keinen medizinischen Grund, und Professor Forster sah sich 

in seiner ursprünglichen Diagnose bestärkt, dass es sich bei diesem Patienten 

in der Tat um einen «Psychopathen mit hysterischen Symptomen» handele.13 

Hitler jedoch war überzeugt, dass er für immer blind sei. Das Leben schien 

ihm unerträglich geworden zu sein; doch in dieser oder in der nächsten Nacht 

besserte sich sein elender Zustand schlagartig, als er – noch immer in verzwei- 

felter Stimmung – auf seinem Feldbett lag: Er hatte eine «übernatürliche 

Vision».14 Möglicherweise hatte der Psychiater Professor Forster sie absicht- 

lich durch Hypnose erzeugt. Wie Johanna von Orleans hörte Hitler Stimmen, 

die ihm befahlen, Deutschland zu retten. Er erlebte in dieser Nach t ein Wunder 

– das Augenlicht kehrte zurück. Er schwor sich, Politiker zu werden und all 

seine Energie einzusetzen, um den Auftrag auszuführen, der ihm zuteil 

geworden war. Während jener Nachtstunden im Lazarett von Pasewalk 

wurde die unheilvollste Macht geboren, die das zwanzigste Jahrhundert 

bislang erlebt hat. Hitler war nicht in die Politik gegangen – die Politik war zu 

Hitler gekommen. 
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1. Kapitel 
Die Wurzeln reichen tief 
(1889-1907) 

1 

Adolf Hitler sprach nur selten über seine Familie; doch den engsten 

Vertrauten bekannte er, mit seinem herrschsüchtigen Vater habe er nicht 

auskommen können. Während er seine Mutter, ein stilles, sanftmütiges 

Geschöpf, liebte und verehrte, wurde bald deutlich, dass doch der Vater im 

Leben des Jungen die beherrschende Rolle einnahm. Beide Eltern kamen aus 

dem Waldviertel, einer ländlichen Gegend Österreichs nordwestlich von 

Wien, nicht weit von der heutigen tschechoslowakischen Grenze entfernt. 

Die Familie war, einem ihrer Mitglieder zufolge, unter anderem mährischer 

Abstammung. Der Name Hitler war für einen Österreicher alles andere als 

typisch und leitete sich möglicherweise von dem tschechischen «Hidlar» 

oder «Hidlarcek» ab. Varianten dieser Namen waren im Waldviertel seit 

1430 in Erscheinung getreten, mit Abweichungen von «Hydler» über 

«Hytler» zu «Hidler». 1650 hiess ein direkter Vorfahre Hitlers mütterlicher- 

seits Georg Hiedler. Seine Nachkommen nannten sich gelegentlich Hüttler 

und Hitler. Damals war die genaue Schreibweise und Aussprache des Namens 

ebenso unwichtig und von Zufälligkeiten abhängig wie in England zurzeit 

Shakespeares. 

Das Waldviertel war eine Landschaft von stiller, bescheidener Schönheit, 

hügelig und bewaldet, mit Äckern, die schon von Generationen hart arbei- 

tender und genügsamer Bauern bestellt worden waren. Hitlers Vater wurde 

am 7. Juni 1837 in dem Dorf Strones als Sohn der 42jährigen, ledigen Maria 

Anna Schicklgruber geboren. Strones war wegen seiner geringen Einwohner- 

zahl keine Kirchengemeinde, und so wurde das Kind im benachbarten 

Döllersheim ins Geburtsregister eingetragen, und zwar als Aloys Schickl- 

gruber, «unehelich». Der Raum für den Namen des Vaters blieb frei. Damit 

entstand ein Mysterium, das bis heute nicht aufgeklärt ist; wahrscheinlich 

stammte das Kind von einem Mann aus der Nachbarschaft oder aus der 

eigenen Familie.1 Lange Zeit haben falsche Vermutungen eine Rolle gespielt, 

dass Hitlers Grossvater väterlicherseits ein wohlhabender Jude namens 
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Frankenberger oder Frankenreither gewesen sein könnte; angeblich sollte 

Maria Anna Schicklgruber in Graz als Dienstmädchen dieser jüdischen 

Familie gearbeitet haben und vom jungen Sohn geschwängert worden sein. 

Als Alois (so wurde sein Name fortan geschrieben) fast fünf Jahre alt war, 

heiratete seine Mutter Johann Georg Hiedler, einen umherziehenden Müller- 

gesellen aus dem nahen Spital. Aber für ihren kleinen Sohn blieb das 

Familienleben so trist wie zuvor; sie selbst starb fünf Jahre später, und der 

Stiefvater des kleinen Alois nahm offenbar sein Wanderleben wieder auf. Der 

Junge wurde von Hiedlers Bruder Johann Nepomuk aufgezogen, der in Spital 

das Haus Nr. 36 bewohnte. Dieses und das benachbarte Gebäude sollten 

im Leben des jungen Adolf Hitler eine wichtige Rolle spielen, denn 

hier, in diesem abgelegenen Dorf, verbrachte er mehrere Jahre hindurch 

überaus angenehme Sommerferien. Je älter Alois Schicklgruber wurde, 

desto mehr empfand er seine Situation in Spital als unerträglich; und als 

Dreizehnjähriger «schnürte der damalige kleine Junge sein Ränzlein und lief 

aus der Heimat, dem Waldviertel, fort». Die Szene, von seinem Sohn Adolf 

Hitler beschrieben, ist geeignet, Mitgefühl zu wecken – vorausgesetzt, sie 

entspricht den Tatsachen: «Ein bitterer Entschluss, sich mit drei Gulden 

Wegzehrung so auf die Strasse zu machen, ins Ungewisse hinein.»2 Mit 

Gelegenheitsarbeiten verdiente Alois sich Geld, fuhr nach Wien, in das 

damalige Mekka abenteuerlustiger Jugend, und setzte seine 1851 in Spital 

begonnene Schuhmacherlehre fort. 1855, inzwischen war er Geselle 

geworden, beschloss der junge Mann, «etwas Höheres» zu werden, und trat 

in die k. k. Finanzwache ein. Damit beschritt er den Weg zum Beamten, also 

zu einer sozialen Stellung, die noch über der des Pfarrers stand. Alois Schickl- 

gruber bildete sich als Autodidakt fleissig fort, legte eine Sonderprüfung ab 

und war als Vierundzwanzigjähriger bereits Vorgesetzter – für einen jungen 

Mann aus dem Waldviertel eine respektable Leistung. Nach regelmässigen 

Beförderungen wurde er 1875 «K. K. Zollamtsoffizial» in Braunau am Inn, 

an der Grenze zum Deutschen Reich. 

Niemand empfand über diese Laufbahn mehr Genugtuung als der Mann, 

der Alois Schicklgruber erzogen hatte: Johann Nepomuk Hüttler. Kein Mit- 

glied seiner eigenen Familie war so weit gekommen. Er hatte auch keinen 

Sohn, der seinen Namen weitergeben würde, und so beschloss der alte Mann 

eines Tages im späten Frühjahr 1876, etwas zu unternehmen.* Am 6. Juni 

machte sich sein Schwiegersohn Josef Rommeder mit zwei weiteren Ver- 

wandten auf den Weg in das nahegelegene Städtchen Weitra, wo die drei 

Männer vor einem Notar bezeugten, «Hüttlers Bruder» – sie sprachen den 

* Möglicherweise hatte er auch andere Gründe. Im Dorf hielt sich das Gerücht, Alois sei 

sein natürlicher Sohn. Franz Jetzinger, Autor eines im Allgemeinen zuverlässigen Buches 

über Hitlers Jugend, hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass Hiedler Alois 

Schicklgruber auch legitimiert haben könnte, um die Karriere des jungen Mannes zu 

sichern – «ein starkes Motiv, falls sein Vater Jude war». 
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Namen wie «Hitler» aus – habe in ihrer Anwesenheit mehrfach und vor 

seinem Tod (im Jahr 1857) als seinen letzten und unabänderlichen Willen 

erklärt, er habe einen unehelichen Sohn, Alois, gezeugt und wünsche ihn 

zum ehelichen Sohn und Erben zu machen. 

Vielleicht beruhte dieser Namenswechsel von «Hiedler» und «Hüttler» zu 

«Hitler» auf einer Unachtsamkeit, aber wahrscheinlicher ist, dass dies eine 

schlaue Bauernlist war, um den eigentlichen Kern der Sache nicht zutage 

treten zu lassen. Am nächsten Tag fuhr Johann Nepomuk Hüttler mit den 

drei Verwandten nach Döllersheim, wo die Geburt des Alois Schicklgruber 

1837 registriert worden war. Nachdem der betagte Gemeindepfarrer das 

von den drei Zeugen unterzeichnete Dokument geprüft hatte, überzeugte er 

sich aus dem Trauungsbuch, dass ein Mann namens Georg Hiedler in der Tat 

1842 eine Frau namens Schicklgruber geheiratet hatte. Und so erklärte er 

sich einverstanden, das Geburtsbuch zu ändern. Aber er tat das vermutlich 

widerstrebend oder argwöhnisch. Denn obwohl er das «unehelich» in 

«ehelich» umwandelte und in der Spalte für den Namen des Kindes das 

«Schicklgruber» durchkreuzte, unterliess er es, einen anderen Namen einzu- 

tragen. In der letzten Spalte beurkundete er in gedrängter Schrift: «Dass der 

als Vater eingetragene Georg Hitler, welcher den gefertigten Zeugen wohl 

bekannt ist, sich als den von der Kindesmutter Anna Schicklgruber angege- 

benen Vater des Kindes Alois bekannt, um die Eintragung seines Namens in 

das hiesige Taufbuch nachgesucht habe, wird durch die Gefertigten be- 

stätigt.» Nachdem der Pfarrer die Namen der drei Zeugen eingetragen hatte, 

unterschrieb jeder mit einem Kreuz. 

Der Pfarrer selbst aber unterliess es, die Zusätze im Geburtsbuch zu 

datieren oder zu unterzeichnen. Der Geistliche hatte seine Gründe dafür; 

denn nicht nur hatte er den Namen des Vaters als «Hitler» geschrieben – 

statt des Namens «Hiedler», der im Trauungsbuch stand; er muss sich auch 

darüber im Klaren gewesen sein, dass die ganze Prozedur aus zwei Gründen 

nicht Rechtens war: ein bereits verstorbener Mann konnte nur nach einem 

förmlichen juristischen Verfahren als Vater anerkannt werden; und überdies 

musste die Mutter zuvor die Angaben bestätigen. Darüber hinaus gab es in 

dieser Angelegenheit einen weiteren bezeichnenden Umstand – die Bereit- 

willigkeit des Alois Schicklgruber, den neuen Namen anzunehmen. Die 

Tatsache, dass er unehelich geboren war, hatte ihn kaum gestört; in Nieder- 

österreich war die uneheliche Abkunft an der Tagesordnung und galt in 

entfernten und abgelegenen Gegenden für vierzig Prozent der Bevölkerung. 

Kinder waren das Herzblut jeder bäuerlichen Gemeinschaft, und jede ge- 

sunde Arbeitskraft war willkommen. Darüber hinaus hätte der Namens- 

wechsel für Alois Schicklgruber durchaus nachteilig sein können, nachdem 

er unter diesem Namen bereits seinen Weg gemacht hatte. 

Welches Motiv auch ausschlaggebend gewesen sein mag – jedenfalls 

wurde Alois von Johann Nepomuk Hüttler veranlasst, seinen Namen zu 
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ändern. In der Umgegend hiess es, der alte Mann habe dies durch das Ver- 

sprechen erreicht, er werde sein Testament zugunsten Alois Schicklgrubers 

ändern. Eine mögliche Bestätigung dafür ergab sich sechs Monate nach 

Hüttlers Tod, als Alois Schicklgruber für fünftausend Gulden einen Bauern- 

hof kaufte. Seine Entscheidung, den Namen Hitler anzunehmen, war von 

grosser Tragweite; es ist nur schwer vorstellbar, dass 70 Millionen Deutsche 

in vollem Ernst «Heil Schicklgruber!» gerufen hätten. 

Für die Mädchen in Spital muss Alois in seiner Uniform, mit dem kurzen 

militärischen Haarschnitt, dem Gesicht mit den buschigen Augenbrauen, 

dem schwungvoll gezwirbelten Kaiserbart und zwei dichten Haarbüscheln 

auf jeder Seite des glattrasierten Kinns eine schneidige Erscheinung gewesen 

sein. Und auch er hatte ein Auge für das schöne Geschlecht. Wie sein legaler 

Vater hatte er bereits ein illegitimes Kind gezeugt. Und auch die Ehe mit der 

Tochter eines Inspektors im kaiserlichen Tabakmonopol hatte ihn durchaus 

nicht von amourösen Abenteuern abgehalten; denn seine Frau war leidend 

und zudem vierzehn Jahre älter als er. 

Eines der ansehnlichsten Mädchen in Spital war Johann Nepomuk Hütt- 

lers sechzehnjährige Enkelin Klara Pölzl. Sie war schlank, fast so gross wie 

der stämmige, untersetzte Alois, hatte dichtes braunes Haar und eben- 

mässige Gesichtszüge. Ob es Liebe auf den ersten Blick war oder einfach der 

Wunsch, seiner kränkelnden und leidenden Ehefrau eine willige Hausge- 

hilfin zu verschaffen – es gelang Alois Hitler, Klara mit dem Einverständnis 

der Familie nach Braunau zu holen. Er zog mit seinen Angehörigen und 

dem jungen Mädchen in den Gasthof «Zum Pommer» ein, wo er bereits ein 

Verhältnis mit der Dienstmagd Franziska (genannt Fanni) Matzelsberger 

unterhielt. 

Diese Situation war für Anna Hitler, die Ehefrau, zu viel. Sie betrieb eine 

Trennung von Tisch und Bett, die ihr auch gewährt wurde, und verliess ihren 

Mann. Nun war Fanni an der Reihe, in den Hitlerschen Haushalt einzu- 

treten. Sie erreichte schnell einen eheähnlichen Status, und da sie nur zu gut 

wusste, welche Versuchung ein hübsches Mädchen für Alois darstellte, 

sorgte sie zunächst dafür, dass Klara aus dem Hause kam. Zwei Jahre später, 

im Januar 1882, schenkte Fanni einem Sohn das Leben; er war unehelich 

geboren und wurde Alois genannt wie sein Vater. 

Im folgenden Jahr starb die erste Ehefrau, Anna, an Schwindsucht. Kurz 

darauf heiratete Alois Fanni. Die Hochzeit fand gerade noch rechtzeitig 

statt, denn wenige Wochen darauf, im Juli 1883, gebar die junge Frau ein 

Mädchen, Angela. Endlich hatte Alois nun ein eheliches Kind, wenngleich es 

auch unehelich gezeugt worden war. Wenige Tage zuvor hatte er auch 

seinen Sohn Alois legitimiert. Fanni, die nun zur ehrbaren Ehefrau geworden 

war, erging es freilich nicht besser als ihrer Vorgängerin, denn ihr Ehemann 

zeigte weiterhin einen Hang zu ausserehelichen Amouren. Und auch sie zog 

sich, wie Anna, ein ernstes Lungenleiden zu und musste Braunau aus klima- 
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tischen Gründen verlassen, um stattdessen in einem nicht weit entfernten 

Dorf zu leben. Alois blieb mit den beiden Kindern in der obersten Etage des 

Gasthofs zurück, und es war naheliegend, dass er Klara Pölzl um Hilfe bat. 

Erneut übernahm das gefällige junge Mädchen den Hitlerschen Haushalt, und 

nun wurde sie Dienstmädchen, Kindermädchen und Geliebte zugleich. Die 

junge Frau, die Adolf Hitlers Mutter werden sollte, war so gutherzig, dass sie 

sich auch um Fannis Gesundheit bemühte und sie häufig besuchte. Selt- 

samerweise war sie der Rivalin willkommen. 

Im Sommer 1884 endete das armselige Leben von Franziska Hitler. Ver- 

mutlich war Klara zu diesem Zeitpunkt bereits von Alois Hitler schwanger. 

Alois wollte sie heiraten; sie würde für die beiden Kinder sorgen können, 

und er hatte sie stets gemocht. Aber zunächst verbot die Kirche eine Ehe- 

schliessung, denn angesichts der Legitimierung Alois Schicklgrubers galten 

sein Vater und Klaras Grossvater als Geschwister. Alois Hitler und Klara 

Pölzl wurden nun bei dem Bischöflichen Ordinariat in Linz vorstellig und 

beantragten die Aufhebung des wegen zu naher Verwandtschaft ausge- 

sprochenen Heiratsverbots. Das Ordinariat erklärte, es könne in dieser 

Angelegenheit nicht selbst entscheiden, und leitete den Antrag nach Rom 

weiter. Dort wurde innerhalb eines Monats die Erlaubnis zur Eheschliessung 

erteilt – zweifellos deshalb, weil Klara schwanger war. Am Morgen des 

7. Januar 1885 wurde das Paar im Gasthof «Zum Pommer» getraut – in 

Anwesenheit der beiden Kinder Alois jr. und Angela und der Trauzeugen: 

Klaras jüngerer Schwester Johanna und zweier Kollegen von Alois Hitler. 

Die junge Ehefrau hatte für alles gesorgt und in ihrer Begeisterung das 

Wohnzimmer derartig überheizt, dass Alois sie deshalb während der 

Zeremonie neckte. Es gab keine Flitterwochen; und nach einem Frühstück 

begab Alois Hitler sich wieder zum Zollamt. Kurz darauf, so erzählte Klara 

später wehmütig und nachdenklich, sei ihr Ehemann schon wieder im Dienst 

gewesen.3 

Bemerkenswerterweise hatten die privaten Eskapaden, die Alois Hitler 

sich leistete, keine nachteiligen Auswirkungen auf seine dienstliche Stel- 

lung. Er blieb ein tüchtiger und ehrenhafter Beamter, der von Kollegen und 

Vorgesetzten gleichermassen respektiert wurde. Dieses Urteil entsprach 

auch seiner Selbsteinschätzung, obwohl sein Ruf in Braunau keinesfalls gut 

war; aussereheliche Affären erzeugten in einer so kleinen Stadt zwangs- 

läufig Gerede. Zu den hässlichen Gerüchten, die in Umlauf waren, gehörte 

die Behauptung, er habe für seine erste Frau einen Sarg gekauft, als sie 

noch am Leben war. 

Klara Hitler blühte in ihrer neuen Rolle als Hausfrau auf. Sie versorgte 

ihren Haushalt vorbildlich, widmete sich hingebungsvoll Alois jr. und 

Angela, die ihr Mann mit in die Ehe gebracht hatte, und behandelte die 

beiden Kleinen, als ob es ihre eigenen Kinder wären. Vier Monate nach der 

Hochzeit gebar sie einen Sohn, dem innerhalb der nächsten beiden Jahre ein 
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Mädchen und noch ein Junge folgten. Dieses jüngste Kind starb wenige Tage 

nach der Geburt, und kurz darauf erkrankten ihre beiden älteren Kinder an 

Diphtherie, der sie erlagen. Dieser Schicksalsschlag liess Klara ihre mütter- 

liche Liebe nun ganz Alois jr. und Angela zuwenden; doch die Beziehungen 

zu ihrem Ehemann waren gespannt. Vom ersten Tag an hatte sie Alois Hitler 

als Autoritäts- und Respektsperson empfunden; und der Weg von der Haus- 

gehilfin über die Geliebte zur Ehefrau war für ein einfaches Mädchen aus 

Spital so kompliziert, dass Klara ihren Ehemann immer noch «Onkel» 

nannte. 

Der Tod der drei Kinder brachte den Rhythmus ihrer Schwangerschaften 

durcheinander, und erst am 20. April 1889 gebar sie ihr viertes Kind. 

Dessen Erbgut setzte sich aus einem Viertel Hitler, einem Viertel Schickl- 

gruber, einem Viertel Pölzl, und einem ungewissen Rest zusammen. Im 

Taufregister wurde das Neugeborene als «Adolfus Hitler» eingetragen. 

Klara behauptete später, Adolf sei von Anfang an kränklich gewesen, und 

sie habe stets in der Furcht gelebt, auch dieses Kind zu verlieren; doch das 

Hausmädchen erinnerte sich, der Junge sei «sehr gesund und munter» ge- 

wesen und habe sich sehr gut entwickelt. Klara überhäufte diesen Sohn mit 

Liebe, und wahrscheinlich verhätschelte sie ihn. Das Leben der Familie 

Hitler verlief ruhig und friedlich. Der Vater verbrachte zwar mehr Zeit mit 

alten Freunden und bei seiner Liebhaberei, der Bienenzucht, als zu Hause; 

doch anscheinend suchte er keine amourösen Abenteuer mehr, oder er ver- 

hielt sich dabei jedenfalls diskreter als früher. Das Hausmädchen hatte an- 

genehme Erinnerungen an ihn und beschrieb ihn «als einen sehr strengen, 

aber auch umgänglichen Mann», der ihr gegenüber rücksichtsvoll gewesen 

sei. So habe dieser würdige Beamte zum Beispiel eines Tages tatsächlich 

seine Stiefel ausgezogen, um keine Spuren auf dem frischgereinigten Fuss- 

boden zu hinterlassen. Doch der neue Vorsteher des Zollamts empfand 

Hitler als unsympathischen Zeitgenossen: «Er war sehr streng und genau, ja 

pedantisch, eine äusserst unnahbare Person ... er war stolz auf seine Uni- 

form und liess sich gern darin fotografieren.»4 

Als Adolf drei Jahre und vier Monate alt war, wurde sein Vater zum 

provisorischen Zollamts-Oberoffizial befördert. Damit war notwendiger- 

weise eine Versetzung verbunden, denn ein derartiger Posten war in Braunau, 

wo Alois Hitler zwei Jahrzehnte hindurch gelebt hatte, nicht verfügbar. Die 

Familie zog nach Passau, wo der Vater seinen Dienst im Zollamt aufnahm. 

In einer deutschen Stadt zu leben und mit deutschen Kindern zu spielen, 

machte auf den jungen Adolf einen nachhaltigen Eindruck. Der charakte- 

ristische niederbayrische Dialekt, der später, in den Glanzjahren des Dritten 

Reiches, zur Volkstümlichkeit Hitlers beitrug, prägte seine Muttersprache 

und erinnerte ihn, wie er einmal bezeugte, «an die Tage meiner Kindheit». 

Klara Hitler war noch nicht wieder schwanger geworden, und es hiess, 

sie habe aus übertriebener Fürsorge für ihr «krankes Kind» den Knaben noch 
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immer genährt. Adolf war fast fünf Jahre alt, als das nächste Kind, Edmund, 

geboren wurde. Endlich konnte er der ständigen Beaufsichtigung durch 

seine Mutter entrinnen; und diese Freiheit wurde fast vollkommen, als sein 

Vater kurz darauf nach Linz versetzt wurde. Wahrscheinlich wegen des 

Neugeborenen blieb die Familie zunächst in Passau, und der Junge konnte 

nun nach Herzenslust mit den deutschen Kindern spielen oder stundenlang 

herumtollen – ganz sein eigener Herr. 

Dieses sorglose Leben genoss er ein ganzes Jahr. Im Frühling 1895 wurde 

die Familie in Hafeld, einer kleinen Landgemeinde bei Lambach an der 

Traun, südwestlich von Linz, wieder vereint. Alois Hitler lebte mit seiner 

Frau und den Kindern in einem kleinen Gutshaus, zu dem ein fast 40’000 

Quadratmeter grosser Grundbesitz gehörte. Er zählte zu den örtlichen Hono- 

ratioren. Einen Monat später wurde der sechsjährige Adolf der besitzergrei- 

fenden Fürsorge seiner Mutter noch weiter entzogen, als er in die einige 

Kilometer entfernte Volksschule von Fischlham eingeschult wurde. Doch 

nicht nur die straffe Aufsicht und die Zwänge der Schule, sondern auch die 

rigorose Überwachung durch seinen am 25. Juni 1895 in Pension gegan- 

genen Vater verstärkten die reglementierenden Elemente seiner Erziehung. 

Der alte Herr führte nun, nach vierzigjähriger Dienstzeit – er hatte sich aus 

gesundheitlichen Gründen vorzeitig zur Ruhe gesetzt – das durch beschei- 

denen Komfort gekennzeichnete Leben eines kleinen Gutsherrn. Es war ein 

ansehnliches Haus, in dem die Familie lebte – auf einer Anhöhe gelegen und 

fast vollständig von einem Obstgarten umgeben. Trotz der neuen väter- 

lichen Beaufsichtigung muss der Junge in einer so angenehmen Umgebung 

eine glückliche Zeit gehabt haben, denn er hatte keinen Mangel an Spiel- 

kameraden aus der Nachbarschaft. 

Für den Weg zur Schule brauchten Adolf und seine Halbschwester Angela 

länger als eine Stunde – für Kinder dieses Alters ein beschwerliches Unter- 

nehmen. In der «armseligen, bescheidenen» Volksschule gab es zwei Klas- 

senzimmer, eins für die Jungen und das andere für die Mädchen. Die Kinder 

der Familie Hitler machten auf den Lehrer einen guten Eindruck; später 

erinnerte er sich, Adolf sei «recht aufgeweckt, folgsam, aber auch recht 

lebhaft» gewesen. Und beide Kinder hätten in ihren Schulsachen eine 

mustergültige Ordnung gehabt.5 

«In dieser Zeit bildeten sich mir wohl die ersten Ideale. Das viele Herum- 

tollen im Freien, der weite Weg zur Schule sowie ein besonders die Mutter 

manchmal mit bitterer Sorge erfüllender Umgang mit äusserst robusten 

Jungen, liess mich zu allem anderen eher werden als zu einem Stubenhocker.» 

So hat Hitler in seiner programmatischen Selbstbiographie Mein Kampf, 

einem Buch mit den für derartige Darstellungen typischen Übertreibungen, 

diese Phase seiner Jugend beschrieben. Selbst in diesem Alter konnte er sich 

laut und vernehmbar zur Geltung bringen, und bald schon war er «ein 

kleiner Rädelsführer» geworden.6 
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In den folgenden Monaten freilich wurde seine Lage zu Hause zunehmend 

schwierig. Für den Vater, der kein Talent zur Landwirtschaft hatte, war der 

Ruhestand insoweit mühselig geworden, und um die psychologischen 

Belastungen noch zu erhöhen, wurde im Januar 1896 ein weiteres Kind 

geboren, die Tochter Paula. Fünf Kinder, darunter ein schreiender Säugling, 

in einer nicht sehr grossen Wohnung – Alois Hitler entging dieser Situation 

gern und häufig, indem er sich regelmässig ins Gasthaus flüchtete, um dort 

in Ruhe ein Bier oder ein Glas Wein zu trinken und die Zeitung zu lesen. Er 

war streitsüchtig und reizbar geworden. Zum Hauptobjekt der väterlichen 

Missstimmung wurde Alois jr. Zeitweise lag der Vater, der absoluten Gehor- 

sam verlangte, mit diesem Sohn in dauerndem Streit, weil der Junge sich 

weigerte, diese Fügsamkeit zu zeigen. Später beklagte Alois jr. sich bitter 

darüber, dass sein Vater ihn häufig «unbarmherzig mit der Nilpferdpeitsche 

geschlagen» habe, aber im damaligen Österreich waren schlimme körperliche 

Züchtigungen von Kindern keinesfalls unüblich; man erachtete eine solche 

Behandlung als günstig für die seelische Entwicklung des Kindes. Als der 

Junge einmal an drei Tagen nicht zur Schule gegangen war, weil er ein 

Spielzeugboot fertigstellen wollte, wurde er wieder von seinem Vater, der 

ihn durchaus zu diesem Hobby ermutigt hatte, mit der Peitsche traktiert und 

dann so lange misshandelt, bis er das Bewusstsein verlor. Einigen Erzäh- 

lungen zufolge wurde auch Adolf – wenn auch nicht so häufig – mit der 

Peitsche gezüchtigt, und den Hund schlug der Herr des Hauses «so lange, 

bis er sich krümmte und den Fussboden nässte».7 Gewalttätigkeiten dieser 

Art musste, Alois Hitler jr. zufolge, sogar die duldsame Ehefrau Klara Hitler 

ertragen; wenn diese Angaben stimmen, so müssen solche Auftritte bei 

Adolf Hitler einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen haben. 

Für den jungen Alois war das Leben in Hafeld unerträglich geworden. Er 

fühlte sich nicht nur von seinem Vater misshandelt, sondern auch von seiner 

Stiefmutter vernachlässigt; und diese Empfindungen führten zu einem 

tiefen Groll auf seinen Halbbruder Adolf. «Er war herrschsüchtig, von Kind- 

heit an schnell wütend und hörte auf niemanden», so berichtete Alois Hitler 

1948 in einem Verhör, bei dem noch nach zweiundfünfzig Jahren die Abnei- 

gung gegen Adolf zutage trat. «Meine Stiefmutter stand immer auf seiner 

Seite. Er hatte die verrücktesten Ideen. Wenn er nicht seinen Willen durch- 

setzen konnte, dann wurde er zornig ... er hatte keine Freunde, mochte nie- 

manden, und konnte sehr herzlos sein. Wegen jeder Nebensächlichkeit 

konnte er in Wut geraten.»8 

Alois Hitler jr., der sich verkannt und zurückgestossen fühlte, tat es seinem 

Vater gleich und verliess als Vierzehnjähriger das elterliche Haus, um zu 

Lebzeiten seines Vaters nicht mehr dorthin zurückzukehren. Der alte Herr 

war sehr nachtragend und beschränkte das Erbe des Jungen daraufhin auf 

das Pflichtteil. Nachdem sein Halbbruder gegangen war, wurde nun Adolf 

zur Zielscheibe der väterlichen Frustrationen. Alois Hitler sen. überhäufte 
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den Sohn mit Hausarbeiten und nörgelte ständig an ihm herum, weil er in 

allen möglichen Dingen den väterlichen Erwartungen nicht zu entsprechen 

schien. Einige Monate später verkaufte der Pensionär das kleine Gut, das 

viel Arbeit erforderte, und zog mit Frau und Kindern in das nahegelegene 

Städtchen Lambach. Ein halbes Jahr lebte die Familie Hitler im dritten Stock 

des späteren Gasthofes Leingartner, in unmittelbarer Nähe des imposanten 

Benediktinerstifts. Für Adolf, der nun von den Gutsarbeiten befreit war, 

wurde das Leben sehr viel angenehmer, und in der Schule machte er sich 

gut. Seine Zeugnisse waren vorzüglich, und im letzten Quartal des Schul- 

jahres 1897/98 erzielte er in zwölf Fächern die Note eins. Der Junge hatte 

zudem eine sehr gute Singstimme und erhielt in der Sängerknabenschule des 

Stifts, die von dem Pater Bernhard Grüner geleitet wurde, Gesangsunterricht. 

Am Stiftsportal befand sich das Wappen des Abtes Theodorich Hagen mit 

der Wolfsangel, die eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Hakenkreuz hat. 

Zu dieser Zeit hatte Adolf Gelegenheit, sich «oft und oft am feierlichen 

Prunke der äusserst glanzvollen kirchlichen Feste zu berauschen.»9 Abt zu 

werden, erschien ihm als «höchst erstrebenswertes Ideal», und er hoffte, 

eine kirchliche Laufbahn einschlagen zu können – eine Bestrebung, die sein 

deutlich antiklerikal eingestellter Vater zunächst durchaus billigte. Später 

erzählte Adolf Hitler in einem Gespräch mit Helene Hanfstaengl, er habe als 

kleiner Junge «den glühenden Wunsch gehabt, Pfarrer zu werden. Häufig 

borgte er sich von dem Dienstmädchen die grosse Küchenschürze, bedeckte 

damit nach Art eines liturgischen Gewands die Schulter, stieg auf einen 

Stuhl und hielt lange, feurige Predigten.»10 Seine fromme Mutter würde 

eine derartige Laufbahn gewiss begrüsst haben, doch dieses kirchliche Inter- 

esse des Jungen endete so schnell, wie es begonnen hatte. 

Im Herbst 1898 bezog die Familie in dem geräumigen Haus des Müllers 

Zoebl eine behagliche Wohnung. Für den abenteuerlustigen Jungen war die 

Umgebung ideal, denn sie bot ihm vielfältige Gelegenheiten und Schauplätze 

für sein Lieblingsspiel – Indianer und Trapper. Für den Müller und seine 

Frau war Adolf «ein kleiner Schlingel», der nur selten zu Hause war, sich 

aber stets dort einfand, wo «irgendetwas passierte», und gewöhnlich war er 

bei der Plünderung von Birnbäumen und anderen Jungenstreichen der 

Anführer. Wenn er nach Hause kam, waren seine Hosen zerrissen, seine 

Hände und Beine bedeckt mit Schrammen und blauen Flecken. 

Das Leben in Lambach fand der ruhelose Ruheständler Alois Hitler bald 

genauso reizlos wie auf dem kleinen Gut, das er besessen hatte, und 1899 

kaufte er in Leonding, einem Dorf am Rande von Linz, ein schmuckes Häus- 

chen, das in unmittelbarer Nähe des Friedhofes lag. Es war nicht geräumiger 

als üblich, aber die Lage gefiel Alois Hitler sehr viel besser. Leonding hatte 

3’000 Einwohner, und die Nähe von Linz mit seinen Theatern, der Oper und 

den imponierenden Regierungsgebäuden war deutlich spürbar. Auch die 

örtliche Geselligkeit sagte Alois Hitler sehr zu. 
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Nachdem Alois jr. aus dem Hause war, musste vor allem Adolf die väter- 

lichen Disziplinierungsversuche über sich ergehen lassen. Seine Schwester 

Paula erinnerte sich später, er habe «unseren Vater zu grosser Härte heraus- 

gefordert; jeden Tag überschlug sich seine Stimme. Adolf war ein strubbeliger 

kleiner Spitzbube, und alle Versuche des Vaters, ihn wegen seines wilden 

und ungestümen Betragens zu strafen und ihn für den Beruf eines Beamten 

zu erwärmen, waren vergeblich. Wie häufig hat meine Mutter ihn anderer- 

seits geliebkost, und mit Güte und mütterlicher Zärtlichkeit zu erreichen 

versucht, was der Vater mit Härte nicht hatte durchsetzen können!»11 

In einer besonders rebellischen Phase beschloss Adolf eines Tages, davon- 

zulaufen. Sein Vater erfuhr jedoch davon und schloss ihn in einem der oberen 

Räume ein. In der Nacht versuchte der Junge durch eine Fensteröffnung zu 

entkommen; und nachdem sie sich als zu eng erwiesen hatte, entledigte er 

sich seiner Kleider. In diesem Augenblick hörte er seinen Vater die Treppe 

heraufkommen; er gab seinen Versuch auf und bedeckte seine Blössen hastig 

mit einem Tischtuch. Der alte Herr griff diesmal nicht zur Peitsche; statt- 

dessen brach er in Gelächter aus und rief seine Frau; sie möge doch herauf- 

kommen und sich den «Togajüngling» ansehen. Dieser Spott traf den Sohn 

härter als jede körperliche Züchtigung. Helene Hanfstaengl bekannte er 

später, er habe «lange gebraucht, um über diese Episode hinwegzu- 

kommen».12 

Viele Jahre später erzählte Hitler einer seiner Sekretärinnen, er habe 

einmal in einem Abenteuerroman gelesen, es sei ein Zeichen von Mut, seinen 

Schmerz nicht zu zeigen. Und so «nahm ich mir vor, bei der nächsten Tracht 

Prügel keinen Laut von mir zu geben. Und als dies soweit war – ich weiss 

noch, meine Mutter stand draussen ängstlich an der Tür –, habe ich jeden 

Schlag mitgezählt. Die Mutter dachte, ich sei verrückt geworden, als ich ihr 

stolz strahlend berichtete: ‚Zweiunddreissig Schläge hat mir der Vater gege- 

ben!’»13 Von diesem Tage an, so behauptete Hitler, habe sein Vater ihn nicht 

mehr angerührt. 

Schon der Elfjährige liess in seinem schmalen Gesicht Wesenszüge erken- 

nen, die ihn aus seinen Mitschülern heraushoben. Ein Klassenbild aus dem 

Jahr 1900, aufgenommen in der Volksschule Leonding, zeigt ihn in der Mitte 

der obersten Reihe, mehrere Zoll grösser als seine Schulkameraden, das Kinn 

hervorgereckt, die Arme vor der Brust verschränkt. Der leicht rebellische 

Gesichtsausdruck und die keck zur Schau getragene Selbstsicherheit weisen 

ihn als den offenkundigen Anführer der Klasse aus. Er absolvierte die Schule 

nahezu mühelos und hatte bereits an sich ein spezielles Talent entdeckt – er 

konnte zeichnen. Ein Bildnis Wallensteins, datiert vom 26. März 1900, lässt 

durchaus den Keim einer künstlerischen Begabung erkennen. Während des 

Unterrichts griff Adolf immer wieder heimlich zum Zeichenstift. Johann 

Weinberger, einer seiner Mitschüler, erinnerte sich, wie verwundert er war, 

als Hitler aus dem Gedächtnis das Schloss Schaumberg zeichnete. 
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Auch in den Pausen und nach der Schule blieb Adolf der Anführer. Er hatte 

schon mehr von der Welt gesehen, als die meisten seiner Klassenkameraden 

in ihrem ganzen Leben kennenlernen würden, und so akzeptierten sie ihn 

willig. Er verschlang die Abenteuerromane James Fenimore Coopers und 

Karl Mays und liess sich von diesen erregenden Geschichten inspirieren. 

Karl May war zwar nie in Amerika gewesen, doch seine Romane um edel- 

mütige Indianer und tollkühne Cowboys wurden von Generationen deutscher 

und österreichischer Jungen fast wie ein Evangelium aufgenommen. Ins- 

besondere Adolf war von den Abenteuern Old Shatterhands und seiner 

Gefährten fasziniert. Unermüdlich führte er seine Schulkameraden in wilde 

Neuinszenierungen dieser dramatischen Indianergeschichten, und wenn die 

Begeisterung der älteren Schüler nachliess, dann suchte er sich seine Spiel- 

gefährten unter den jüngeren, und gelegentlich sogar unter den Mädchen. 

Etwa um diese Zeit erfasste den Jungen eine noch grössere Faszination. Sie 

ging von zwei Bänden einer illustrierten Zeitschrift aus, einer Volksausgabe 

des deutsch-französischen Krieges 1870/71. Adolf versenkte sich in die 

Schilderungen der Schlachten und betrachtete immer wieder die dazugehö- 

renden Bilddarstellungen. «Nicht lange dauerte es, und der grosse Helden- 

kampf war mir zum grössten inneren Erlebnis geworden», schwärmte er in 

seiner Autobiographie Mein Kampf, in der er die Wahrheit immer wieder 

für politische Zwecke zurechtbog. «Von nun an schwärmte ich mehr und 

mehr für alles, was irgendwie mit Krieg oder mit Soldatentum zusammen- 

hing.».14 

Auch der ein Jahr zuvor ausgebrochene Burenkrieg inspirierte Adolf und 

seine Mitschüler zu Spielen in Wald und Feld, die zugleich Bekundungen 

eines jugendlichen Nationalismus waren. Stundenlang führte er seine Buren 

in «heisse Schlachten» gegen diejenigen, die zu ihrem Unglück die Englän- 

der darstellen mussten. Häufig vergass er darüber die Zeit und liess seinen 

Vater eine Stunde oder länger auf den Tabak warten, den er ihm aus einem 

nahegelegenen Laden holen sollte. Das Ergebnis war, Johann Weinberger 

zufolge, ein «heisser» Empfang zu Hause. Vielleicht haben schon diese Kind- 

heitserlebnisse im Kreise der Schulkameraden Hitlers spätere Laufbahn vor- 

geformt. «Wiese und Wald waren damals der Fechtboden», so schrieb er 

später über diese Jahre, «auf dem die immer vorhandenen ‚Gegensätze’ zur 

Austragung kamen.»15 

Anfang Februar 1900 starb Hitlers sechsjähriger Bruder Edmund an den 

Masern. Die Mutter, die nun vier Kinder hatte zu Grabe tragen müssen, 

konnte diesem Schicksalsschlag nur mit äusserster Kraft standhalten; und 

nachdem Alois jr. das elterliche Haus verlassen hatte, lebte in der Familie 

nur noch ein Sohn, der den Namen Hitler weitergeben würde. Als Adolf sein 

letztes Jahr in der Volksschule beendete, erreichte der latente Konflikt zwi- 

schen Vater und Sohn einen Höhepunkt. Alois wünschte, der Junge solle 

seinem Beispiel folgen und Beamter werden; er versuchte, ihn mit Schilde- 
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rungen aus seinem eigenen beruflichen Werdegang dafür zu gewinnen. Der 

Sohn hingegen hegte den Wunsch, eine künstlerische Laufbahn einzuschla- 

gen, behielt jedoch diesen rebellischen Plan zunächst völlig für sich und 

akzeptierte ohne Einwände, was sein Vater für ihn als nächste Ausbildungs- 

stufe vorgesehen hatte. Zur Wahl stand entweder der Besuch eines Gymna- 

siums mit vorwiegend humanistischem Bildungsgut und der Vorbereitung 

auf ein Universitätsstudium oder einer Realschule, deren Unterricht mehr 

technisch und wissenschaftlich orientiert war. Alois entschied sich, einge- 

denk der eigenen harten Erfahrungen, für die zweite Möglichkeit, und der 

Sohn hatte nichts dagegen – ihn lockte der dort erteilte Zeichenunterricht. 

Am 17. September 1900 machte der Elfjährige sich zum ersten Mal auf 

den fast sechs Kilometer langen Weg zur Staatsrealschule nach Linz. Dort 

unten lag die grosse Stadt am Donauufer – für einen Jungen, der bis dahin 

nur Dörfer und Städtchen kennengelernt hatte, muss es ein magischer und 

zugleich furchterregender Anblick gewesen sein. Auf einer Anhöhe erhob 

sich das berühmte Schloss Kürenberg, wo um 1160 der älteste der nament- 

lich bekannten deutschen Minnesänger, ein donauländischer Ritter, seine 

Minnelieder dichtete. Adolfs Schulweg schlängelte sich einen steilen Hang 

hinunter zum Stadtinneren. Die Realschule befand sich in der engen Stein- 

gasse. Es war ein eher düsteres vierstöckiges Bauwerk, das äusserst nüchtern, 

ja abweisend wirkte und eher an ein Bürogebäude als an eine Schule 

erinnerte. 

Als Realschüler tat Hitler sich von Anfang an schwer. Nun war er nicht 

mehr der Anführer, der glänzendste und begabteste Schüler. Seine Umwelt 

schien ihn zu erdrücken. Die in der Stadt wohnenden Schüler schienen auf 

Jungen, die aus einem Vorort kamen, hochnäsig herabzublicken; das persön- 

liche Interesse und die Beachtung, die er bisher in den kleineren Schulen bei 

seinen Lehrern gefunden hatte, konnte er in einer so grossen Institution nicht 

erwarten. Ein Klassenbild aus dieser Zeit zeigt Adolf wieder in der obersten 

Reihe; aber nun wirkt er nicht mehr keck, sondern etwas verloren und eher 

verstört. 

Er zog sich zurück in sich selbst und zeigte immer weniger Interesse am 

Unterricht: «Ich glaubte, dass, wenn der Vater erst den mangelnden Fort- 

schritt in der Realschule sähe, er gut oder übel eben doch mich meinem er- 

träumten Glück würde zugehen lassen.»16 Dieser Satz aus Mein Kampf lässt 

sich entweder als Entschuldigung oder als Grund für die Tatsache interpre- 

tieren, dass der Junge wegen ungenügender Leistungen in der Mathematik 

und in dem Fach Naturgeschichte nach dem ersten Realschuljahr nicht ver- 

setzt wurde. Seine Gegner behaupteten später, dies sei eine Folge seiner ein- 

gefleischten Faulheit gewesen; doch wahrscheinlicher ist, dass es sich dabei 

um eine spezifische Form der Auflehnung gegen den väterlichen Willen 

handelte, um ein emotionales Problem, oder einfach um eine tiefe Abnei- 

gung gegen Unterrichtsfächer, die nicht nach seinem Geschmack waren. 
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Im nächsten Jahr jedoch zeigte sich der Junge von einer anderen Seite, 

und seine schulischen Leistungen verbesserten sich erheblich. Wieder wurde 

er, älter als seine Schulkameraden, deren Anführer: Einer von ihnen, Josef 

Keplinger, kommentierte das später mit den Worten: «Wir mochten ihn 

alle, in der Schule und danach, beim Spielen. Er hatte Schneid. Er war 

keinesfalls ein Heisssporn, aber wirklich verantwortungsbewusster als viele 

andere. Er zeigte zwei charakterliche Extreme, die sich nicht häufig in einem 

Menschen vereinigen – er war ein stiller Fanatiker.»*7 

Mit Adolf, der gelernt hatte, ein Lasso zu werfen, als Anführer spielten 

die Jungen nach dem Unterricht auf den Donauwiesen Indianer und Trapper. 

Auch in den Pausen führte Adolf das grosse Wort, erzählte seinen Mitschü- 

lern vom Burenkrieg und verteilte Zeichnungen tapferer Buren, die er ver- 

fertigt hatte. Er sprach sogar davon, in ihre Armee eintreten zu wollen. Der 

Burenkrieg beflügelte in dem jungen Hitler nationalistische Empfindungen, 

die von den meisten seiner Schulkameraden geteilt wurden. Keplinger er- 

innerte sich:18 «Bismarck war für uns ein Nationalheld. Die Bismarckhymne 

und andere deutsche Lieder dieser Art zu singen, war verboten.»* 

Adolf nahm das alles sehr viel ernster als die anderen. Vielleicht begehrte 

er auch damit gegen den Vater auf, der stets ein konsequenter und überzeugter 

Anhänger der Habsburger Monarchie gewesen war. Eines Tages begleitete 

Keplinger den jungen Hitler auf dem Heimweg. Als sie die steile Kapu- 

zinerstrasse hinaufgegangen waren, hielt Adolf plötzlich vor einer kleinen 

Kapelle inne und herrschte seinen Mitschüler an: «Du bist kein Germane, du 

hast dunkles Haar und dunkle Augen.» Seine eigenen Augen hingegen, so 

hob er stolz hervor, seien blau, und sein Haar sei hellbraun – Keplinger 

zufolge traf das damals zu.19 

Hitler konnte sich schon an den deutschen Heldensagen begeistern; und 

als Zwölfjähriger sah er im Linzer Opernhaus zum erstenmal eine Wagner- 

Oper: Lohengrin. «Auf einen Schlag» nahm ihn dieses Werk des Bayreuther 

Meisters gefangen – durch die nationalen Empfindungen, die es stimulierte, 

und gleichermassen durch die Musik. Begeisternde Worte, etwa der flam- 

mende Appell des unter der Eiche stehenden Königs Heinrich an sein Ge- 

folge, schürten rassische und nationalistische Gedankengänge: 

Nun soll des Reiches Feind sich nahn, 

wir wollen tapfer ihn empfahn: 

aus seinem öden Ost daher 

soll er sich nimmer wagen mehr! 

Für deutsches Land das deutsche Schwert! 

So sei des Reiches Kraft bewährt!20 

* Die österreichische Nationalhymne und das deutsche Lied «Deutschland, Deutschland 

über alles» hatten die gleiche, von Haydn komponierte Melodie. In Österreich sangen die 

Alldeutschen trotzig den Text des deutschen Liedes und begrüssten sich privat mit «Heil»! 
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Das Schuljahr 1901/02, in dem er die erste Klasse der Realschule wieder- 

holte, beendete er erfolgreich; in allen Fächern entsprach er den Anforde- 

rungen, und Betragen und Fleiss wurden mit «gut» und «sehr befriedigend» 

beurteilt. Doch schon während der ersten Wochen in der zweiten Klasse 

begannen die Leistungen wieder zu schwanken; erneut überforderte ihn die 

Mathematik, und sein Fleiss war «ungleichmässig». Als die Weihnachtsferien 

sich dem Ende näherten, wurde diese schulische Krise von einer häuslichen 

Katastrophe überschattet. 

Am 3. Januar 1903, einem Sonnabend, ging Alois Hitler wie an jedem 

Tag vormittags in das Gasthaus Stiefler, um seinen Frühschoppen zu trin- 

ken. Der fünfundsechzigjährige Pensionär, der im August 1902 einen Blut- 

sturz erlitten hatte, nahm gerade den ersten Schluck aus dem Weinglas, als 

er plötzlich vom Stuhl sank; er wurde in einen Nebenraum getragen und 

starb dort, noch bevor ein Arzt und ein Priester zur Stelle sein konnten. Als 

Todesursache wurde eine Lungenblutung festgestellt. Zwei Tage später fand 

auf dem Kirchhof von Leonding in unmittelbarer Nähe des Hauses der Fami- 

lie Hitler die Beerdigung statt. Die freisinnige Linzer «Tagespost» veröffent- 

lichte am 8. Januar 1903 einen Nachruf, in dem es heisst: «Fiel auch ab und 

zu ein schroffes Wort aus seinem Munde, unter einer rauhen Hülle barg sich 

ein gutes Herz. Für Recht und Rechtlichkeit trat er jeder Zeit mit aller Ener- 

gie ein. In allen Dingen unterrichtet, konnte er überall ein entscheidendes 

Wort mitsprechen.»21 Der Grabstein Alois Hitlers trägt ein Bild des einstigen 

Zollamts-Oberoffizials, auf dem er den Blick entschlossen nach oben richtet. 

2 

Entgegen einer weitverbreiteten Ansicht liess Alois Hitler seine Familie kei- 

neswegs in Armut und Elend zurück. Zum Zeitpunkt seines Todes erhielt er 

eine jährliche Pension von 2420 Kronen; diese Summe lag erheblich höher 

als das Ruhestandsgehalt etwa eines Volksschulrektors. Die Witwe erhielt 

von dieser Pension zunächst das «Sterbequartal» in Höhe der dreifachen 

Monatsbezüge; das waren 605 Kronen, und dann die Hälfte der Ruhe- 

standsbezüge ihres Mannes, also 1210 Kronen im Jahr. Hinzu kamen 240 

Kronen im Jahr für jedes Kind «bis zum vollendeten vierundzwanzigsten 

Lebensjahr oder bis zur etwaigen früheren Versorgung», wie es in dem ihr 

zugestellten Pensionserlass hiess. 

Der Tod des Vaters hatte im Hause Hitler zu einer bemerkenswerten Ver- 

änderung geführt: Es gab keine Spannungen mehr in der Familie. Der auto- 

ritäre Schatten des Vaters war gewichen. Der fast vierzehnjährige Adolf war 

nun der einzige «Mann» in der Familie. Klara versuchte zwar, im Hinblick 

auf ihren Sohn die Absichten und Auffassungen des Vaters zu verwirklichen, 

aber sie konnte sich dabei nur auf inständiges Bitten verlegen. Wie voraus- 

zusehen war, vermochte sie damit die Traumvorstellung des Jungen von 
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seinem künftigen Beruf nicht zu Fall zu bringen; wenn er gefragt wurde, was 

er werden wolle, so lautete die Antwort stets: «Ein grosser Künstler.»22 

Doch selbst der begütigende Einfluss der Mutter verminderte sich, als er 

im Frühjahr 1903 die Erlaubnis erhielt, in Linz zu wohnen, damit ihm der 

lange tägliche Schulweg erspart bliebe. Er fand mit fünf anderen Jungen 

Aufnahme in einem Schülerheim. Es wurde von einer älteren Dame, Frau 

Sekira, geleitet. Adolf gab sich dort sehr reserviert und benutzte das förm- 

liche «Sie» nicht nur, wenn er mit der Vermieterin sprach, sondern auch 

gegenüber seinen jugendlichen Mitbewohnern. Durch den Ortswechsel ver- 

besserten sich seine ungenügenden schulischen Leistungen nur wenig; doch 

er hatte nun mehr Zeit zum Zeichnen und Lesen. Frau Sekira fiel bei ihm ein 

unmässiger Kerzenverbrauch auf, da er am späten Abend und nachts zu 

arbeiten pflegte. Einmal fand sie ihn über eine Karte gebeugt, die er kolo- 

rierte. Auf die Frage: «Adolf, was um alles in der Welt machst du da?» 

erhielt sie die knappe Antwort: «Ich schaue mir Landkarten an.»23 

Dieses Schuljahr 1902/1903 endete für Hitler mit einem Zeugnis, in dem 

für das Fach Mathematik die Note «nicht genügend» stand. Die Schule er- 

öffnete der Mutter, ihr Sohn werde auch die zweite Klasse der Realschule 

wiederholen müssen, wenn er nicht bei einer Mathematik-Prüfung im 

Herbst ein besseres Ergebnis erziele. Das häusliche Klima litt freilich nicht 

lange unter dieser Mitteilung; denn im Sommer wurde Klara Hitler von 

ihren Verwandten in Spital eingeladen, dort die Ferien zu verbringen. Mit 

zwei grossen, altmodischen Schrankkoffern voller Garderobe und Geschirr 

fuhr die Familie mit der Bahn aufs Land. In Weitra holte Klaras Schwager 

Anton Schmidt sie ab und brachte sie mit dem Ochsenwagen nach Spital. Es 

war ein schöner Sommer. Klara wurde von ihren Verwandten sehr freund- 

lich aufgenommen, und Adolf, der jegliche Arbeit auf dem Feld geschickt zu 

vermeiden verstand, spielte hin und wieder mit den Kindern des Ehepaares 

Schmidt. Einmal bastelte er ihnen einen grossen Papierdrachen «mit einem 

langen bunten Schwanz», der sich «wunderschön in die Luft erhob». Doch 

zumeist las und zeichnete er. Beide Beschäftigungen liessen einen jungen 

Mann mit charakterlichen Besonderheiten erkennen; er zog es vor, in seiner 

eigenen Traumwelt zu leben. Wenn es regnete, musste Adolf sich im Kinder- 

zimmer der Familie aufhalten. «Bei solchen Gelegenheiten», so erinnerte 

sich Maria Schmidt später an diese Kindheitsepisode, «lief er häufig auf und 

ab, zeichnete oder malte, und wurde sehr ärgerlich, wenn er gestört wurde. 

Er schickte mich aus dem Zimmer, und wenn ich draussen weinte, suchte er 

seine Mutter dazu zu bewegen, mir etwas zu trinken oder etwas anderes zu 

geben. Häufig neckten wir Adolf Hitler und warfen etwas gegen die Fenster- 

scheibe, wenn er im Zimmer war; dann sprang er heraus und verjagte 

uns.»24 

Kurz nach dem Ende dieser unbeschwerten Sommerferien kam es zu einem 

wichtigen Familienereignis. Angela, «eine vergnügte Person, die sich des 
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Lebens freute und gern lachte», heiratete einen Steuerbeamten aus Linz, Leo 

Raubal. Adolf empfand gegenüber seinem neuen Schwager von Anfang an 

eine intensive Abneigung und behauptete später, er trinke zu viel und sei ein 

Spieler; aber wahrscheinlich war diese Antipathie mehr auf die Tatsache 

zurückzuführen, dass der Staatsbeamte Leo Raubal so ganz und gar nichts 

davon hielt, wenn jemand sein Brot als Künstler verdienen wollte. 

Nun begann das Schuljahr 1903/04, und Adolf musste sich mit den An- 

forderungen der dritten Realschulklasse auseinandersetzen. Am schwersten 

fiel ihm das in dem Fach Französisch, das er Jahrzehnte später als eine «völ- 

lige Zeitverschwendung» verdammen sollte.25 Professor Dr. Eduard Huemer, 

der Französisch-Lehrer, betrachtete den Schüler Adolf mit gemischten Ge- 

fühlen. Als er 1923, nach dem Münchner Putschversuch, von Hitlers Ver- 

teidiger Dr. Lorenz Roder um ein «umfassendes Zeugnis über den Charakter 

und die Betätigung seines ehemaligen Schülers Hitler» gebeten wurde, 

schrieb er dem Anwalt: «Er war entschieden begabt, wenn auch einseitig, 

hatte sich aber wenig in der Gewalt, zum mindesten galt er für widerborstig, 

eigenmächtig, rechthaberisch und jähzornig, und es fiel ihm sichtlich 

schwer, sich in den Rahmen einer Schule zu fügen. Er war auch nicht fleissig, 

denn sonst hätte er bei seinen unbestreitbaren Anlagen viel bessere Erfolge 

erzielen müssen. Hitler war nicht nur ein flotter Zeichner, sondern wusste 

auch in den wissenschaftlichen Fächern Entsprechendes zu leisten, nur 

pflegte seine Arbeitslust sich immer rasch zu verflüchtigen.» Dr. Huemer 

nahm an dem Jungen mehr als nur ein sporadisches Interesse, denn er unter- 

richtete ihn auch in dem Fach Deutsch und war der Klassenvorstand. «Be- 

lehrungen und Mahnungen seiner Lehrer wurden nicht selten mit schlecht 

verhülltem Widerwillen entgegengenommen; wohl aber verlangte er von sei- 

nen Mitschülern unbedingte Unterordnung, gefiel sich in der Führerrolle und 

leistete sich auch allerdings manch weniger harmlosen Streich, wie solche un- 

ter unreifen Jungen nicht selten sind.»26 Dennoch zeigte der «hagere, blasse 

Junge» auch Wesenszüge, die den Pädagogen für ihn einnahmen, und er tat, 

was in seinen Kräften stand, um ihn zu fördern. Jedoch war das ein vergeb- 

liches Bemühen. Jung wie er war, wurde Adolf verstockt und verschlossen, 

wenn irgendjemand versuchte, in seine private Welt einzudringen. 

Doch dem Geschichtslehrer, Dr. Leopold Pötsch, gelang es, den schwie- 

rigen jungen Mann zu beeindrucken. Adolf war von dem Unterricht über die 

alten Teutonen, den der Lehrer durch farbige Darstellungen untermauerte, 

fasziniert und begeistert. «Noch heute», so heisst es dazu in Mein Kampf, 

«erinnere ich mich mit leiser Rührung an den grauen Mann, der uns im 

Feuer seiner Darstellung manchmal die Gegenwart vergessen liess, uns zu- 

rückzauberte in vergangene Zeiten und aus dem Nebelschleier der Jahr- 

tausende die trockene geschichtliche Erinnerung zur lebendigen Wirklich- 

keit formte. Wir sassen dann da, oft zu heller Glut begeistert, mitunter sogar 

zu Tränen gerührt.»27 
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Im Übrigen empfand Adolf jedoch den Unterricht überwiegend als lang- 

weilig, und im Frühjahr 1904 war die Schule für ihn zur öden Routine ge- 

worden. Am Pfingstsonntag, dem 22. Mai, fand im Linzer Dom die Firmung 

Hitlers statt. Auch diese Feier fand der junge Künstler offenbar äusserst 

langweilig. Sein Firmpate war der junge Zollbeamte Emanuel Lugert. Von 

den elf Jungen, die er als Firmlinge kennengelernt hatte, war keiner «derart 

mürrisch und verstockt wie dieser, um jedes Wort musste man ihm hinein- 

steigen ... Ich hatte den Eindruck, dass ihm die ganze Firmung zuwider war, 

dass er sie nur mit grösstem Widerwillen über sich ergehen liess.» Sobald die 

Familie mit dem Ehepaar Lugert nach Leonding zurückgekehrt war, ver- 

schwand Adolf: «Er hatte anscheinend schon Sehnsucht nach seinen Spiel- 

kameraden.» Frau Lugert erinnerte sich: «Und dann begann ums Haus her- 

um ein schreckliches Spektakel; wie Indianer führten sie sich auf!»28 

In diesem Schuljahr 1903/04 erhielt Adolf im Schlusszeugnis für das Fach 

Französisch ein «nicht genügend», und wieder musste er sich einer Wieder- 

holungsprüfung im Herbst unterziehen. Er bestand auch, wurde jedoch nur 

unter der Bedingung versetzt, dass er die vierte Klasse in einer anderen 

Realschule absolvierte. So wechselte Hitler auf die nächstgelegene Real- 

schule nach Steyr über. Klara Hitler suchte dort gemeinsam mit ihrem fünf- 

zehnjährigen Sohn eine Bleibe für ihn und fand sie in der Wohnung des 

Gerichtsbeamten Conrad Edler von Cichini im Haus des Kaufmanns Ignaz 

Kammerhofer am Grünmarkt Nr. 19. Von Anfang an fühlte Adolf sich dort 

unglücklich. Ihm lag die Stadt nicht, und den Hof des Hauses empfand er als 

unheimlich: «Dort habe ich immer vom Fenster aus Ratten geschossen.»29 

Mit seinen Lieblingsbeschäftigungen, dem Lesen und Zeichnen, und mit der 

Jagd auf Ratten verbrachte Adolf mehr Zeit als mit den Schularbeiten. Das 

Ergebnis waren naturgemäss schlechte Noten. Für das erste Semester erhielt 

er zwar im Turnen ein «vorzüglich» und im Freihandzeichnen ein «lobens- 

wert», doch in den beiden Lieblingsfächern Geschichte und Geografie er- 

reichte er nur ein «genügend», und die Fächer Mathematik und Deutsche 

Sprache schlugen in seinem Zeugnis mit der Note «nicht genügend» zu 

Buche. Das alles war kein Wunder, denn Adolf tat, was er konnte, um so 

wenig wie nur irgend möglich für die Schule arbeiten zu müssen. Eines Mor- 

gens erschien er in der Klasse mit einem langen Wollschal um den Hals und 

gab vor, er habe seine Stimme verloren; damit erreichte er, dass der Lehrer 

ihn für diesen Tag nach Hause entliess. 

Am 11. Februar 1905 hatte Adolf Hitler dieses im Ganzen gesehen ver- 

heerende Semesterschlusszeugnis entgegengenommen. Die jungen Leute 

pflegten das Ende des Schulhalbjahres mit einer Zecherei zu feiern. Auch 

Hitler war dabei. Jahrzehnte später, in der Nacht zum 9. Januar 1942, er- 

zählte er seiner engsten Umgebung im Führerhauptquartier, was ihm damals 

in Steyr passiert war: «Da war es auch, das einzige Mal in meinem Leben, 

wo ich einen Rausch gehabt habe. Wir hatten die Zeugnisse bekommen und 
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sollten an sich fortfahren ... Wir sind im geheimen zu einer Bauernwirt- 

schaft hinaus und haben dort Mordssprüche gerissen und getrunken. Wie es 

genau war, weiss ich nicht, ich konnte es ... hinterher nur rekonstruieren. 

Ich hatte mein Zeugnis in der Tasche. Den nächsten Tag wurde ich aufge- 

weckt, von einer Milchfrau, die mich auf dem Weg fand.»31 Betrunken wie 

er war, hatte Hitler sein Zeugnis verloren; am nächsten Vormittag musste er 

sich unter ziemlich peinlichen Umständen bei dem Schuldirektor Alois 

Lebeda einfinden, um sich ein Duplikat geben zu lassen. Nie wieder, so 

schwor sich der Schüler Hitler an jenem Tag, wollte er sich so demütigen 

lassen. Es war, soweit man weiss, in der Tat das erste und das letzte Mal, dass 

Hitler betrunken war.* 

Immerhin verbesserten sich Hitlers Leistungen in den nächsten Monaten, 

und die Lehrer eröffneten ihm, er könne zum Abschlussexamen zugelassen 

werden, wenn er sich im Herbst in mehreren Fächern erfolgreich einer Wie- 

derholungsprüfung unterziehe. An einem schwülen Tag im Juli 1905 über- 

brachte Adolf Hitler seiner Mutter diese relativ gute Nachricht. Sie hatte das 

Haus in Leonding, das Schauplatz so vieler erregter und trauriger Szenen 

gewesen war, am 21. Juni 1905 für 10’000 Kronen an das Ehepaar Wölzl 

verkauft und war in dessen Wohnung in der Linzer Humboldtstrasse 31, 

dritter Stock, gezogen. In dem Jahr, das Adolf ausserhalb der unmittelbaren 

Fürsorge seiner Mutter in Steyr verbrachte, hatte sich seine äussere Erschei- 

nung bemerkenswert verändert. Er war nun kein Junge mehr, sondern ein 

Jugendlicher mit widerspenstigen Haaren, der Andeutung eines Schnurrbar- 

tes und dem träumerischen Gesichtsausdruck eines romantisch angehauch- 

In diesem Frühjahr 1905 schrieb er bei einem Besuch, den er Bekannten in einem nahe- 
gelegenen Städtchen abstattete, ein enthüllendes Gedicht in deren Gästebuch. Vier Worte 
sind unleserlich: 

Da sitzen die Menschen im luftigen Haus 

Sich labend an Weinen und Bieren 

Und essen und saufen in Saus und Braus 

Hinaus dann auf alle den vieren. 

Da kraxeln sie hohe Berge hinauf 

(Sie traben) mit stolzem Gesichte 

Und kugeln hinunter in purzelndem Lauf 

Und finden kein gleiches Gewichte. 

Und kommen sie traurig zu Hause an 

Und sind dan(n) vergessen die Stunden 

Dann kommt sein Wei(b) o ärmlicher Mann 

Und heilt ihm mit Prügeln die Wunden 

Diese Verse illustrierte Hitler mit einer Zeichnung: Ein ziemlich kleiner Mann wird von 

einer Frau mit riesigen Brüsten verprügelt. Die Zeichnung und das Gedicht sind für einen 

eben Sechzehnjährigen gleichermassen bemerkenswert. Ebenso interessant ist, dass er sich 

auf eine derartig bizarre Weise in ein Gästebuch eintragen konnte.30 
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ten jungen Bohemien. Sein Klassenkamerad Sturmberger in Steyr zeichnete 

damals ein Porträt Hitlers – man könnte es fast das «Porträt des Künstlers 

als junger Mann» nennen. 

Klara Hitler bewunderte ihren Sohn, und beide verband nach wie vor eine 

warmherzige Beziehung. Zusammen mit der Tochter Paula fuhren sie in 

diesem Sommer 1905 noch einmal in die Ferien nach Spital. Dort zog sich 

der Sechzehnjährige eine Lungeninfektion zu (Erkrankungen der Atmungs- 

organe waren in der Familie Hitler häufig). Diese Krankheit führte Mutter 

und Sohn noch enger zusammen, und trotz der Schulprobleme muss der 

Sommer für beide eine angenehme Abwechslung gewesen sein. 

Am 16. September 1905 erhielt Hitler ein Schuljahres-Schlusszeugnis, 

dessen Noten sich gegenüber dem Stand vom Februar insgesamt verbessert 

hatten; in der Mathematik hatte er immerhin ein «genügend» erreicht, und 

diese Note erzielte er auch in Chemie, Physik, dem geometrischen Zeichnen 

und der darstellenden Geometrie. «Genügend» waren seine Leistungen auch 

in dem Fach Französisch. Dennoch war das Gesamtbild so, dass sich der Ge- 

danke an den Besuch einer Oberrealschule und die Reifeprüfung als unreali- 

stisch darstellen musste. Hitler besann sich auf das, was er später in seiner 

Selbstbiographie Mein Kampf sein «schweres Lungenleiden» genannt hat– 

«da kam mir plötzlich eine Krankheit zu Hilfe und entschied in wenigen 

Wochen über meine Zukunft und die dauernde Streitfrage des väterlichen 

Hauses» – und überzeugte seine Mutter von der Notwendigkeit, die Real- 

schule zu verlassen. Seine Gegner haben später behauptet, die in Mein 

Kampf gegebene Begründung für das Ende der Schulzeit in Steyr sei eine 

Lüge gewesen; doch Paula Hitler hat bezeugt, ihr Bruder habe an Blutungen 

gelitten; ein Jugendfreund erinnerte sich: «Ich weiss, dass er noch lange 

nachher von Husten und widerlichen Katarrhen geplagt war, besonders an 

feuchten, nebligen Tagen.» Und ein Nachbar bekundete später, der Sech- 

zehnjährige sei in schlechter gesundheitlicher Verfassung gewesen und 

«musste den Schulbesuch wegen einer Lungengeschichte, derentwegen er 

Blut spuckte, aufgeben.»32 

Nun hielt kein Vater und keine Schule den jungen Mann ab, seine eigenen 

Wege zu gehen. Er war endgültig sein eigener Herr und gab sich als Ver- 

ächter jeglicher Autorität. Es war eine Existenz auf der Flucht vor der Wirk- 

lichkeit. Adolf verschlang ein Buch nach dem anderen, seine Zeichenblöcke 

füllten sich, er wanderte durch die Museen, ging in die Oper und das Wachs- 

figurenkabinett und sah in einem Lichtspieltheater in Bahnhofsnähe einen 

Film, der ihn schockierte.33 An der Gesellschaft Gleichaltriger zeigte er sich 

desinteressiert. Er schlenderte durch die Strassen von Linz – allein und doch 

nicht einsam; er war erfüllt von Zukunftsträumen. Erst im Spätherbst des 

Jahres 1905 begegnete er einem jungen Mann, mit dem näher in Kontakt 

zu treten ihm interessant schien. August Kubizek, Sohn eines Tapezierers, 

war ebenfalls von einem Traum erfüllt: Er wollte ein weltberühmter Musiker 
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werden. Er spielte schon Violine, Viola, Trompete und Posaune und stu- 

dierte in der Linzer Musikschule bei Professor Heinrich Dessauer. Eines 

Abends begegneten sich die beiden jungen Männer im Stehparterre der 

Linzer Oper. Kubizek fiel auf, dass Adolf Hitler mit peinlicher Sorgfalt ge- 

kleidet war und sich äusserst zurückhaltend verhielt: Er «war ein auffallend 

blasser, schmächtiger Jüngling, etwa gleich alt wie ich, der mit leuchtenden 

Augen der Aufführung folgte.. ,»34 Kubizek wirkte äusserlich sensibel und 

feinnervig; mit der hohen Stirn, dem lockigen Haar und dem träumerischen 

Augenausdruck schien er auch äusserlich für eine künstlerische Laufbahn 

prädestiniert. 

Gemeinsam liessen Adolf und «Gustl», wie Hitler seinen neuen Freund 

nannte, kaum eine Opernaufführung aus. An anderen Abenden bummelten 

sie zusammen über die Hauptstrasse von Linz, wobei Hitler stets ein schwar- 

zes Spazierstöckchen aus Ebenholz mit Elfenbeingriff mit sich führte, das er 

ungeduldig in der Hand kreisen liess. Als Kubizek sich erdreistete, seinen 

wenig mitteilsamen Gefährten zu fragen, ob er denn nicht auch irgendwo in 

Arbeit stünde, gab Adolf ihm die barsche Antwort: «Keineswegs». Einen 

«Brotberuf» habe er nicht nötig. 

Da Hitler kaum über sich sprach, kreiste ihre Unterhaltung um die Musik 

und die Kunst im Allgemeinen. Eines Tages jedoch zog Adolf plötzlich ein 

schwarzes Notizbuch aus der Tasche und las ein Gedicht vor, das er gerade 

geschrieben hatte; und wenig später zeigte er seinem neuen Freund einige 

Zeichnungen und Skizzen, um ihm dann zu erklären, er sei entschlossen, 

sein Leben ganz der Kunst zu widmen. Diese Eröffnung, so erinnerte sich 

Kubizek später, «imponierte mir ungeheuer. Ich erschauerte vor dem Gross- 

artigen, das ich da erlebte.» 

Von diesem Augenblick an näherte sich Kubizeks Bewunderung für Hitler 

einer Art Heldenverehrung. Obwohl seine Erinnerungen dementsprechend 

viele Übertreibungen aufweisen und manchmal mit den Tatsachen kaum 

noch etwas zu tun haben, kannte keiner der Jugendgefährten Hitlers den 

jungen Adolf so gut wie er. 

Zwar verbanden die beiden Freunde viele Gemeinsamkeiten; doch ihre 

Temperamente waren durchaus gegensätzlicher Natur. Kubizek hielt sich 

für «anpassungsfähig, daher nachgiebig», während er Hitler als «überaus 

heftig und temperamentvoll» empfand. Doch festigte diese Wesensver- 

schiedenheit die Freundschaft offenkundig. Kubizek, ein geduldiger Zuhö- 

rer, fühlte sich in dieser Rolle keineswegs unbehaglich, denn «gerade dabei 

empfand ich am deutlichsten, wie notwendig mich mein Freund brauchte.» 

Hitler wusste diese Bereitschaft zum Zuhören wohl zu schätzen, denn «er 

musste eben sprechen und brauchte jemanden, der ihm zuhörte. Ich staunte 

oft, wenn er vor mir allein mit lebhaften Gesten eine Rede hielt.» Diese 

rhetorischen Eruptionen ereigneten sich gewöhnlich, wenn die beiden jun- 

gen Leute auf ihren Streifzügen durch die Wälder und Felder der Umgegend 
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unterwegs waren, und wirkten auf Kubizek wie «vulkanische Entladun- 

gen»; er empfand sie als bühnenreife Darstellung und war «anfangs... 

nicht mehr als ein betroffener und fassungsloser Zuhörer, der vor Staunen 

am Ende zu applaudieren vergass». Erst allmählich erkannte Kubizek, dass es 

sich nicht im entferntesten um Theater handelte, sondern dass sein Freund 

dabei «von tödlichem Ernst» erfüllt war. Zugleich wurde ihm klar, dass 

Hitler von ihm nur eines erwartete: Zustimmung. Kubizek, der mehr von 

der Art und dem Stil dieser leidenschaftlichen Vorträge als von ihrem Inhalt 

hingerissen war, geizte nicht damit. 

An schönen Tagen suchten die beiden Freunde sich irgendwo einen unge- 

störten Platz, um über die Musik, die Kunst und über das zu diskutieren, 

was sie als ihre Berufung empfanden. Da sassen sie dann etwa auf einer Bank 

am Turmleitenweg, wo Adolf gerne las, zeichnete und aquarellierte, oder sie 

setzten sich auf einen einsam gelegenen Felsen hoch über der Donau. In 

solcher Abgeschiedenheit entwickelte Hitler seinem Freund die leidenschaft- 

lichen Pläne und Ideen, die ihn bedrängten, und liess seiner Phantasie freien 

Lauf. Es war keine einseitige Freundschaft. Adolf schien genau zu spüren, 

was Kubizek fühlte. «Er empfand alles, was mich bewegte, so unmittelbar, 

als wäre es ihm selbst geschehen ... Ich hatte manches Mal das Gefühl, als 

würde er neben seinem eigenen Leben auch meines mitleben.» 

Adolf verband die sorglose Existenz eines Bürgersohnes mit den Neigun- 

gen eines Bohemiens; doch die äusseren Umstände, in denen er lebte, waren 

durchaus anspruchslos. Die Wohnung im dritten Stock des Hauses Hum- 

boldtstrasse 31 war freundlich, doch beengt. Die Küche besass nur ein Fenster, 

das auf den Hof hinausging, und war klein, aber gemütlich. Paula und ihre 

Mutter schliefen im Wohnzimmer, das sich an der Strassenseite befand. Es 

wurde beherrscht von einem Bild des Vaters, dem eindrucksvollen Porträt 

eines seiner Würde bewussten Staatsbeamten. In dem dritten Raum, einem 

kleinen Kabinett, schlief und lernte Adolf. Anders als in den früheren Heim- 

stätten der Familie Hitler herrschte in dieser Wohnung Frieden. Alles drehte 

sich weithin um den jungen Herrn, der seiner Mutter zu Weihnachten je- 

weils eine Theaterkarte schenkte. Klara sah in ihrem Sohn einen jungen 

Prinzen mit schlummernden Gaben, dem offensichtlich eine ruhmreiche 

Laufbahn beschieden war; und so widersetzte sie sich allen praktischen 

Vorschlägen aus der Verwandtschaft, die darauf abzielten, Adolf solle einen 

soliden Beruf erlernen, um so zum Familieneinkommen beitragen zu können.35 

Im Frühjahr 1906 erfüllte sich für Adolf ein lange gehegter Traum: Seine 

Mutter erlaubte ihm eine Reise nach Wien, in das Mekka der Kunst, Musik 

und Architektur. Einen ganzen Monat hindurch sah ersieh in der geschichts- 

trächtigen Metropole der Donaumonarchie um (wahrscheinlich wohnte er 

bei seinen Taufpaten Johann und Johanna Prinz). Seinen Freund Gustl hielt 

er auf dem laufenden: «Morgen gehe ich in die Oper in ‚Tristan’ übermorgen 

in ‚Fliegenden Holländer usw», schrieb er auf einer dreiteiligen Postkarte 



42 Die Wurzeln reichen tief 

vom 7. Mai nach Linz. «Trotzdem ich alles sehr schön finde sehne ich mich 

wieder nach Linz. Heute ins Stadttheater.» Am selben Tag schickte Adolf 

Hitler seinem Freund Kubizek eine zweite Postkarte mit einer Darstellung 

des Hofoperntheaters. Das Innere des Hauses fand er wenig erhebend. «Nur 

wenn die mächtigen Tonwellen durch den Raum fluten und das Säuseln des 

Windes dem furchtbaren Rauschen der Tonwogen weichen, dann fühlt man 

Erhabenheit vergisst man das Gold und den Sammt mit dem das Innere über- 

laden ist.»36 Diese Zeilen waren typisch für den werdenden Künstler – ver- 

heerende Grammatik und poetische Vorstellungskraft, ein grandioser Ge- 

danke und zugleich platte Sentimentalität. 

Als Adolf nach Linz zurückkehrte, war er fester als je zuvor entschlossen, 

sein Leben der Kunst und Architektur zu widmen. Er bestand darauf, dass 

Gustl dem gleichen Ziel zustreben müsse, und überredete den Freund schliess- 

lich, gemeinsam mit ihm für zehn Kronen ein Los in der Staatslotterie zu 

kaufen – von dem zu erwartenden Hauptgewinn wollten die beiden jungen 

Männer bezahlen, was ihnen vorschwebte. Hitler liess sich endlos darüber 

aus, wie sie das Geld verwenden würden. Sie wollten die ganze zweite Etage 

eines grossen Hauses in Urfahr mieten. Den grösseren Flügel der Etage ge- 

dachte Hitler zu bewohnen, der kleinere sollte für Kubizek reserviert bleiben, 

und die beiden Arbeitszimmer sollten so weit wie irgend möglich von ein- 

ander entfernt sein, damit Adolf nicht durch Gustl, den Musiker, gestört 

würde. Adolf höchstpersönlich gedachte jeden Raum zu möblieren, die 

Wandmuster zu entwerfen und gemeinsam mit Gustl die Vorhänge und Dra- 

perien auszusuchen. Ihre Wohnungen, so träumte Hitler, sollten Mittelpunkt 

eines Kreises kunstbeflissener Dilettanten werden, die sie dann empfangen 

würden: «Daheim wollten wir musizieren, studieren, lesen und vor allem 

lernen; das Gebiet der deutschen Kunst ist so gross, dass man mit dem 

Studium dieser Werke nie zu Ende kommen kann.» Und schliesslich hatte 

Adolf noch einen ebenso interessanten wie enthüllenden Gedanken geboren: 

«Eine feingebildete Hausdame würde unserem Haushalt vorstehen, es müsse 

dies aber eine gebildete Dame gesetzten Alters sein, damit keine Erwartun- 

gen und Absichten entstehen, die für uns unerwünscht sind. Ausser der Haus- 

dame würden bei uns eine Köchin und ein Hausmädchen in Diensten sein.» 

Die harten Tatsachen machten dieser Phantasterei schnell ein Ende: das von 

den beiden Freunden gekaufte Los erwies sich als Niete. 

Nach neuerlichen ereignislosen Sommerferien in Spital, deren Höhepunkt 

für Adolf darin bestand, dass er den Schmidtschen Kindern eine Laterna 

magica schenkte, setzte Adolf sein Dasein als werdender Künstler und Träu- 

mer fort. Anfang Oktober begann er bei dem Klavierlehrer seines Freundes 

Unterricht zu nehmen. Die Schwester Paula erinnerte sich, dass ihr Bruder 

«stundenlang an dem schönen Heitzmann-Flügel sass, den er von meiner 

Mutter bekommen hatte».37 Für diesen Sohn war nichts zu teuer. Etwa um 

diese Zeit begegnete Hitler seinem Freund Kubizek in einer ganz neuen, er- 
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staunlichen Rolle. An einem nasskalten Novemberabend gingen beide in das 

Opernhaus und sahen zum ersten Mal Wagners «Rienzi». Die dramatische 

Händlung vom Aufstieg und Fall des Helden als Volkstribun in Rom beein- 

flusste Adolf in einer merkwürdigen Art und Weise. Normalerweise pflegte 

er, wenn der Schlussvorhang gefallen war, die Leistungen der Darsteller und 

Musiker einer kritischen Betrachtung zu unterziehen. An diesem Abend 

jedoch schwieg er; und als Kubizek ihn nach seiner Meinung über die Auf- 

führung fragte, herrschte er ihn mit einem fremden, fast feindseligen Blick 

an: «Schweig!» Die beiden jungen Männer verliessen die Oper, und Hitler, 

noch bleicher als sonst und den Kragen seines schwarzen Mantels hoch- 

geschlagen, lenkte ihre Schritte auf den Weg zum Freinberg. Adolf wirkte so 

abweisend, dass sein Freund die Frage, wohin sie gingen, nicht zu stellen 

wagte. Als sie schliesslich den Gipfel erreicht hatten, ergriff Hitler die beiden 

Hände Kubizeks, «seine Augen fieberten vor Erregung», und redete mit 

einer rauh und heiser klingenden Stimme auf den Gefährten ein. Kubizek 

hatte den Eindruck, als ob ein anderes Ich aus Hitler sprach; es war «ein 

ekstatischer Zustand, ein Zustand völliger Entrückung, in welchem er, was 

er an ‚Rienzi’ erlebt hatte, ohne dieses Beispiel und Vorbild unmittelbar zu 

erwähnen, in einer grossartigen Schau auf eine andere, ihm gemässe Ebene 

stellte ...» Bis zu diesem Augenblick war Kubizek überzeugt gewesen, sein 

Freund wolle Künstler oder Architekt werden. Doch nun hatte Adolf sich 

von einer völlig fremden Seite gezeigt und pathetische Reden geführt – «von 

einer besonderen Mission, die ihm einstens zuteil werden würde», einem 

Auftrag des Volkes, es «zu den Höhen der Freiheit zu führen».38 Selbst 

wenn Kubizek diese Szene erfunden haben sollte, so spiegelt sie doch ganz 

gewiss die geistige Verfassung wider, in der sich sein Freund damals befand. 

Es war 3 Uhr nachts, als die beiden jungen Männer den Freinberg wieder 

verlassen und Kubizeks Wohnung erreicht hatten. Nach einem feierlichen 

Händedruck strebte Adolf zu Gustls Verwunderung erneut dem Berg zu. 

Und auf die Frage «Wo willst Du noch hin?» antwortete er: «Ich will allein 

sein!» Auch seine Familie hatte in dieser Zeit den zweifelhaften Vorzug, das 

Auditorium seiner visionären Darlegungen zu sein. «Häufig», so erinnerte 

sich seine Schwester Paula, «hielt er meiner Mutter und mir rhetorische 

Vorträge über geschichtliche und politische Themen.»39 

Der nächtlichen Vision auf dem Freinberg folgte eine verstimmte, fast 

depressive Phase, in der Hitler sich gekränkt und zurückgestossen fühlte, als 

wäre er eine Romanfigur Dostojewskijs. Die Klavierstunden gab er nach vier 

Monaten auf – Kubizek zufolge hat ihm «dieses öde und geistlose Finger- 

üben ganz und gar nicht gelegen».40 Vermutlich hatte das Ende des Klavier- 

unterrichts jedoch einen anderen Grund: die schwere Erkrankung der Mut- 

ter. Am 14. Januar 1907, zwei Wochen vor der letzten Klavierstunde des 

jungen Mannes, hatte Klara Hitler den jüdischen Arzt Dr. Eduard Bloch 

konsultiert, der in der Umgegend als «Arme-Leute-Doktor» galt.41 Leise 
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und ruhig klagte sie in der Sprechstunde über Schmerzen in der Brust; sie 

finde keine Nacht Schlaf. Eine Untersuchung ergab, dass Hitlers Mutter 

«einen ausgedehnten Brusttumor hatte». Dr. Bloch klärte die Patientin nicht 

darüber auf, dass sie an Krebs erkrankt war, aber am folgenden Tag bat er 

Adolf und die Schwester Paula zu sich. Er eröffnete ihnen, ihre Mutter sei 

«eine schwerkranke Frau», und die einzige und leider nur geringe Hoffnung 

bestehe in einer Operation. Dr. Bloch war von Adolfs Reaktion gerührt: 

«Sein schmales, blasses Gesicht wurde verkrampft; Tränen rannen ihm aus 

den Augen. Er fragte, ob seine Mutter denn überhaupt keine Chance habe. 

Erst in diesem Augenblick erkannte ich, wie eng die gefühlsmässige Bindung 

zwischen Mutter und Sohn wirklich war.»42 

Die Familie beschloss, das Risiko einer Operation einzugehen. Am 17. Ja- 

nuar begab Klara Hitler sich in Linz in das Spital der Barmherzigen Schwe- 

stern. Am nächsten Tag wurde sie von Primarius Dr. Karl Urban operiert; er 

entfernte eine Brust. Unterdessen war die Tante Johanna – eine reizbare, 

aber stets zur Hilfe bereite Bucklige – aus Spital gekommen, um den Kin- 

dern den Haushalt zu führen. Neunzehn Tage dauerte die Genesungszeit, 

die Hitlers Mutter in einer Krankenstation der III. Klasse verbrachte, für drei 

Kronen täglich. Sie hätte sich durchaus ein komfortableres Krankenlager 

leisten können, aber es war typisch für sie, dass sie bei Ausgaben für sich 

selbst äusserste Sparsamkeit an den Tag legte. Als sie aus dem Krankenhaus 

entlassen worden war, zeigte sich, dass die drei Treppen zu der Wohnung in 

der Humboldtstrasse zu beschwerlich für sie waren. So zog die Familie im 

Mai in den Linzer Vorort Urfahr und wohnte dort in der Blütengasse Nr. 9: 

Drei Räume im ersten Stock eines ansehnlichen Mietshauses. Die Um- 

gebung war ruhig und angenehm; Adolf konnte die Plätze, an denen er sich 

besonders gern aufhielt, mit der Strassenbahn schnell erreichen. 

Der junge Mann war unterdessen mit einer neuen Sache beschäftigt; Er 

hatte sich verliebt. Bis dahin waren seine Kontakte mit Mädchen zufällig 

und oberflächlich gewesen. Während der Sommerferien in Spital hatte er 

zum Beispiel in einem Stall ein Erlebnis mit einer Magd, die beim Melken 

war; als das Mädchen sich bereitwillig zeigte, war Adolf jedoch hinausge- 

stürzt und dabei über einen auf dem Boden stehenden Krug Milch gestol- 

pert. Nun aber war er mit Gustl Kubizek auf der Hauptstrasse von Linz 

flaniert, und dabei begegneten die beiden einem «stattlichen Mädchen von 

hoher, schlanker Gestalt. Sie trug volles, blondes Haar, das sie zumeist rück- 

wärts in einen Knoten aufsteckte». Eine junge Walküre. Adolf fasste seinen 

Freund am Arm und fragte ihn aufgeregt, wie ihm dieses Mädchen gefalle: 

«Du musst wissen, ich liebe sie nämlich.» Sie hiess Stefanie Jansten und 

wohnte ebenfalls in Urfahr. Adolf widmete ihr nicht wenige Liebesgedichte, 

darunter eine «Hymne an die Geliebte», und las sie dem getreulich zuhören- 

den Gustl vor. Zwar, so gestand er ein, habe er das Mädchen noch nie ge- 

sprochen; es genüge völlig, dass er Stefanie eines Tages gegenübertrete; 
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sofort würde sich dann alles Weitere klären, ohne dass nur ein einziges 

Wort zwischen ihnen gesprochen würde. Sie seien ein so ungewöhnliches 

Paar, dass sie einander allein mit den Augen verstünden. Erläuternd fügte er 

hinzu: «Man kann das nicht erklären. In Stefanie ist alles, was in mir ist.» 

Auf Hitlers Frage, wie er es wohl anstellen könne, mit dem Mädchen in 

näheren Kontakt zu kommen, riet Kubizek ihm, er solle sich doch einfach 

Stefanie und der allgegenwärtigen Mutter vorstellen; Adolf lehnte diese 

Anregung jedoch ab. Denn dann würde er seinen Beruf nennen müssen, und 

er sei doch noch kein akademischer Maler. Vielleicht erfüllten ihn darüber 

hinaus auch romantische Vorstellungen über erotische Beziehungen. Dieser 

junge Mann, der sich als Siegfried fühlte, wünschte eines nicht – er wollte 

sich seiner Angebeteten nicht auf dem Wege einer prosaischen Vorstellung 

nähern. Stattdessen errichtete er sich ein Phantasiegebäude. Wenn alles 

andere nicht von Erfolg gekrönt sein würde, so wollte er Stefanie entführen, 

während Kubizek die Mutter in eine Unterhaltung verwickelte.43 

Als das Mädchen weiterhin von Hitlers Gegenwart keine Notiz nahm, 

grübelte er über die Gründe und glaubte, sie sei ihm gram (in Wahrheit 

stand sie vor der Verlobung mit einem Leutnant und war völlig überrascht, 

als sie Jahrzehnte später erfuhr, dass Hitler sie damals angebetet hatte). In 

verzweifelter Stimmung stiess er schliesslich eines Tages hervor: «Ich halte es 

nicht mehr länger aus. Ich werde Schluss machen!» Von der Brücke aus wolle 

er in die Donau springen; doch Stefanie müsse mit ihm in den Tod gehen. 

Bis in alle Einzelheiten entwickelte Adolf seinen Selbstmordplan; darin war 

genau festgelegt, was jeder der Beteiligten zu tun und zu sagen hatte – 

Kubizek eingeschlossen, der als Zeuge der Liebestragödie am Leben bleiben 

sollte. Es war eine äusserst praktische Schwärmerei für einen empfindsamen 

und phantasievollen jungen Mann. Wäre daraus eine Beziehung geworden, 

so hätte sie zur Ehe und zum Ende seiner künstlerischen Pläne geführt; eine 

unerfüllte Liebe hingegen liess nur ein neues Phantasiegebilde von wohl- 

tuender Schmerzlichkeit entstehen. Bald jedoch drängten wichtigere Dinge 

die Neigung zu Stefanie in den Hintergrund. Adolfs kreative Dynamik 

wandte sich von der Kunst zur Architektur. Noch immer war er ein un- 

ermüdlicher Aquarellist, doch die Bilder, die er mit einem gewissen Talent 

schuf, konnten die in seinem Inneren gärenden Ideen und Emotionen nicht 

befriedigen. «Malen war für Hitler etwas, das er nicht allzu ernst nahm, es 

blieb mehr oder weniger eine Beschäftigung, die sich am Rande des ein- 

geschlagenen Weges vollzog», erinnerte sich Kubizek. Das Entwerfen von 

Gebäuden hingegen war ihm viel wichtiger und liess einen unwidersteh- 

lichen Drang erkennen, etwas Neues zu schaffen; zugleich kam darin ein 

ausgeprägter Sinn für räumliche Ordnung zum Ausdruck, der fast an eine 

Zwangsvorstellung grenzte. Es trieb den jungen Hitler, das Stadtbild von 

Linz von Grund auf zu ändern. Er stand mit Kubizek zusammen vor dem 

neuen Dom, lobte dieses und tadelte jenes architektonische Detail. In Ge- 
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danken und auch auf seinem Skizzenblock gab er seiner Leidenschaft, alles 

um sich herum zu verändern, Raum und gestaltete ein Gebäude nach dem 

anderen um. «Bis ins Innerste war er davon gepackt. Wenn ihn ein bestimm- 

ter Einfall erfasst hatte, war er davon wie besessen.»44 Mit seinem faszinier- 

ten Zuhörer wanderte er durch die Strassen, ereiferte sich über architekto- 

nische Einzelheiten und erklärte seinem Gefährten, was geändert werden 

müsse und wie das zu geschehen habe. In zahlreichen Entwürfen beschäf- 

tigte er sich mit einem neuen, modernen Rathaus für die Stadt Linz; er 

plante die Umgestaltung des alten Schlosses in der Altstadt, das er wieder in 

seinen ursprünglichen Zustand versetzen und später als Museum genutzt 

wissen wollte. Auch das aus dem Jahre 1892 stammende Museum der Stadt 

Linz beschäftigte ihn; das Bauwerk gefiel ihm, und immer wieder bewun- 

derte er den hundertzehn Meter langen Marmorfries mit seinen Reliefs, die 

historische Szenen darstellen. Doch selbst diesen Bau wollte er verändern – 

das Museum sollte vergrössert werden und einen Fries von zweihundert- 

zwanzig Metern Länge erhalten. Kubizek: «Es wäre, wie er behauptete, der 

grösste plastische Fries des Kontinents geworden.» 

Hitlers Entwürfe für einen neuen Bahnhof liessen seine ausgeprägte Nei- 

gung für die Stadtplanung erkennen: er wollte Linz von den umfangreichen 

Gleisanlagen befreien, die den Verkehr und das Stadtbild gleichermassen 

beeinträchtigten, und verlegte den Bahnhof aus der Stadt hinaus in freies 

Gelände; die Gleise wollte er unterirdisch unter der Stadt hindurchführen. 

Der Volksgarten, ein öffentlicher Park, sollte das durch Abbruch des alten 

Bahnhofs freigewordene Gelände aufnehmen. Hitlers Ideenreichtum war 

grenzenlos. Er plante den Bau einer Bergbahn auf den Lichtenberg, dessen 

Gipfel ein geräumiges und komfortables Hotel und einen dreihundert Meter 

hohen Stahlturm tragen sollte, von dem aus man auf eine grossartige Bogen- 

brücke über die Donau hinabschauen sollte. 

Von der freundschaftlichen Beziehung zu Kubizek abgesehen, war Hitler 

zum Einzelgänger geworden. Er schlief lange und verbrachte den grössten 

Teil des Tages lesend, malend und zeichnend im Hause. Die unter den 

Räumen der Familie Hitler wohnende Nachbarin, die mit einem Postmeister 

verheiratet war, sah ihn nach sechs Uhr abends fortgehen und hörte ihn, 

wenn er von seinen Streifzügen mit Gustl zurückgekehrt war, bis in den frü- 

hen Morgen im Wohnzimmer umhergehen. Eines Tages schlug ihr Mann 

Hitler vor, er solle doch in den Postdienst eintreten; doch diese Anregung 

fand keine Gegenliebe: Adolf antwortete, eines Tages werde er ein grosser 

Künstler sein. «Auf den Einwand, dazu fehle es ihm an den notwendigen 

Mitteln und Verbindungen, antwortete er kurz angebunden: Makart und 

Rubens haben sich aus armseligen Verhältnissen emporgearbeitet.’»45 

Adolf war ruhelos; und Linz hatte ihm nichts mehr zu bieten. Er sehnte 

sich nach der grossen Welt, besonders nach Wien. Immer wieder versuchte er 

seine Mutter zu überreden, sie solle ihm den Besuch der Kunstakademie er- 
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lauben. Zugleich aber musste Klara sich mit den entgegengesetzten Argu- 

menten ihres Schwiegersohnes Leo Raubal und Josef Mayrhofers, Adolfs 

Vormund, auseinandersetzen. Beide vertraten nachdrücklich die Meinung, 

es sei nun an der Zeit, dass der junge Herr sich für einen ordentlichen Beruf 

entscheide. Mayrhofer hatte sogar schon einen Bäcker ausfindig gemacht, 

der bereit war, Adolf in die Lehre zu nehmen.46 

Doch die Mutter vermochte den leidenschaftlichen Bitten ihres Sohnes 

nicht zu widerstehen, und in diesem Sommer durfte er sein kleines väter- 

liches Erbteil, rund siebenhundert Kronen, bei der Hypotheken-Bank ab- 

heben, die es verwaltete. Die Summe reichte für ein Jahr in Wien, die Stu- 

diengebühren an der Akademie eingeschlossen. Adolf hatte zwar seinen 

Willen durchgesetzt, aber dieser Sieg wurde überschattet von einer Ver- 

schlechterung im Gesundheitszustand seiner Mutter, und wahrscheinlich 

hat er die Wohnung in Urfahr mit Gefühlen der Schuld, des Kummers und 

des Triumphes verlassen. Doch die Aufnahmeprüfungen der Kunstakademie 

fanden nur Anfang Oktober statt, und wenn er jetzt nicht nach Wien gefah- 

ren wäre, so hätte er seinen Plan um ein weiteres Jahr verschieben müssen. 

An einem Septembermorgen des Jahres 1907 erschien Kubizek in der Blü- 

tengasse Nr. 9, um seinen Freund abzuholen. Klara Hitler und die Tochter 

Paula weinten, und auch Adolf hatte Tränen in den Augen. Sein Koffer war 

so schwer, dass die beiden jungen Männer ihn zusammen die Treppen hinun- 

ter und zur Strassenbahn tragen mussten. 

Während seiner ersten Reise nach Wien hatte Adolf den Freund mit 

Postkarten überschüttet. Doch nun vergingen zehn Tage ohne eine einzige 

Zeile. Gustl war sehr beunruhigt und befürchtete schon eine ernste Krank- 

heit, einen Unfall und sogar den Tod. Er beschloss, Klara Hitler zu besuchen, 

um von ihr zu erfahren, was geschehen war. Als er in der Wohnung eintraf, 

empfing die Mutter ihn mit den Worten: «Haben Sie Nachricht von Adolf?» 

Ihr Antlitz zeigte tiefe Furchen, die Augen waren verschleiert, ihre Stimme 

klang müde. Nachdem ihr Sohn nicht mehr bei ihr lebte, so schien es Kubi- 

zek, liess sie sich nun völlig gehen und erschien ihm als eine «alte, kranke 

Frau». Sie begann all die Klagen zu wiederholen, die Kubizek schon so häu- 

fig gehört hatte: Warum hatte Adolf sich nicht für einen ordentlichen Beruf 

entschieden? Als Kunstmaler oder Geschichtenschreiber werde er sich kei- 

nen ausreichenden Lebensunterhalt verdienen können; warum vertue er 

leichtfertig sein Erbteil mit dieser «überstürzten Fahrt nach Wien»? Und 

weshalb weigere er sich, irgendeine Verantwortung für die heranwachsende 

kleine Paula zu übernehmen?47 

Adolf wohnte unterdessen in Wien in der Nähe des Westbahnhofes, 

Stumpergasse 29, zweiter Stock, bei einer Polin namens Zakreys. Er war 

sehr niedergeschlagen. Voller Selbstvertrauen und mit grossen Hoffnungen 

war er in die Aufnahmeprüfungen der Kunstakademie hineingegangen. 

Doch das Ergebnis war für ihn schockierend: «Probezeichnungen ungenü- 
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gend.» Als der Kandidat den Rektor der Akademie um eine Erklärung für 

die Gründe bat, «versicherte mir der Herr, dass aus meinen mitgebrachten 

Zeichnungen einwandfrei meine Nichteignung zum Maler hervorgehe, da 

meine Fähigkeit doch ersichtlich auf dem Gebiete der Architektur liege».48 

In dieser seelischen Verfassung wurde Hitler sich innerhalb weniger Tage 

über das klar, was Freund Kubizek schon vermutet hatte – die Malerei war 

für ihn in Wahrheit nur eine Liebhaberei; seine wahre Bestimmung lag in 

der Architektur. Her Weg nach oben barg in seinen Augen unüberwindliche 

Hindernisse: Die Zulassung zur Architekturschule der Akademie setzte ein 

Abschlusszeugnis der Bauschule der Technik voraus, und um dort aufge- 

nommen zu werden, war die erfolgreiche Absolvierung der Realschule er- 

forderlich. Zum Erfolg fest entschlossen, doch von den sich auftürmenden 

Schwierigkeiten niedergedrückt, verbrachte Hitler die nächsten Wochen in 

Wien ohne ein festes Ziel; stundenlang las er in seinem Zimmer, besuchte 

die Oper und wanderte durch die Strassen, um die prächtigen Gebäude der 

Metropole zu bewundern. 

In Urfahr neigte sich das Leben Klara Hitlers unterdessen dem Ende zu. 

Die Frau des Postmeisters schrieb Hitler, dass der Zustand seiner Mutter sich 

weiter verschlechtert habe, und daraufhin fuhr er sofort zu ihr. Am 22. Ok- 

tober ging er in die Praxis von Dr. Bloch, der ihm eröffnete, nun seien tief- 

greifende Behandlungsmethoden notwendig, um das Leben der Patientin zu 

retten. Allem Anschein nach war sie zu spät operiert worden; und «das 

Brustfell war schon voller Metastasen».49 Die nun unumgängliche Behand- 

lung sei nicht nur gefährlich – erhebliche Jodoform-Gaben müssten auf die 

offene Wunde gebracht werden –, sondern auch besonders teuer. Doch Geld 

war in diesem Fall für Adolf kein Thema, und er vereinbarte mit Dr. Bloch, 

ihm das Jodoform im voraus zu bezahlen und stellte ihm das Honorar für die 

Behandlung zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht. 

Kubizek war überrascht, als sein Freund eines Vormittags bei ihm in der 

Wohnung erschien – «das Gesicht war von einer fast durchsichtigen Blässe, 

die Augen waren trübe, die Stimme klang rauh».50 Nachdem er erläutert 

hatte, weshalb er aus Wien zurückgerufen worden war, begann Hitler in 

heftiger Form die Ärzte zu kritisieren. Wie konnten sie zu der Diagnose 

kommen, das Leiden seiner Mutter sei unheilbar? Das bedeute doch nur, dass 

die Ärzte nicht in der Lage seien, es zu heilen. Er werde jetzt daheim bleiben, 

um sich mit um seine Mutter zu kümmern, denn seine Halbschwester An- 

gela erwarte das zweite Kind. Kubizek war überrascht, dass sein Freund nicht 

einmal nach Stefanie fragte; doch er erwähnte ihren Namen auch in den 

nächsten Tagen nicht, «so sehr stand die Sorge um die Mutter im Vorder- 

grund seines Denkens und Tuns».51 

Vom 6. November an wurde die Patientin fast täglich mit Jodoform be- 

handelt. Der Arzt wollte ihr das Sterben erleichtern. Gaze wurde mit Jodo- 

form getränkt (es verbreitete einen ekelerregenden, klebrigen Geruch) und 
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dann um die offene Wunde gelegt. Das Jodoform brannte sich nicht nur in 

das Gewebe ein, sondern nach dem Eintritt in das Gefässsystem konnte der 

Patient nicht mehr schlucken. Klaras Kehle brannte, und doch konnte sie 

diesen quälenden Durst nicht löschen, denn jede Flüssigkeit, die sie zu sich 

genommen hätte, würde wie Gift geschmeckt haben.52 

Hitler widmete sich seiner Mutter mit Hingabe und teilte sich mit der 

Frau des Postmeisters, Paula und der Tante Johanna die Haushaltspflichten. 

Klara lag in der Küche, denn nur dort wurde auch tagsüber geheizt. Wo 

sonst der Küchenschrank stand, befand sich nun eine Couch. Dort schlief 

Adolf neben dem Bett der Mutter, um sofort zur Stelle sein zu können. 

Tagsüber kochte er sogar, und die Mutter gestand Kubizek voller Stolz, ihr 

Appetit sei nie besser gewesen. Bei diesen Worten bekamen ihre sonst so 

blassen Wangen sichtlich etwas Farbe. «Die Freude über die Rückkehr des 

Sohnes und seine hingebende Sorge um sie verklärten das ernste, abge- 

härmte Antlitz.» 

Es folgten kalte, neblige Dezembertage. Kubizek sah mit nahezu ungläu- 

bigem Staunen, wie sich sein Freund gewandelt hatte: «Kein schroffes Wort 

mehr, keine unwillige Äusserung, kein heftiges Hervorkehren des eigenen 

Standpunktes.» Adolf lebte «nur in der aufopfernden Sorge um die Mutter» 

und übernahm auch die Rolle des Mannes im Hause. Er kümmerte sich um 

die Schularbeiten der kleinen Paula, tadelte sie, weil sie nicht fleissig genug 

gewesen war, und sorgte dafür, dass sie der Mutter in die Hand versprach, 

eine ordentliche und fleissige Schülerin zu werden. Kubizek sah und hörte 

das alles mit einem Gefühl der Ergriffenheit. «Vielleicht wollte Adolf mit 

dieser kleinen Szene der Mutter sagen, dass er inzwischen seine eigenen 

Fehler eingesehen habe.»53 In jeder wachen Stunde litt Klara Hitler nun 

immer heftigere Schmerzen: «Sie trug ihre Last tapfer», erinnerte sich Dr. 

Bloch, «unerschütterlich und ohne Klagen. Aber ihr Sohn schien Qualen zu 

leiden. Seine Züge nahmen einen gepeinigten Ausdruck an, wenn er sah, 

wie sich das Gesicht der Mutter im Schmerz verkrampfte.»54 Kubizek kam 

am Abend des 20. Dezember in die Blütengasse, um die Kranke zu besuchen. 

Er traf Klara Hitler im Bett sitzend an, von Adolf gestützt. In dieser Stellung 

liessen ihre furchtbaren Schmerzen etwas nach. Hitler gab seinem Freund ein 

Zeichen und bedeutete ihm, es sei besser, wenn er wieder gehe. Als Kubizek 

nach der Türklinke griff, sagte die Sterbende mit leiser Stimme: «Gustl.» 

Sie hatte ihn sonst stets «Herr Kubizek» genannt. «Bleiben Sie meinem 

Sohn der gute Freund, auch wenn ich nimmer bin. Er hat ja niemanden mehr.»55 

Um Mitternacht wurde deutlich, dass der Tod bevorstand, doch die Fami- 

lie beschloss, Dr. Bloch nicht mehr zu holen. Er hätte Klara Hitler nicht mehr 

helfen können. In den frühen Morgenstunden des 21. Dezember –im matten 

Kerzenlicht eines Weihnachtsbaumes, wie Hitler später erzählte – schlief sie 

friedlich ein. Am Morgen benachrichtigte Angela Dr. Bloch und bat ihn, in 

die Blütengasse zu kommen und den Totenschein auszustellen. Er fand 
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Adolf mit bleichem Gesicht am Sterbebett. Sein Skizzenblock enthielt eine 

Zeichnung der toten Mutter, eine letzte Erinnerung. Dr. Bloch versuchte, 

den jungen Mann mit der Bemerkung zu trösten, in diesem Fall sei «der Tod 

eine Erlösung gewesen». Doch die Worte des Arztes blieben ohne Wirkung. 

«In meiner ganzen Laufbahn», so schilderte Dr. Bloch, der viele Hinterblie- 

bene am Totenbett erlebt hatte, diese Szene später, «habe ich niemanden so 

leiderfüllt gesehen wie Adolf Hitler.»56 
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2. Kapitel 
‚Die Schule meines Lebens’ 

(Dezember 1907-Mai 1913) 

1 

Der Morgen des 23. Dezember 1907 war nasskalt und neblig. Klara Hitler 

wurde in einem «harten, polierten Holzsarg mit Metalleinsatz» aus dem 

Haus Blütengasse Nr. 9 getragen und in die Pfarrkirche von Urfahr gebracht; 

dort fand die Aussegnung statt. Dann trat die Tote im Leichenwagen, gefolgt 

von den nächsten Angehörigen in zwei Einspännern, die letzte Fahrt an – 

über die Donaubrücke nach Leonding. Wie sie es gewünscht hatte, wurde 

Klara Hitler an der Seite ihres Ehemannes beigesetzt; sein Grabstein trug 

auch ihren Namen. Die Hinterbliebenen, ganz in Schwarz, standen schwei- 

gend auf dem nebelverhangenen Kirchhof, in Sichtweite des schmucken 

Häuschens, in dem sie früher gelebt hatten. Adolf, in einem langen schwar- 

zen Mantel, hielt den Zylinderhut in der Hand. Auf Gustl wirkte er noch 

bleicher als sonst; er war «ernst und gefasst».1 

Am nächsten Tag fuhr die Familie zu Dr. Bloch, um ihm für seine Be- 

mühungen zu danken und die Rechnung zu bezahlen. Sie belief sich auf ins- 

gesamt 359 Kronen. Davon waren 59 Kronen bereits entrichtet. Es war 

einerseits eine beträchtliche Summe, mehr als zehn Prozent des Gesamt- 

betrages, den Klara hinterlassen hatte. Doch auf der anderen Seite hatte der 

Arzt nur ein bescheidenes Honorar verlangt: Er liquidierte die 359 Kronen 

für siebenundsiebzig Visiten und Hausbesuche in der Blütengasse und für 

siebenundvierzig Behandlungen, die meisten mit Jodoform. Immer wieder 

hoben die Angehörigen hervor, wie dankbar sie dem Arzt seien. Das Ge- 

spräch führten vor allem die beiden Schwestern, während Adolf, im schwar- 

zen Anzug mit einer locker gebundenen Schleife, auf den Boden blickte, eine 

Haarsträhne in der Stirn. Schliesslich ergriff er Dr. Blochs Hand und sah ihm 

fest in die Augen: «Ich werde Ihnen immer dankbar sein», sagte er und 

verbeugte sich. «Ich frage mich, ob er sich heute noch an diese Szene er- 

innert», schrieb Dr. Bloch dreiunddreissig Jahre später in der Zeitschrift 

«Collier's». Der betagte Arzt gab selbst die Antwort: «Nach meiner festen 

Überzeugung hat er sie nicht vergessen, denn im engsten, persönlichen Sinne 

hat Adolf Hitler sein Versprechen gehalten. Mir wurden Vergünstigungen 
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gewährt, wie sie nach meinem Eindruck keinem anderen Juden in ganz 

Deutschland oder Österreich eingeräumt worden sind.» 

Angela und Leo Raubal hatten Adolf und Paula für den Heiligabend zu 

sich eingeladen; doch Adolf lehnte ab. Er empfand die Gesellschaft seines 

Schwagers, der ihm bei jeder Gelegenheit die nach seiner Meinung törichten 

Träume einer künstlerischen Laufbahn auszureden suchte, zunehmend als 

unbehaglich. Alle Verwandten, so gestand Adolf seinem Freund Kubizek, 

redeten fortwährend auf ihn ein, und so wolle er nach Wien flüchten. Er folge 

damit seiner künstlerischen Bestimmung und werde dieser engstirnigen 

Sippe schon beweisen, dass er recht habe und nicht sie. 

Zugleich wollte Hitler erreichen, dass sein Freund aus der väterlichen 

Tapeziererei ausscheiden könne, um Berufsmusiker zu werden. Im Herbst 

des Vorjahres hatten die Eltern Kubizeks ihrem Sohn die Erlaubnis, zu die- 

sem Zweck nach Wien zu übersiedeln, rundweg verweigert, aber Hitler trug 

seine Bitten und Argumente nun erneut vor, wobei er die Phantasie Gustls 

und der Mutter geschickt durch farbige Schilderungen des Lebens in Wien, 

vor allem der Opern und Konzerte, und der unbegrenzten Möglichkeiten für 

ein sorgfältiges Musikstudium, zu beflügeln verstand. Den Vater Kubizek zu 

überzeugen, erwies sich hingegen als sehr viel schwieriger. Für ihn war Adolf 

«ein in der Schule gescheiterter junger Mensch, der sich selbst zu gut war, 

um ein Handwerk zu erlernen».2 Doch Hitler besass schon in diesem Alter 

eine derartige Fähigkeit, andere zu überreden, dass der alte Tapezierermeister 

schliesslich nachgab und seinem Sohn erlaubte, probeweise nach Wien zu 

fahren und sich dort umzusehen. Eines der Argumente, die diesen Meinungs- 

wandel bewirkt hatten, war die Überlegung, dass Gustl dort mit einem wirk- 

lichen Kunststudenten zusammen sein würde. 

Hitler fuhr noch einmal nach Leonding, um seinem Vormund mitzuteilen, 

er wolle nun endgültig nach Wien übersiedeln. Diesmal musste er sich nicht 

mit Gegenargumenten auseinandersetzen. Joseph Mayrhofer gab seine Zu- 

stimmung sofort, wenn auch widerstrebend – seiner Tochter sagte er spä- 

ter, es sei seine Pflicht gewesen –, und Adolf verbrachte die nächsten Wochen 

mit Angela und der Tante Johanna, um familiäre Dinge zu regeln. Alle Rech- 

nungen waren nun bis auf den letzten Groschen bezahlt, auch die des Beer- 

digungsunternehmens, das die beträchtliche Summe von dreihundertsiebzig 

Kronen verlangt hatte. Die Hinterbliebenen dankten den Nachbarn für die 

Hilfsbereitschaft, die sie während der schweren Krankheit der Mutter bewie- 

sen hatten; und Adolf schenkte dem Postmeister und dessen Frau gross- 

zügigerweise eines seiner Bilder. Selbst nach der Regelung aller Verbind- 

lichkeiten müssen noch immer mindestens dreitausend Kronen aus der Hin- 

terlassenschaft der haushälterischen Klara Hitler vorhanden gewesen sein. 

Da Angela es übernommen hatte, künftig für die elfjährige Paula zu sorgen, 

hat sie aber wahrscheinlich mehr als zwei Drittel dieser Summe bekommen. 

Alois Hitler jr. erzählte seinem älteren Sohn später, er habe Adolf damals 



Dezember 1907 – Mai 1913 53 

überredet, sie beide sollten «ihr Erbteil den Mädchen überlassen», da das 

Ehepaar Raubal wenig Geld hatte; daraufhin habe Adolf seinen Anteil sofort 

Angela gegeben, während Alois Paula bedachte.3 Wenn das den Tatsachen 

entspricht, dann kann Adolf für den Beginn seiner Laufbahn in Wien nur ein 

sehr kleines Startkapital zur Verfügung gehabt haben: die Waisenrente und 

das, was von seinem väterlichen Erbteil noch übriggeblieben war. 

Anfang Februar wurde dem jungen Hitler eine unerwartete Ermutigung 

zuteil. Die gutsituierte Eigentümerin des Hauses in der Blütengasse, in dem 

die Familie Hitler bis zum Tod der Mutter gewohnt hatte, bat ihre Mutter, 

sich für Adolf bei dem damals berühmten Bühnenbildner Professor Alfred 

Roller von der Wiener Kunstgewerbeschule zu verwenden. Roller erklärte 

sich bereit, Hitler zu empfangen und ihn zu beraten. Dieser Brief des Profes- 

sors trug entscheidend dazu bei, dass die familiären Widerstände nachliessen, 

und Adolf bereitete sich nun auf die endgültige Übersiedlung vor. Am 

10. Februar 1908 beantragte er in einem Brief an die «Hohe kk. Finanz 

Direktion» die Waisenrente für sich und seine Schwester Paula. Das Gesuch 

wurde ihm von dieser Linzer Behörde drei Tage später mit dem Hinweis 

wieder zugestellt, es müsse von dem Vormund der beiden Geschwister gegen- 

gezeichnet werden. Adolf leitete das Schreiben daraufhin an Joseph Mayr- 

hofer weiter, doch er hatte nicht mehr die Geduld, auf eine Antwort der 

Finanz-Direktion zu warten. Er packte seine persönlichen Habseligkeiten, 

seine Bücher und Malerutensilien zusammen, verabschiedete sich von seiner 

Familie und verliess die Wohnung in der Blütengasse Nr. 9 zum letzten Mal 

Gustl begleitete ihn zum Bahnhof – wahrscheinlich fiel die Abreise auf 

den 17. Februar –, und während die beiden Freunde auf den Zug warteten, 

sprach Adolf über Stefanie. Er hatte sich noch immer nicht mit ihr bekannt 

gemacht, aber er werde ihr vielleicht schreiben. Als der Zug sich in Bewe- 

gung setzte, rief Adolf seinem Gefährten durch das herabgelassene Fenster 

zu: «Komm bald nach, Gustl!» Nach fünf Stunden war der achtzehnjährige 

Adolf Hitler zum dritten Mal in der magischen Metropole eingetroffen. Vom 

Westbahnhof aus hatte er nur wenige Minuten bis zur Wohnung der Frau 

Zakreys in der Stumpergasse 29 zu gehen, aber mit den grossen Koffern muss 

es für ihn ein sehr mühseliger Weg gewesen sein. Das Wetter war zwar trübe, 

konnte jedoch Adolfs Hochstimmung offenkundig nicht beeinträchtigen. Am 

18. Februar schrieb er Kubizek eine Postkarte mit begeisterten Zeilen: 

Lieber Freund! Warte schon sehnsuchtsvoll auf Nachricht von Deinem 

Kommen. Schreib bald und bestimmt damit ich alles zum feierlichen Emp- 

fange bereit mache. Ganz Wien wartet schon. Also komm bald. Hole Dich 

natürlich ab .. . Also wie gesagt erst bleibst Du bei mir. Werden dann schon 

beide sehen. Klaviere bekommt man hier im sogenannten «Dorotheum» 

schon wirklich um 50-60 Gl. Also viele Grüsse an Dich sowie Deine wer- 

ten Eltern von Deinem Freund Adolf Hitler. Bitte nochmals komm bald!4 
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Fünf Tage später, es war ein nebliger Sonntag, stieg Gustl auf dem West- 

bahnhof aus dem Zug. Er schleppte einen braunen Segeltuchkoffer, der «mit 

Lebensmitteln prall gefüllt» war. Als er, von dem Gewühl ringsum verwirrt, 

in der Durchgangshalle stand, sah er zu seiner Erleichterung Adolf auf sich 

zukommen – offenkundig schon ganz und gar zum Bürger Wiens geworden: 

«In seinem gediegenen dunklen Wintermantel, dem dunklen Hut, dem 

Spazierstock mit dem Elfenbeingriff, sah er beinahe vornehm aus.» Hitler 

zeigte sich hocherfreut über die Ankunft des Freundes, gab ihm einen leichten 

Kuss auf die Wange, und dann packten die beiden jungen Männer die Trag- 

riemen des schweren Koffers und begaben sich in das Gewühl der Grossstadt. 

Es war schon dunkel, doch grosse elektrische Bogenlampen tauchten den 

Bahnhofsvorplatz in helles Licht. Sie bogen wenig später in die stille und 

dunkle Stumpergasse ein und betraten das Haus Nr. 29, ein imposantes 

Gebäude, gingen durch den Hausflur und überquerten einen schmalen Hof. 

Über eine dunkle Treppe erreichten sie den zweiten Stock des Hinterhauses. 

Adolf schloss die Tür der Wohnung Nr. 17 auf und führte Kubizek in sein 

Zimmer. Überall lagen Zeichnungen herum. Der Raum wirkte auf Gustl 

ärmlich und trostlos. Adolf breitete auf dem Tisch Zeitungspapier aus und 

stellte das Abendessen darauf – eine Flasche Milch, Brot und Wurst. Kubi- 

zek schob dieses karge Mahl wortlos zur Seite und öffnete den Koffer, um 

den leckeren Proviant aus dem Elternhaus hervorzuholen: Schweinebraten, 

frischgebackene Brötchen, Käse, Marmelade, Kaffee. Hitler, so berichtete 

Kubizek später, habe ausgerufen: «Ja, wenn man halt noch eine Mutter 

hat!» Nach diesem späten Schmaus bestand Hitler darauf, seinem von der 

Reise ermüdeten Freund noch einige Sehenswürdigkeiten Wiens zu zeigen. 

Wollte Kubizek sich etwa schlafen legen, ohne den «Ring» gesehen zu 

haben? Zunächst führte Adolf ihn zur Hofoper, deren Prunk Gustl nahezu 

die Fassung verlieren liess: «Auf die ärmliche Wohnung in der Stumper- 

gasse ... kam es mir jetzt vor, als wäre ich auf einen anderen Planeten ver- 

setzt worden, so überwältigend war dieser Eindruck.» Dann gingen die bei- 

den Freunde zum Stephansdom, und schliesslich musste Adolf Gustl noch 

etwas Besonderes zeigen, die Kirche Maria am Gestade. Doch es war so 

neblig, dass Kubizek nur wenig erkennen konnte, und er war erleichtert, als 

sie schliesslich mitten in der Nacht wieder in der Stumpergasse eintrafen. 

Frau Zakreys hatte für Gustl ein provisorisches Lager auf dem Fussboden 

hergerichtet. «Erschöpft schlief ich ein.»5 

Ohne Erfolg machten die beiden jungen Männer sich am nächsten Tag 

auf die Zimmersuche, denn das kleine Kabinett, in dem Adolf wohnte, 

konnte keinesfalls zwei Mieter und ein Klavier aufnehmen. Wieder bewährte 

sich die Überredungskunst des jungen Hitler. Er brachte Frau Zakreys dazu, 

ihnen ihr Wohnzimmer zur Verfügung zu stellen und dafür in seinen Raum 

zu ziehen. Die beiden jungen Männer vereinbarten eine Miete von zwanzig 

Kronen im Monat. Anders als die Vermieter sonst, hatte die alte Dame gegen 
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Kubizeks Klavierspiel nichts einzuwenden. Das Instrument benötigte jedoch 

mehr Platz, als Adolf und Gustl vermutet hatten, und da Hitler darauf 

bestand, er müsse im Zimmer auf und ab gehen können, mussten die Möbel 

dementsprechend umgestellt werden. 

Am Tag darauf meldete Kubizek sich im Konservatorium an. Er bestand 

die Aufnahmeprüfung glatt. Adolfs Kommentar war einigermassen kühl und 

knapp: «Ich hab' gar nicht gewusst, dass ich so einen gescheiten Freund habe.» 

In den folgenden Wochen zeigte er sich an den Fortschritten, die Gustl in 

seinem Musikstudium machte, ziemlich desinteressiert. Als sein Zimmer- 

genosse, der unterdessen bereits einigen jungen Damen aus gutem Hause 

Nachhilfeunterricht erteilte, eines Tages den Besuch einer dieser Studentin- 

nen erhielt, machte Hitler ihm anschliessend die heftigsten Vorwürfe. Im 

Zimmer auf und ab gehend, verbreitete er sich voller Zorn über «die Sinn- 

losigkeit des weiblichen Studiums». Kubizek hatte den Eindruck, dass «Adolf 

ganz aus dem Gleichgewicht gekommen war. Der geringste Anlass konnte 

zu wütenden Zornesausbrüchen führen.» Was auch immer Gustl tat – es 

passte Adolf nicht, «und er verleidete mir jedes Zusammensein gründlich . .. 

mit aller Welt war er iiberworfen. Wohin er blickte, sah er nur Ungerechtig- 

keit, Hass, Feindschaft.» 

Der Grund für diese Wutausbrüche war Hitlers eigener Misserfolg, der 

offenbar wurde, als er eines Abends plötzlich in bittere Anklagen gegen die 

Akademie der Bildenden Künste verfiel: «.. .lauter alte, verkrampfte, ver- 

zopfte Staatsdiener, verständnislose Bürokraten, stupide Beamtenkreaturen! 

Die ganze Akademie gehört in die Luft gesprengt!» Sein Gesicht war bleich; 

die Augen («es lag etwas Unheimliches darin») glühten vor Hass. Dann ent- 

hüllte er seinem Freund, dass er von der Kunstakademie abgelehnt worden 

war, «hinausgeworfen ...». «Und was nun?» fragte der bestürzte Kubizek. 

Hitler sass am Tisch und begann ein Buch zu lesen. «Lass nur», antwortete er 

ruhig.6 

Adolf hatte zwar in der Familie und gegenüber seinem Freund stets erklärt, 

er wolle ganz aus eigener Kraft zu einem erfolgreichen Künstler werden; 

doch nun musste er doch auf die Bereitschaft Professor Rollers zurückkom- 

men, ihm mit Rat zur Seite zu stehen. Mehrfach war er, die Mappe mit sei- 

nen Arbeiten in der Hand, zu dem Atelier des berühmten Bühnenbildners 

gegangen und hatte es doch nicht über sich bringen können, an die Tür zu 

klopfen. Schliesslich zerriss er das Empfehlungsschreiben, «um nicht wieder 

in Versuchung zu geraten».7 Vielleicht befürchtete er, seine Zeichnungen 

seien nicht gut genug; oder er war einfach zu sehr beeindruckt vom Ruhm 

des Künstlers, und scheute eine persönliche Begegnung mit ihm. 

Etwa eine Woche, nachdem Hitler Linz endgültig verlassen hatte, erhielt 

sein Vormund Joseph Mayrhofer von der Finanzdirektion die Mitteilung, 

die beiden Waisen Adolf und Paula Hitler würden bis zum vierundzwanzig- 

sten Lebensjahr eine jährliche Rente von jeweils dreihundert Kronen erhal- 
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ten. Mayrhofer wurde ermächtigt, diesen Gesamtbetrag von sechshundert 

Kronen im Jahr so aufzuteilen, wie er es für zweckmässig und angemessen 

hielt, und so beschloss er, jedem der beiden Geschwister monatlich fünfund- 

zwanzig Kronen auszuzahlen. 

Diese feste Summe stimmte Hitler ohne Zweifel wieder hoffnungsvoller, 

doch – immer vorausgesetzt, er besass den grössten Teil der sechshundert- 

fünfzig Kronen seines väterlichen Erbes noch – auch dieser Betrag ermög- 

lichte ihm nur ein spartanisches Leben. Sein Zimmergenosse Kubizek 

behauptete später, Hitler habe häufig gehungert. «Tagelang konnte Adolf 

nur von Milch, Brot und etwas Butter leben.» Kubizek wusste nie genau, 

wieviel Geld sein Freund tatsächlich zur Verfügung hatte, und glaubte, 

Hitler schäme sich, weil es so wenig war. «Gelegentlich brach der Zorn aus 

ihm hervor. Dann polterte er wütend los: ‚Ist das nicht ein Hundeleben, das 

wir führen?’»8 

Das Geld, das Hitler bei Lebensmitteln und anderen unbedingt notwen- 

digen Dingen sparte – er «bügelte» seine Hosen zum Beispiel, indem er sie 

unter die Matratze legte–, gab er für Opern- und Theaterbesuche aus, für die 

er mehrmals in der Woche Karten kaufte. Ein Billett für das Stehparterre der 

Hofoper, zu dem die Damen keinen Zutritt hatten, was Hitler sehr gelegen 

kam («sie wollen doch nur flirten»), kostete damals zwei Kronen. Wenn es 

sich um eine längere Oper handelte, so mussten die beiden Freunde auf das 

Ende der Vorstellung verzichten, denn um zweiundzwanzig Uhr wurde der 

Eingang des Hauses in der Stumpergasse geschlossen, und wenn sie den 

Weg von der Hofoper bis zu ihrer Wohnung in einer viertel Stunde zurück- 

legen wollten, so setzte das schon äusserste Eile voraus. Wenn sie zu spät 

kamen, mussten sie das «Sperrsechserl» an den Hausmeister zahlen. Kubizek 

musste Hitler regelmässig den Schlussteil der Oper, den sie nicht mehr gesehen 

hatten, auf dem Klavier Vorspielen. 

Hitler wurde nicht müde, die Musik Wagners zu hören. Selbst wenn Gustl 

lieber eine erstklassige Verdi-Aufführung in der Hofoper gesehen hätte, 

bestand Adolf darauf, sein Freund müsse ihn in die Volksoper begleiten, um 

dort eine zweitrangige Wagner-Inszenierung zu sehen. Die Musik, so 

behauptete Hitler dann, beflügele ihn und war nach Kubizeks Eindruck 

«jenes in ein mystisches Traumland Entschweben, dessen er bedurfte, um 

die ungeheuren Spannungen seines eruptiven Wesens zu ertragen». Zehn- 

mal sahen die beiden Freunde gemeinsam Adolfs Lieblings-Oper «Lohen- 

grin». Auch die «Meistersinger» begeisterten Hitler; immer wieder zitierte 

er die Verse aus dem zweiten Aufzug: 

Und doch, 's will halt nicht gehn. 

Ich fühl's – und kann's nicht verstehn. 

Kann's nicht behalten – doch auch nicht vergessen; 

Und fass' ich es ganz – kann ich's nicht messen!9 
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Gustl gelang es schliesslich, Adolf zum Besuch mehrerer Verdi-Opern zu 

überreden, doch nur «Aida» gefiel ihm. Ganz generell kritisierte Hitler an 

den italienischen Opern die gewollten Bühneneffekte: «Was würden diese 

Italiener tun, wenn sie keinen Dolch hätten?» Eines Tages hörten die beiden 

Freunde einen Drehorgelspieler, der «La Donna e mobile» auf der Walze 

hatte. Hitler meinte missbilligend: «Da hast du jetzt deinen Verdi! Kannst 

du dir ... Lohengrins Gralserzählung im Leierkasten denken?»10 

Viele Abende verbrachten die beiden Freunde auch im Konzertsaal. Kubi- 

zek, der Student am Konservatorium, konnte Freikarten bekommen. Er war 

überrascht, als Adolf auch an sinfonischer Musik Gefallen fand und beson- 

ders gern die Romantiker – Weber, Schubert, Mendelssohn-Bartholdy und 

Schumann – hörte. Auch Bruckner, Beethoven und Grieg, dessen Klavier- 

konzert in A-moll ihn immer wieder tief bewegte, waren Komponisten, 

deren Werke er besonders schätzte.11 

Die Tatsache, dass Hitler und Kubizek nur wenig Geld hatten, beein- 

trächtigte den Glanz der Metropole Wien für sie keinesfalls. Sie erlebten 

eine Blütezeit des Musiklebens. Gustav Mahler hatte gerade die Hofoper 

verlassen, um an der Metropolitan Opera in New York zu wirken, doch er 

hatte meisterhafte Inszenierungen zurückgelassen, viele ausgestattet von 

Alfred Roller. Beider Zusammenarbeit erwies sich als besonders fruchtbar 

bei «Rienzi» und den ersten beiden Teilen des «Ring der Nibelungen». Der 

neue Direktor, Felix von Weingartner, erregte zwar unter den Wiener 

Musikfreunden beträchtlichen Unwillen, als er bestimmte Mahler-Inszenie- 

rungen kürzte, doch andererseits verwirklichte er den Plan seines Vorgän- 

gers, den «Ring» durch neue Bühnenbilder von Roller zu bereichern. Beide 

Hofopern-Direktoren waren, nebenbei bemerkt, Juden, ebenso wie viele 

Dichter und Literaten im damaligen Wien, Hugo von Hofmannsthal, Arthur 

Schnitzler oder Hermann Bahr. 

Wien war die Hauptstadt eines Reiches, das seine letzten Blütejahre 

erlebte; ein polyglottes Zentrum, dessen Bevölkerung aus allen vier Him- 

melsrichtungen der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn zusammenge- 

strömt war. In dieser glänzenden, kosmopolitischen Stadt war die Lebens- 

freude eng mit dem Gefühl eines drohenden Unheils und Niedergangs ver- 

bunden. Als Sitz der Dynastie Habsburg war Wien in seinen Traditionen 

deutsch, doch unter den Weltstädten nahm es eine einzigartige Stellung ein. 

Es war nicht nur ein Bank- und Finanzzentrum, sondern auch eine Metro- 

pole der Mode, der Eleganz, der Kultur. Und es war ein Schmelztiegel für 

Menschen aus sehr unterschiedlichen, ja gegensätzlichen Völkern. «Seit 

vielen Jahrhunderten von den Slawen, den Ungarn und den Italienern über- 

schwemmt», so schrieb ein scharfsinniger Beobachter, «hat diese Stadt, wie 

man sagt, keinen Tropfen deutschen Blutes mehr.»12 Es gab ein böhmisches 

Theater, eine italienische Oper, Sänger aus Frankreich und Clubs und Ver- 

eine für Polen; und in manchen Kaffeehäusern lagen zwar tschechische, 
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polnische und ungarische Zeitungen aus, doch nicht ein einziges deutsch- 

sprachiges Blatt. Man konnte «ein reinrassiger Deutscher sein, doch mit 

einer Ehefrau aus Polen oder aus Galizien, einer böhmischen Köchin, einem 

Kindermädchen aus Dalmatien, mit einem serbischen Diener, einem slawi- 

schen Kutscher, einem Friseur aus Ungarn und einem französischen Haus- 

lehrer ... nein, Wien ist keine deutsche Stadt.» 

Diejenigen, die wie Hitler aus den Städten und Dörfern der Doppel- 

monarchie nach Wien gekommen waren, verfielen der Faszination dieser 

Stadt trotz oder vielleicht auch wegen ihrer verwirrenden Gegensätzlich- 

keiten. Es war eine Metropole mit glänzenden Palästen und Elendsvierteln, 

mit einer Gesellschaft, die konsequent an Konventionen festhielt und zu- 

gleich radikale intellektuelle Experimente ermöglichte, ein Hort geistiger 

Freiheit und Schauplatz leidenschaftlicher rassischer Vorurteile. Hitler, den 

dieser Magnet, «mit all dem bedenklichen Zauber des Nationalitäten- 

staates»,13 wie er später schrieb, angezogen hatte, entwickelte zunehmend 

Gefühle des Widerwillens, je mehr Monate ins Land gingen und je länger 

ihm persönliche Erfolge versagt blieben. 

Wenn er mit Kubizek das miserable Quartier in der Stumpergasse verliess 

– häufig mit leerem Magen –, um durch trostlose Strassen in das Wiener 

Stadtzentrum mit den «prunkvollen Adelspalästen, vor denen protzig 

livrierte Diener standen, oder ... den üppigen Hotels» zu gehen, geriet 

Adolf in eine zunehmend rebellische Stimmung und erregte sich endlos über 

unverdienten Reichtum und soziale Ungerechtigkeit. Mehr als der Hunger 

peinigte ihn der Schmutz in dem verwanzten Zimmer in der Stumpergasse. 

Gegenüber «allem Körperlichen... von einer geradezu krankhaften 

Empfindlichkeit», so erinnerte Kubizek sich an seinen Zimmergenossen, war 

ihm die mangelnde Sauberkeit nahezu unerträglich. 

Hitlers Einstellung zu Wien war ambivalent – ein Phänomen, das der 

Dirigent Bruno Walter in seiner Biografie Gustav Mahlers sehr scharfsinnig 

beschrieben hat: Jede herausragende Persönlichkeit, die in der besonderen 

geistigen Atmosphäre Wiens gross geworden sei, habe später in einer ständi- 

gen dialektischen Spannung zwischen Liebe und Hass für diese Stadt gelebt, 

die auf der einen Seite glänzende Möglichkeiten für die höchsten Leistungen 

geboten, ihnen aber zugleich den härtesten Widerstand entgegengesetzt 

habe. Es gab eine Wiener Tradition, gerade die hervorragendsten Geister der 

Metropole zu attackieren: Die Psychoanalyse Sigmund Freuds wurde 

verhöhnt, das musikalische Schaffen Arnold Schönbergs wurde ebenso als 

zu modern abgelehnt wie die Gemälde Oskar Kokoschkas; und auch Hof- 

mannsthal und Schnitzler wurden zur Zielscheibe garstiger Kritik. 

Der junge Hitler, den all das zuweilen faszinierte und dann wieder ab- 

stiess, verbrachte viel Zeit damit, die Schattenseiten der prunkvollen Haupt- 

stadt zu untersuchen. Folgt man Kubizek, der ihn als einen jungen Weither 

mit sozialem Gewissen ansah, so betrieb er in diesen Monaten eine Art 
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Selbststudium der gesellschaftlichen und sozialen Zustände in Wien. Er 

streifte durch das Arbeiterviertel Meidling, um die Wohnverhältnisse der 

Werktätigen zu «erforschen»; er schlenderte die Ringstrasse entlang, ver- 

folgte das Leben und Treiben dort und in den angrenzenden Gegenden 

stundenlang und kehrte dann in sein armseliges Quartier zurück, um grosse 

Teile der Hauptstadt neu zu planen. Der junge Mann war in der Tat ebenso 

sehr Stadtplaner wie Architekt, und wenn er in dem gemeinsamen Zimmer 

die schmale Passage zwischen der Tür und dem Klavier auf und ab ging, 

musste Kubizek endlose Vorträge über «eine bewusste, auf die Notwendig- 

keiten ... der Bewohner Bedacht nehmende Planung» anhören.14 Eines 

Tages verschwand Hitler für drei Tage und kehrte mit der Ankündigung 

zurück, die «Zinskasernen werden abgebrochen». Dann entwarf er in der 

Nacht die Pläne für eine modellhafte Arbeitersiedlung. 

Aber Hitler beschäftigte sich auch mit anderen Dingen. Eines Abends 

konnte sein Freund Kubizek nicht schlafen, weil der Zimmergenosse im 

Schein der kleinen, russenden Petroleumlampe emsig schrieb. Neugierig 

geworden, fragte Gustl ihn schliesslich, woran er arbeite, worauf Hitler ihm 

statt einer Antwort einige hastig beschriebene Blätter Papier gab: 

«Heiliger Berg im Hintergrund, davor der mächtige Opferstein, von rie- 

sigen Eichen überschattet. Zwei gewaltige Recken halten den schwarzen 

Stier, der geopfert werden soll, an den Hörnern fest und pressen das wuch- 

tige Haupt des Opfertieres gegen die Höhlung des Steines. Hinter ihnen 

steht, hoch aufgerichtet, der Priester in hellem Gewände. Er hält das 

Schlachtschwert in seinen Fäusten, mit welchem er den Stier töten wird. 

Rundum starren ernste, bärtige Männer, auf ihre Schilde gestützt, die 

Speere aufgerichtet, gespannt auf die feierliche Szene.»15 

Hitler erklärte dem verblüfften Kubizek, dies solle ein Schauspiel werden. 

Dann schilderte er ihm erregt die Handlung, die zurzeit der Christianisie- 

rung Bayerns im Voralpengebiet spielen sollte. Die Bewohner weigerten 

sich, zum neuen Glauben überzutreten und verschworen sich, die christ- 

lichen Missionare umzubringen. Hitler hat dieses Drama wahrscheinlich 

nicht fertiggestellt, und andere Stücke, etwa ein Schauspiel über den Maler 

Murillo, zwar vorbereitet und gelegentlich in Angriff genommen, dann aber 

hegengelassen. Die Handlung entnahm er in der Regel der germanischen 

Mythologie oder Geschichte. Voller Begeisterung schrieb Adolf bis zum 

Morgengrauen; dann warf er die Ergebnisse seiner nächtlichen Arbeit auf 

Gustls Bett oder las einige Seiten laut vor. Jedes dieser Dramen erforderte 

natürlich aufwendige Inszenierungen mit Bühnenbildern, die alle möglichen 

Schauplätze zwischen Himmel und Hölle darstellten, und Gustl erlaubte 

sich die Anregung, Adolf solle seine Schauspiele vielleicht doch lieber etwas 

weniger kompliziert anlegen – wie wäre es zum Beispiel mit einer «einfachen 

Komödie»? Dieser Vorschlag löste einen Wutausbruch Adolfs aus, und nun 

machte er sich erst recht an ein noch viel anspruchsvolleres Projekt. Eine 
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beiläufige Bemerkung Kubizeks, im Nachlass Richard Wagners sei der Ent- 

wurf für ein musikalisches Drama über «Wieland, der Schmied» gefunden 

worden, inspirierte ihn. 

Am nächsten Tag kam Kubizek mittags heim und fand Hitler am Klavier. 

«Du, Gustl, aus dem Wieland mache ich eine Oper!»16 Adolf gedachte, die 

Musik zu komponieren und sie Gustl auf dem Klavier vorzuspielen, der sie 

dann «zu Papier bringen, wenn notwendig bearbeiten und schliesslich die 

Partitur schreiben» sollte. Einige Nächte später spielte Hitler seinem Freund 

die Ouvertüre vor und erwartete dann gespannt dessen Meinung. Kubizek 

fand, das sei alles sehr wagnerianisch, aber die Grundthemen seien gut, und 

er bot sich an, Hitlers «Musik» zu überarbeiten. Doch der Komponist war 

mit dem, was sein Zimmergenosse ihm in dieser Hinsicht vorschlug, über- 

haupt nicht zufrieden, arbeitete Tag für Tag weiter an der Musik, entwarf 

Bühnenbilder und Kostüme und zeichnete die Hauptfigur mit dem Kohle- 

stift. Dann verbrachte er die Abende wieder mit dem Libretto, behielt den 

armen Kubizek im Auge, und wenn der Herr Musikstudent über der Instru- 

mentierung einzuschlafen drohte, rüttelte er ihn wach und las ihm mit 

gedämpfter Stimme – es war schon spät – aus seinem Manuskript vor. Nach 

einigen Wochen legte Adolf das halbfertige Werk jedoch zur Seite. Vielleicht 

war seine Aufmerksamkeit durch das eine oder andere neue Problem in 

Anspruch genommen, oder das schöpferische Feuer war erloschen; er er- 

wähnte das halbfertige Projekt immer seltener und sprach schliesslich über- 

haupt nicht mehr darüber. 

In diesem Frühjahr fuhr Kubizek in den Osterferien zu seinen Eltern nach 

Linz. Er schrieb Adolf nach Wien, er habe sich eine Bindehautentzündung 

zugezogen – vermutlich durch die ewig blakende Petroleumlampe – und 

werde wohl eine Brille tragen, wenn er auf dem Wiener Westbahnhof aus 

dem Zug steige; Adolf möge nicht erschrecken. Für Hitler war es ein ein- 

samer, trauriger Ostersonntag. Am nächsten Tag, dem 20. April, wurde er 

neunzehn Jahre alt. Er schrieb Gustl sarkastisch zurück: «Dass Du nun auch 

noch erblinden wirst hat mich mit tiefer Trauer erfüllt; da wirst Du nun auch 

noch immer mehr daneben greifen die Noten falsch lesen. Da wirst Du blind 

und ich noch mit der Zeit dann törrisch*. Oweh!»17 

Als Kubizek wieder nach Wien zurückgekehrt war, erschien ihm das Zim- 

mer in der Stumpergasse düsterer und armseliger als je zuvor, und er schlug 

Hitler vor, Ausflüge in die Umgebung Wiens zu unternehmen. Die Früh- 

lingssonne verbreitete eine milde Wärme, und so streiften sie an mehreren 

Sonntagen durch die allmählich grün werdenden Wälder und unternahmen 

Dampferfahrten auf der Donau. Zwar war es Frühling, doch die Liebe spielte 

für die beiden jungen Männer offenbar kaum eine Rolle. Sie waren sehr 

zurückhaltend, bemerkten aber gleichwohl, dass Mädchen und Frauen ihnen 

* In Österreich gebräuchliches Wort für «taub». 
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häufig verstohlene Blicke zuwarfen. Zunächst dachte Kubizek, dieses weib- 

liche Interesse gelte ihm, aber bald wurde ihm klar, dass dies ein Irrtum war: 

Der sehr reserviert auftretende Adolf war das Ziel dieser Annäherungs- 

versuche. Er ignorierte sie kühl. Zwar übten die beiden Freunde sich in 

selbstgewählter Askese, aber sie diskutierten bis tief in die Nacht über 

Frauen, Liebe und Ehe, wobei Adolf wie üblich das Gespräch beherrschte. 

Immer und immer wieder erklärte er, er müsse «die Flamme des Lebens» 

reinhalten. Darunter verstand er, in Übereinstimmung mit seiner katho- 

lischen Erziehung, dass Mann und Frau bis zur Eheschliessung an Leib und 

Seele keusch bleiben und es auf diese Weise wert sein sollten, der Nation 

gesunde Kinder zu schenken. 

Aber auch die dunklen Seiten der Erotik beschäftigten Adolf. Stunden- 

lang liess er sich über «verderbte Gewohnheiten» aus.18 Er wetterte gegen 

die Prostitution und verdammte nicht nur die Dirnen und ihre Kunden, 

sondern auch die Gesellschaft. Diese Moralpredigten wurden fast zur Obses- 

sion; und eines Abends, er kam nach einer Aufführung von Wedekinds 

«Frühlingserwachen», erklärte Hitler seinem Freund: «Komm, Gustl. Einmal 

müssen wir uns doch den ‚Pfuhl der Lasten ansehen».19 Sie gingen zur 

schmalen, düsteren Spittelberggasse, die durch Laternen nur spärlich 

beleuchtet wurde, und schlenderten an den einstöckigen Häusern vorbei. 

«Hinter den Fensterscheiben», so erinnerte Kubizek sich, «zum Teil an 

den geöffneten Fenstern, sassen die Mädchen, manche noch auffallend jung, 

andere früh gealtert und verblüht. Nur leicht und nachlässig gekleidet, sassen 

sie da, schminkten sich gerade, kämmten sich das Haar, oder betrachteten 

sich im Spiegel, ohne jedoch die auf der Strasse vorbeipromenierenden Män- 

ner aus den Augen zu lassen ...» Hin und wieder blieb ein Mann vor einem 

der Fenster stehen, unterhielt sich mit dem betreffenden Mädchen, und wenn 

beide handelseinig geworden waren, verlöschte das Licht. Als die beiden 

Freunde das Ende der Gasse erreicht hatten, kehrten sie um und passierten 

die Bordellstrasse noch einmal. In die Wohnung der Frau Zakreys zurück- 

gekehrt, hielt Adolf seinem Freund einen langen Vortrag über das Elend der 

Prostitution, «so sachlich und kühl, als ging es um seine Stellungnahme zur 

Bekämpfung der Tuberkulose oder um die Frage der Feuerbestattung». 

Gustl absolvierte die Leistungskonkurrenzen am Konservatorium mit sehr 

guten Zeugnissen, und er durfte das Schlusskonzert dirigieren. Am nächsten 

Abend sang der Kammersänger Rossi drei von Kubizek vertonte Orche- 

sterlieder, und aus einem von ihm komponierten Sextett für Streicher wurden 

zwei Sätze aufgeführt. Im Künstlerzimmer nahm Gustl die Glückwünsche des 

Leiters der Kapellmeisterschule entgegen, und auch der Direktor des Konser- 

vatoriums gratulierte ihm herzlich. Adolf war dabei und verfolgte die Szene 

mit sichtlichem Stolz. 

Anfang Juli, nach Semesterschluss, wurde es für Gustl Zeit, nach Linz 

zurückzukehren. Er verbrachte den Sommer bei seinen Eltern, bestand aber 
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darauf, bis zu seiner Rückkehr im Herbst seinen Anteil der Miete weiterzu- 

zahlen. Adolf schwieg sich über die eigenen Pläne aus, und als Gustl ihm 

eröffnete, er wolle im nächsten Studienjahr versuchen, als Bratschist in 

einem Wiener Sinfonieorchester zu arbeiten, und würde dann genug Geld 

verdienen, um dem Freund helfen zu können, reagierte Hitler gereizt. Der 

umgängliche Gustl, an die düsteren Emotionen seines Freundes gewöhnt 

und in der Hochstimmung seines eigenen Erfolges, nahm das ohne ein 

Gefühl der Kränkung hin. Als die beiden jungen Männer sich auf dem 

Westbahnhof verabschiedeten, versicherte Adolf «zum hundertsten Mal», 

wie öde und langweilig es für ihn allein in der Stumpergasse sein werde; 

doch als sie sich trennten, liess er keine Gefühlsregung erkennen. «Je heftiger 

ihn etwas berührte», so Kubizek später, «desto kühler wurde er.»20 Dann 

ergriff er Gustls Hände, drückte sie fest und ging hastig davon, ohne sich 

noch einmal umzusehen. 

Gustl schrieb dem Freund aus Linz – eine Postkarte und einen Brief – und 

erhielt von ihm eine Ansichtskarte, auf der Hitler mitteilte, er arbeite «sehr 

fleissig, oft wieder bis 2 ja 3 Uhr früh». Adolf versprach seinem Zimmer- 

genossen, ihm zu schreiben, bevor er nach Spital in die Sommerferien ab- 

reise, und fügte missvergnügt hinzu: «Habe gar keine Lust wenn meine 

Schwester auch kommt.»21 Damit meinte er vermutlich Angela, die ebenso 

wie ihr Mann Leo Raubal seinem Lebensstil nach wie vor sehr kritisch 

gegenüberstand. Zwei Wochen vergingen, ohne eine Zeile von Adolf. 

Schliesslich erhielt Kubizek um den 20. Juli einen Brief, der durch das, was er 

enthielt und das, was nicht darin stand, viel über die merkwürdige und 

einsame Existenz seines Absenders aussagte: 

«Lieber Freund! Du wirst, Dir vielleicht schon gedacht haben weshalb ich 

so lange nicht schreibe. Die Antwort ist sehr einfach, ich wusste nicht's 

womit ich, Dir hätte aufwarten können, und was Dich besonders interessiert 

hätte. Vorerst. Ich bin noch immer in Wien, und bleib auch hier. Allein hier, 

denn Frau Zakreys ist bei ihrem Bruder. Trotzdem geht es mir ganz gut, bei 

meinem Einsiedlerleben. Nur eines geht mir ab. Bisher hat mich Frau Zakreys 

immer in der Früh auf getrommelt, ich stand immer schon sehr bald auf, um 

zu arbeiten. Während ich jetzt auf mich selber angewiesen bin. In Linz ist 

nichts Neues los?» 

Hitler bat um einen «Führer durch die Donaustadt Linz» mit dem Fahr- 

plan der Donaudampfer. 

«.. .Neues weiss ich gar nichts sonst, höchstens dass ich heute Vormittag 

eine Mordstrum Wanze erwischte, die auch bald darauf tot in ‚meinem’ 

Blute schwamm, und dass mir jetzt die Zähne klappern vor lauter ‚Hitze’. Ich 

glaube so kalte Tage werden nur in wenig Sommern sein, wie heuer.»22 
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Den Rest des Monats verbrachte Hitler in dem stickigen, wanzenver- 

seuchten Zimmer der Frau Zakreys. Wie öde diese Tage für ihn verliefen, 

lässt der nächste Brief an Kubizek erkennen, der im August in Linz eintraf. Er 

enthielt neben den üblichen Bekundungen des Selbstmitleids bemerkens- 

werte Grammatik- und Rechtschreibfehler. Für den unkritischen Gustl frei- 

lich war es ein «köstlicher Brief von Adolf, wohl der aufschlussreichste, den 

er mir geschrieben hat». Hitler bat zunächst um Verzeihung dafür, dass er so 

lange nichts von sich hören liess: «Es hatte dies auch seine guten, oder besser 

schlechten Gründe; ich wusste nichts womit ich dir hätte aufwarten können. 

Dass ich dir nun doch auf einmal schreibe beweist nur dass ich sehr lange 

suchen musste um dir die paar Neuigkeiten zusammen zu suchen. Also ich 

beginne...» Adolf übermittelte den Dank der Frau Zakreys für die Miete; 

im Übrigen habe er gerade einen heftigen Bronchialkatarrh überstanden. 

Dann folgten einige scherzhafte Bemerkungen über das Wetter – «bei uns 

ist jetzt schönes angenehmes Wetter; es regnet nämlich sehr stark. Und 

heuer im Jahre der Backofenhitze ist das wahrhaftig des Himmels Segen». 

Dann kam der Amateur-Architekt auf sein früheres Lieblingsprojekt, den 

Umbau des Linzer Theaters, zurück und vermerkte, er habe «den letzten 

Entscheid des Gemeinderats im Bezug des neuen Teaters gelesen. Mir 

scheint die wollen gar den alten Krempel noch einmal flicken...»; die 

Stadtväter hätten von diesem Problem «gerade soviel Idee ... wie ein Nil- 

pferd vom Violinspielen».23 

Hitler unterrichtete Kubizek davon, dass er Wien nun endlich verlassen 

wolle, um nach Spital zu fahren, «wahrscheinlich Samstag oder Sonntag». 

Ende August genoss er dort, im Waldviertel, die reine Landluft – auf andere 

Genüsse musste er jedoch weitgehend verzichten. Stattdessen sah er sich 

wieder einmal zunehmendem Druck aus der Verwandtschaft ausgesetzt, er 

müsse doch endlich seinen Lebensstil in Wien ändern; diesmal war es seine 

Tante Johanna, die ihm damit in den Ohren lag. Aber «dieser letzte Ver- 

such», so erinnerte seine Schwester Paula sich vier Jahrzehnte danach, «ihn 

zu einer Beamtenlaufbahn zu überreden, war vergeblich». Selbst Paula 

lehnte sich jetzt gegen ihren Bruder auf. Die Zwölfjährige verübelte ihm 

seine Ratschläge, zu denen auch eine Liste von Büchern gehörte, die sie nach 

seiner Meinung lesen sollte (darunter war auch «Don Quijote»; er hatte ihr 

dieses Werk aus Wien geschickt). «Natürlich war er für mich der grosse 

Bruder, aber ich unterwarf mich seiner Autorität nur mit innerem Wider- 

streben. Tatsächlich waren wir Bruder und Schwester, die sich häufig 

stritten, sich dennoch gern hatten, und doch verdarb jeder dem anderen das 

Zusammensein. «24 

Hitlers Verhältnis zu seiner Schwester war so wie das zwischen Angela 

und Alois jr. – Zuneigung, doch wenig Verständnis oder gemeinsame 

Interessen. Die familiären Reibereien jenes Sommers in Spital markierten 

das Ende der Jugend Hitlers. Seine Weigerung, einen mehr praxisorientierten 
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Beruf in Betracht zu ziehen, isolierten ihn von seiner Familie; nie wieder 

sollte Spital, der Schauplatz so vieler vergnüglicher Kindheitserlebnisse, für 

ihn ein Zufluchtsort sein. Zum vierten Mal reiste er nach Wien ab, und nun 

ganz und gar aus eigenem Entschluss und auf eigene Verantwortung. 

Mitte September unternahm Hitler einen erneuten Versuch, in der Kunst- 

akademie zugelassen zu werden. Er bestand jedoch die Aufnahmeprüfung 

nicht; seine Klausur-Komposition wurde als nicht ausreichend beurteilt, und 

anders als ein Jahr zuvor wurde er nicht zum «Probezeichnen» zugelassen. 

Das bedeutete für ihn nicht nur das niederschmetternde Erlebnis einer zwei- 

ten Zurückweisung, sondern warf auch ein Existenzproblem auf. Der monat- 

liche Mietzins für das Zimmer in der Stumpergasse hatte wahrscheinlich 

sein väterliches Erbteil nahezu aufgezehrt. Selbst wenn er seinen Anteil aus 

dem mütterlichen Erbe angenommen hätte – und das ist durchaus zweifel- 

haft –, hätte er damit nicht länger als ein weiteres Jahr in Wien leben 

können. Seine erste Sparmassnahme bestand darin, dass er sich ein billigeres 

Zimmer nahm. Mitte November kündigte er bei Frau Zakreys und zahlte bis 

zum Monatsende seinen Mietanteil. Ohne eine Nachricht für Kubizek zu 

hinterlassen, mit dessen Ankunft er jeden Tag rechnen musste, zog Hitler 

aus. Auf der anderen Seite des Westbahnhofes mietete er sich in einem 

düsteren Gebäude in der Felberstrasse, von dem man über den Rangierbahn- 

hof blicken konnte, ein neues Zimmer. 

Am 18. November teilte er seine neue Adresse der polizeilichen Melde- 

behörde mit und gab dabei als seine Beschäftigung «Student» an. Einige 

Tage später traf Kubizek in Wien ein. Noch aus Spital hatte Adolf ihm eine 

Ansichtskarte mit Glückwünschen zum Namenstag geschickt. Obwohl Gustl 

seitdem von Adolf keine Zeile erhalten hatte, war er nicht beunruhigt, denn 

das war nichts Ungewöhnliches für ihn. Als er auf dem Westbahnhof aus 

dem Zug stieg, vermutete er, sein Freund würde ihn auf dem Bahnsteig 

erwarten. Doch von Hitler war nichts zu sehen. Gustl gab seinen schweren 

Koffer bei der Gepäckaufbewahrung ab und eilte zur Stumpergasse 29. Es 

war ihm unbegreiflich, weshalb Adolf ausgezogen war, ohne eine Nachricht 

zu hinterlassen und Frau Zakreys seine neue Adresse zu geben. Eine Woche 

nach der anderen verging, ohne dass Hitler sich meldete. Kubizek war ver- 

wirrt. Hatte er, so fragte er sich, seinen Freund irgendwie gekränkt, ohne es 

zu wissen? Aber sie waren doch im besten Einvernehmen geschieden, und 

Adolfs Briefe waren gewiss alles andere als kühl. 

Als er das nächste Mal nach Linz fuhr, besuchte Kubizek Adolfs ältere 

Schwester. Als er sie nach der neuen Adresse Hitlers in Wien fragte, antwor- 

tete Angela mit unverhohlenem Widerwillen, sie wisse nicht, wo ihr Bruder 

jetzt wohne, er habe nicht geschrieben. Dann begann sie Kubizek Vor- 

haltungen zu machen, weil er der Flucht ihres Bruders aus der Realität Vor- 

schub leiste. Doch Gustl verteidigte seinen Freund nachdrücklich und 

meinte, sie gäbe nur die Vorurteile ihres Mannes gegen seinen Schwager 
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wieder. Als die Unterhaltung immer unangenehmer wurde, verliess er die 

Wohnung abrupt. 

Adolf hatte die Verbindung zu Kubizek und damit zu allen Erinnerungen 

an Linz und die Heimat abgebrochen. Seine freundschaftlichen Gefühle für 

Gustl waren nie so ausgeprägt gewesen wie die Kubizeks ihm gegenüber; 

hinzu kam, dass Gustl als Student erfolgreich gewesen war, während er 

selbst versagt hatte. Hitler feierte seinen zwanzigsten Geburtstag am 20. 

April 1909 in der abstossenden Behausung in der Felberstrasse ganz allein. 

Monat für Monat ertrug er die freudlose Umgebung, in der er nun lebte, und 

unbeirrbar hielt er an den Träumen fest, die er mit nach Wien gebracht 

hatte. Er lebte still, völlig auf sich gestellt, und überwand diese Isolierung 

nur selten. Seine Nachbarn erinnerten sich an ihn nur als an einen höflichen 

und distanzierten jungen Mann. Die Kassiererin eines nahe gelegenen 

Lokals, des «Cafe Kubata», war jedoch von Hitler tief beeindruckt, denn «er 

war sehr reserviert und schweigsam, las Bücher und schien anders als die 

übrigen jungen Männer sehr ernsthaft zu sein». Sie konnte «Dolferl» so gut 

leiden, dass sie ihm stets eine besonders grosse Portion Mehlspeisen zukom- 

men liess. 

Im Spätsommer 1909 stand Hitler vor einer weiteren Krise. Er erhielt 

zwar noch die monatliche Waisenpension von fünfundzwanzig Kronen, 

hatte im Übrigen jedoch seine Rücklagen aufgebraucht. Daher wechselte er 

erneut die Wohnung; am 20. August zog er in ein Zimmer in der Sechs- 

hauserstrasse 58, zweiter Stock. Doch auch dort hielt er es nicht lange aus: 

Schon am 16. September gab er dieses Zimmer wieder auf und zog als 

Untermieter in ein Haus in der Simon-Denk-Gasse. Dort lebte er bis zum 

November. Doch es war noch nicht das Ende des sozialen Abstiegs. Geld- 

mangel zwang ihn, auch diese Behausung wieder zu räumen, und er sah sich 

genötigt, zeitweise in dem Arbeiterviertel Meidling im Obdachlosenasyl zu 

übernachten. Was er in dieser Umgebung sah und erlebte, liess ihn später in 

Mein Kampf schreiben: «Das Wohnungselend des Wiener Hilfsarbeiters war 

ein entsetzliches. Mich schaudert noch heute, wenn ich an diese jammer- 

vollen Wohnhöhlen denke, an Herberge und Massenquartier, an diese 

düsteren Bilder von Unrat, widerlichem Schmutz und Ärgerem.»25 Ver- 

schwunden war der «Zauber aus Tausendundeiner Nacht»,26 von dem Hitler 

noch während seines ersten Besuches in Wien erfüllt war. Für ihn, so schrieb 

er später, sei Wien «leider nur die lebendige Erinnerung an die traurigste 

Zeit meines Lebens».27 Das Obdachlosenasyl wurde von einer philanthropi- 

schen Gesellschaft betrieben, die das erforderliche Geld zum grössten Teil 

von der Familie Epstein erhielt. Das Gebäude stammte aus dem Jahre 1870 

und war 1908 von Grund auf umgebaut und dann neueröffnet worden. 

Gegen ein bescheidenes Entgeld fanden die Obdachlosen und Entwurzelten 

der Millionenstadt hier ein Dach über dem Kopf. Von jedem Insassen, der 

körperlich dazu in der Lage war, wurde erwartet, dass er im Hause behilflich 
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war oder das Grundstück mit in Ordnung hielt. Es war ein grosses moderni- 

siertes Gebäude, das frei auf einem grossen, offenen Areal stand. Die Schlaf- 

säle waren geräumig und luftig; die Bettenreihen vermittelten den Eindruck 

militärischer Disziplin, mit einer Nummer über den metallenen Kleider- 

haken. Der grosse Esssaal, in dem eine nahrhafte Suppe mit Brot gereicht 

wurde, war äusserst nüchtern und zweckmässig, verbreitete aber dennoch 

eine angenehme Atmosphäre. Es gab zahlreiche Duschbäder, Waschbecken 

und Toiletten – alles war peinlich sauber. 

Hitler stand an einem kalten Dezemberabend zusammen mit einer grossen 

Gruppe Schicksalsgefährten, die vor Kälte zitterten und deprimiert waren 

wie er, vor dem Hauptportal des Asyls. Als es schliesslich geöffnet wurde 

und die Obdachlosen schweigend hereinkamen, wurden sie zunächst nach 

Geschlechtern getrennt; die Kinder blieben bei den Müttern. Hitler bekam 

eine Karte, die ihm Übernachtungen für eine ganze Woche gewährte, und 

eine Marke für einen Schlafplatz. Für einen jungen Mann, der bislang stets 

darauf bedacht gewesen war, dass seine Privatsphäre von niemandem ange- 

tastet wurde, muss das eine entmutigende Erfahrung gewesen sein. Zunächst 

musste er das demütigende gemeinsame Reinigungsbad und die Desinfizie- 

rung seiner verwanzten Kleidung über sich ergehen lassen; dann wurde 

seine Gruppe wie eine Kompanie Soldaten in den grossen Esssaal geführt, um 

Suppe und Brot zu sich zu nehmen. 

Nur wer Nutzniesser solcher institutionalisierter Wohltätigkeit gewesen 

ist, wird die Gefühle ermessen können, von denen ein stolzer junger Mann 

während seines ersten Tages innerhalb der Mauern eines solchen Hauses 

erfüllt gewesen sein muss. Die erste Nacht in einer derartigen Anstalt mit 

ihrer nüchternen Zweckmässigkeit und schützenden Fürsorge bezeichnet oft 

die unwiderrufliche Zugehörigkeit zu den Ärmsten der Armen. Der Insasse 

eines Obdachlosenasyls hat die Unabhängigkeit, auf eigene Faust zu 

schnorren, verloren und wird in gewisser Weise zu einem Gefangenen. Der 

Neuling, von diesem Milieu erschlagen, ist zunächst verwirrt. Auch Hitler 

muss in dieser ersten Nacht im Obdachlosenasyl ein deprimierendes Bild 

geboten haben; er sass auf seiner reinlichen Bettstelle in dem grossen, an eine 

Kaserne erinnernden Schlafsaal, umgeben von durcheinanderschwatzenden 

Schicksalsgefährten, von denen die meisten sich in dieser Art Gemein- 

schaftsleben aus langer Erfahrung auskannten. 

Einige Betten weiter wurde ein gelernter Graphiker namens Reinhold 

Hanisch, der ebenfalls umhervagabundierte, auf Hitler aufmerksam und 

beschloss, sich seiner anzunehmen. Zunächst erläuterte er ihm einige 

Schliche: Wie man es fertigbrachte, länger als die zulässige Woche in dem 

Asyl übernachten zu können – zum Beispiel dadurch, dass man den weiter- 

ziehenden Insassen für ein paar Kreuzer die nicht benutzten Abschnitte der 

Aufenthaltskarte abkaufte. Hanisch träumte wie Hitler von einem Künst- 

lerleben und war von der Ausdrucksweise des jungen Mannes äusserst 
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beeindruckt. Hitler wiederum hörte sich fasziniert an, was Hanisch – er 

hatte mehrere Jahre in Berlin verbracht – über Deutschland zusammen- 

faselte. Hanisch («Wir trafen uns jeden Abend und liessen unsere Lebens- 

geister trotz unserer üblen Lage nicht verkümmern»)28 machte seinen neuen 

Freund mit dem Text des Liedes «Die Wacht am Rhein» bekannt und 

bemerkte dabei, wie begeistert Hitler auf Worte wie «wir Deutsche fürchten 

Gott, doch sonst nichts in der Welt» reagierte. Hitler und Hanisch verdienten 

sich ihr Geld durch allerlei Gelegenheitsarbeiten, auch auf Baustellen. 

(Während des Tages mussten die Insassen das Asyl räumen.) Hanisch 

konnte nicht begreifen, weshalb ein Mann mit einer solchen Bildung und 

derartigen Talenten sich so hilflos treiben liess, und fragte Hitler, worauf er 

eigentlich warte. «Das weiss ich selbst nicht», lautete die eher teilnahmslos 

gegebene Antwort. Hanisch hatte eine derartige Apathie in einer so mise- 

rablen Situation noch nicht erlebt und beschloss, etwas zu unternehmen. Er 

tat das freilich nicht aus rein altruistischen Motiven. In der Hoffnung, von 

dem mageren, grämlichen Adolf profitieren zu können, ermutigte er ihn, 

durch das Zeichnen von Postkarten Geld zu verdienen. Hitler hatte Ein- 

wände gegen diesen Vorschlag: Er sei zu schäbig gekleidet, um sie auf der 

Strasse oder an den Wohnungstüren verkaufen zu können. Das sei kein 

Problem, meinte Hanisch; er werde das für eine fünfzigprozentige Beteili- 

gung am Erlös übernehmen. Daraufhin meinte Hitler, sie könnten doch 

Schwierigkeiten mit der Polizei bekommen, da sie keinen Erlaubnisschein 

als Hausierer und ambulante Händler hätten. Auch darin sah Hanisch keine 

Hürde: er würde die Postkarten, als Blinder oder Schwindsüchtiger verklei- 

det, in Wirtshäusern und Kneipen verkaufen. Das nächste Argument Hitlers 

– er habe seine Maler-Utensilien verkauft – vermochte den findigen Hanisch 

ebenfalls nicht von seiner Idee abzubringen. Hatte Adolf nicht Verwandte? 

Auch als Hitler schliesslich zu bedenken gab, er habe kein Zeichenmaterial, 

liess Hanisch nicht locker. Zusammen mit einem Handlungsreisenden aus 

Schlesien eskortierte er Adolf in das Cafe Arthaber, gegenüber von der 

Bahnstation Meidling. Dort lieh Hitler sich einen Bleistift und schrieb eine 

Postkarte an ein Familienmitglied, wahrscheinlich die Tante Johanna, sie 

möge ihm doch etwas Geld schicken, postlagernd. Den Text der Karte hatten 

seine beiden Begleiter ihm soufliert. Einige Tage später holte Hitler auf dem 

Postamt einen Brief ab. Er enthielt eine 50-Kronen-Banknote («Damals ein 

schönes Stück Geld»). An jenem Abend fühlte Hitler sich in seiner über- 

schwenglichen Stimmung bemüssigt, den anderen Bewohnern des Asyls die- 

sen Geldschein zu zeigen. Doch der schlaue Hanisch riet ihm, das Geld 

schleunigst wieder wegzustecken; er könne beraubt oder – und das war 

ebenso schlimm – angepumpt werden. 

Die notwendigste Anschaffung war ein Wintermantel für den Maler, 

dessen Husten sich verschlimmerte. Den Vorschlag, sich im jüdischen Ge- 

schäftsviertel ein gebrauchtes Stück zu kaufen, lehnte Hitler ab, weil er 
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übervorteilt worden sei, als er selbst dort einen Mantel verkauft habe. Statt 

dessen gingen beide in das Staatliche Leihhaus und fanden dort einen 

dunklen Mantel, der zwölf Kronen kostete. Hanisch meinte, Hitler solle 

sofort mit dem Verfertigen von Postkarten beginnen, doch der Künstler 

bestand darauf, er brauche zunächst eine Woche Ruhe. Überdies habe er in 

dem Obdachlosenasyl keinen geeigneten Arbeitsplatz. In dem Wiener 

Männerheim, so meinte er, gebe es bessere Möglichkeiten, denn dort hatte 

jeder Bewohner sein eigenes Zimmer, wie klein es auch sein mochte, und 

überdies gab es einen gemeinsamen Freizeitraum. 

Ende Dezember 1909 machte Hitler sich auf den langen Weg quer durch 

das Wiener Stadtzentrum auf das andere Donauufer. Hanisch hatte es 

abgelehnt, ihn zu begleiten; er hatte beschlossen, sich als Dienstbote zu 

verdingen, statt das Kindermädchen für Hitler zu spielen. Das Männerheim, 

ein grosses Gebäude in der Meldemannstrasse 27, das fünfhundert Insassen 

aufnehmen konnte, befand sich im 20. Wiener Bezirk, Brigittenau – einer 

durch Industrie und Gewerbe geprägten Gegend, in der mehr Juden als in 

dem anderen Viertel der Metropole lebten, Leopoldstadt ausgenommen. Das 

im modernen Stil errichtete Heim, das noch keine fünf Jahre bestand, war 

so ausgestattet, dass man sich in manchen gutbürgerlichen Kreisen Wiens 

über den dort herrschenden «Luxus» erregte. Im Hauptgeschoss befand 

sich ein grosser Speisesaal, der durch Bogenlichtlampen hell erleuchtet 

wurde; die untere Hälfte der Wände war in einem warmen Grün gekachelt. 

Die Verpflegung wurde an Büfetts ausgegeben und mit Bons bezahlt, die 

sich jeder Insasse aus einem Automaten, einem technischen Wunder jener 

Jahre, ziehen konnte. Das Essen war billig, aber gut, und die Portionen 

waren reichlich. Schweinebraten mit einer Gemüsebeilage kostete neunzehn 

Kreuzer, und eine vollständige Mahlzeit war für vier weitere Kreuzer zu 

haben. 

Für diejenigen, die sich all das nur selten leisten konnten, standen in 

einem Nebenraum ein gutes Dutzend Gasherde bereit. Dort konnte sich 

jeder Heiminsasse umsonst sein eigenes bescheidenes Mahl zubereiten. Die 

wichtigste Zutat dafür waren in der Regel Kartoffeln; Kartoffelpfannkuchen 

mit oder ohne Fleischfüllung waren bei denen, die selbst kochten, das bevor- 

zugte Menü. Unter den Männern, die sich hier selbst beköstigten, entwickel- 

ten sich aus dem Zwang der Verhältnisse heraus «Überlebensgemein- 

schaften»: Diejenigen, die arbeitslos waren, blieben daheim und kochten, 

während andere das Geld für die Zutaten verdienten. 

Es gab in dem Männerheim Lese- und Freizeiträume, eine Bücherei und 

ein «Schreibzimmer», in dem die Insassen ihren privaten Geschäften nach- 

gehen konnten: Ein Ungar etwa schnitt aus Pappe Postkarten zurecht und 

verkaufte sie in den Lokalen im Prater; und ein alter Mann schrieb sich aus 

den Verlobungsanzeigen der Zeitungen die Namen der Brautpaare heraus 

und belieferte damit interessierte Geschäfte. 
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Es gab mehrere Schlafsäle, so sauber wie in dem Obdachlosenasyl, doch 

die meisten Insassen erfreuten sich eines zwar kleinen, aber sehr reinlichen 

eigenen Zimmers. Es bot Platz genug für einen kleinen Tisch, einen Kleider- 

ständer, einen Spiegel, ein Nachtgeschirr und eine metallene Bettstelle, aus- 

gestattet mit einer dreiteiligen Matratze, einem Kopfkeil aus Rosshaar, einer 

doppelten Wolldecke und – das grösste der Wunder für diejenigen, die 

sich auf der sozialen Stufenleiter bis zum Männerheim hochgearbeitet 

hatten – zwei sauberen weissen Laken, die jede Woche gewechselt wurden. 

Diese Zimmer waren alles andere als freudlose Zellen, denn jeder Raum 

hatte ein eigenes Fenster und war mit einer ausreichenden Lampe ausgestat- 

tet. Es gab vorbildliche sanitäre Einrichtungen in jedem Geschoss, dazu eine 

Wäscherei, einen Schuhmacher, Friseur, und eine Schneiderei. 

Der Heimleiter war als streng, aber gerecht bekannt. Er bestand darauf, 

dass bestimmte Regeln unter allen Umständen eingehalten wurden: Die 

Männer durften sich während des Tages nicht in ihren Zimmern aufhalten; 

in den Freizeiträumen waren nur das Schach-, das Dame- und Domino-Spiel 

erlaubt. Ruhestörender Lärm, ob durch lautstarke Debatten oder Begeiste- 

rungsausbrüche erzeugt, führte dazu, dass die Schuldigen ihre Sachen 

packen mussten. Die Insassen durften im Hause Wein und Bier in mässigen 

Quantitäten zu sich nehmen (schliesslich befand sich das Heim in Wien), 

doch Schnaps war verboten; und das städtische Eigentum musste pfleglich 

behandelt werden: («Es ist nicht gestattet auf den Betten zu stehen»). Es gab 

nur wenige Verstösse gegen diese Bestimmungen. Hin und wieder kam es 

vor, dass hoffnungslose Vagabunden sich an dem Eigentum anderer vergrif- 

fen, doch die grosse Mehrzahl der Insassen war ernsthaft bemüht, den 

Anschluss an die bürgerliche Gesellschaft zu gewinnen. 

In dieser Oase für die Heimatlosen erschien Adolf Hitler an einem trüben 

Dezembertag des Jahres 1909. Er zahlte sein Wohngeld – pro Tag eine 

halbe Krone –, absolvierte wie jeder andere Neuankömmling wieder einmal 

die übliche Reinigungs- und Desinfektionsprozedur und erhielt eines der 

Zimmer zugewiesen (nach den Aussagen heutiger Heiminsassen im dritten 

Stock). Im Obdachlosenasyl hatte Hitler zwar sehr geordnete und saubere 

Zustände vorgefunden, aber hier im Männerheim, wo die Wohltätigkeit 

nicht so straff reglementiert war, konnte er seine individuellen Wünsche 

mehr zur Geltung bringen und hatte grössere Entfaltungsmöglichkeiten. 

Es verging keine Woche, bis auch Hanisch auf der Bildfläche erschien. 

Vier Tage als Dienstbote hatten ihm gereicht. Erneut nahm er Hitler unter 

seine Fittiche und richtete ihm in dem «Schreibzimmer» an einem langen 

Eichentisch in Fensternähe einen «Arbeitsplatz» her. Hitler verfertigte seit 

geraumer Zeit Bilder im Postkarten-Format. Er arbeitete daran langsam und 

überaus sorgfältig; als Vorlage dienten ihm Fotografien oder Gemälde von 

Stadtansichten. Hanisch fiel es nicht schwer, diese Zeichnungen in Prater- 

Lokalen zu verkaufen, wobei er nach einer Absprache mit Hitler die Hälfte 
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des Erlöses für sich behalten konnte. Bald wurde ihm jedoch klar, dass mit 

grösseren Bildern mehr Geld zu verdienen war, und so ging Hitler zu aqua- 

rellistischen Darstellungen der Wiener Strassenszenen über, die in der Regel 

das doppelte Format einer Postkarte hatten. An einem derartigen Bild arbei- 

tete er in der Regel einen Tag. 

Es dauerte nur wenige Wochen, bis diese Zusammenarbeit ihre Früchte 

trug. Die beiden jungen Männer hatten in dem Männerheim Schutz vor den 

besonderen Gefahren der Armut im Winter gefunden. Sie litten nicht mehr 

unter der Kälte und brauchten nicht mehr mit knurrendem Magen einzu- 

schlafen. 

Unter diesen Umständen belebte sich auch Hitlers Interesse an der Politik, 

und er vor allem war es, der das «Schreibzimmer» zu einem Forum für 

Diskussionen und Streitgespräche machte. Dort versammelten sich die 

intelligenteren Insassen des Männerheimes, etwa fünfzehn bis zwanzig an 

der Zahl aus den «besseren Kreisen», die sich auch etwas in der Literatur, 

Musik und Kunst auskannten. Auch einige Arbeiter waren in dieser Runde 

zugelassen, wenn sie sich «anständig benahmen». Adolf wurde zum Wort- 

führer dieser Gruppe und polemisierte – ebenso wie die Unterpriviligierten 

überall in der Welt – heftig gegen die politische Korruption der herrschen- 

den Kreise. Diese agitatorischen Vorträge, die nicht selten auch in äusserst 

lautstarke Redegefechte ausarteten, fanden zuweilen auch während der 

Werktage statt. Wenn Hitler an der Arbeit war und hörte, dass sich in der 

anderen Hälfte des Zimmers eine politische Diskussion entwickelte, so 

empfand er das als rhetorischen Schlachtruf und stiess dazu, die Reissschiene 

schwingend wie ein mittelalterlicher Ritter das Schwert. Und wenn Hanisch, 

von seinen Verkaufstouren zurückkehrend, das sah, «entwaffnete» er seinen 

Schützling und redete beruhigend auf ihn ein, um ihn zum Weiterarbeiten 

zu bewegen. Doch kaum hatte Hanisch das Zimmer verlassen, so fuhr Adolf 

fort, auf seine Zuhörer einzureden, die Schurkerei der Sozialdemokraten an- 

zuprangern oder Karl Lueger anzupreisen – den antisemitischen Führer der 

Christlich-Sozialen Partei, dessen demagogische Beeinflussung der Massen 

ihm imponierte. «Wenn er sich aufregte», erinnerte Hanisch sich, «konnte 

Hitler nicht mehr an sich halten. Er schrie und fuchtelte mit den Händen 

herum. Doch wenn er ruhig war, zeigte er sich ganz anders; er schien ein 

beträchtliches Mass an Selbstbeherrschung zu haben und benahm sich sehr 

würdig.» 

Adolfs Interesse an der Politik gestaltete sich derart intensiv, dass er sich 

Stunden um Stunden in dem berühmten Parlamentsgebäude aufhielt und 

fasziniert die Debatten verfolgte, die häufig in ein Durcheinander mehr- 

sprachig vorgetragener Argumente ausuferten und sogar zu tumultuarischen 

Auseinandersetzungen führten. Dann kehrte er in das Männerheim zurück 

und setzte seine eigenen Tiraden fort – ein Gemisch aus pangermanisti- 

schen Vorstellungen und Beschimpfungen der Sozialdemokratie, der er 
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Atheismus, Angriffe auf den Staat und das Streben nach der totalen Macht 

vorwarf. 

Jedoch hat Hanisch sich später nicht daran erinnern können, dass Hitler 

während dieser stürmischen Debatten oder im privaten Gespräch die Juden 

geschmäht hätte, und er blieb davon überzeugt, dass sein damaliger Gefährte 

zu jener Zeit keinesfalls antisemitisch eingestellt gewesen sei (die meisten 

Schauspieler und Sänger, die Hitler besonders schätzte, waren jüdischer 

Abstammung). Im Gegenteil – Adolf habe seine Dankbarkeit für die ihm 

von jüdischer Seite erwiesenen Wohltaten geäussert und seine Bewunderung 

für den Widerstand der Juden gegen ihre unzähligen Verfolgungen zu 

erkennen gegeben; auch habe er einmal in Abrede gestellt, dass jüdische 

Kapitalisten Wucherer und Ausbeuter seien. Hanisch vermochte sich nur an 

eine abfällige Bemerkung zu erinnern, als irgend jemand die Frage aufwarf, 

weshalb die Juden nach wie vor als Fremde im Lande galten: Hitler meinte, 

sie seien eben «eine andere Rasse» mit «einem anderen Geruch».29 Zwei der 

engsten Freunde Hitlers im Männerheim waren Juden – ein einäugiger 

Schlosser namens Robinson, der ihm häufig behilflich war, und Josef Neu- 

mann, ein ungarischer Kunsthändler, der sich halbtags beschäftigte und 

Hitlers abgerissene Kleidung nicht mehr mit ansehen konnte; er schenkte 

ihm einen langen Gehrock. Hitler hielt sehr viel von Neumann und meinte 

einmal, er sei «sehr anständig». Zugleich brachte er seine Wertschätzung 

für die drei jüdischen Kunsthändler zum Ausdruck, die die meisten seiner 

Bilder kauften, und mehr als einmal meinte er im Gespräch mit Hanisch, der 

noch immer als sein Agent tätig war, er mache am liebsten Geschäfte mit 

Juden, denn nur sie seien «willens, etwas zu riskieren». 

Hitler selbst behauptete in Mein Kampf, er sei in Wien zum betonten 

Antisemiten geworden, und zwar durch die Entdeckung, dass der Jude «der 

ebenso eisig kalte wie schamlos geschäftstüchtige Dirigent» der Prostitution 

sei; dass die Musik und das Kunstleben durch Juden kontrolliert werde; und, 

ganz besonders wichtig, dass die sozialdemokratische Presse « überwiegend 

von Juden geleitet war». Wahrscheinlich ist, dass er zu diesen Auffassungen 

erst später kam, und dass sein damaliges Vorurteil gegenüber den Juden dem 

des Durchschnittswieners entsprach. In der österreichischen Hauptstadt war 

zu jener Zeit fast jeder Nichtjude antijüdisch eingestellt. Organisierte 

Gruppen säten unermüdlich Hass gegen die Juden, und der junge Hitler 

wurde zu einem eifrigen Leser antisemitischer Schundliteratur, von der die 

Zeitungsstände voll waren. Erwiesen ist, dass Hitler regelmässig Blätter wie 

die von Lanz von Liebenfels herausgegebene Zeitschrift Ostara las. Lieben- 

fels, ein Hochstapler, der eigentlich Adolf Josef Lanz hiess und sich selbst 

einen Adelstitel und den Doktorgrad zugelegt hatte, war ein verworrener 

Theoretiker, der absurde – und von Hitler mit grossem Interesse aufgenom- 

mene – Ideen und Auffassungen in die Welt gesetzt hatte. Die Zeitschrift 

selbst bot eine Mischung aus okkulten und erotischen Themen; ihre redak- 
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tionelle Haltung zielte ab auf «die praktische Anwendung der anthropologi- 

schen Forschung, um ... die europäische Herrenrasse durch Bewahrung der 

rassischen Reinheit vor der Vernichtung zu bewahren».30 Ständig propa- 

gierte Liebenfels die These, die Arier müssten durch die Vernichtung ihrer 

rassisch gemischten und minderwertigen Feinde ihre Herrschaft über die 

Welt sicherstellen. Zwar führte Lanz von Liebenfels seinen Lesern diese 

Untermenschen als die schwächeren Rassen vor, doch zugleich waren die 

Osfura-Ausgaben voll von nahezu pornographischen Darstellungen, wie 

arische Frauen der sexuellen Kraft und Verführungskunst dieser angeblich 

haarigen, affenähnlichen Kreaturen erlagen.* 

Die Zeitschrift appellierte zugleich an das Überlegenheitsgefühl wie an 

die Furcht ihrer Leser und erschien mit Überschriften wie: 

Sind Sie blond? Dann sind Sie ein Kultur-Schöpfer 

und ein Kultur-Erhalter! 

Sind Sie blond? Dann drohen Ihnen Gefahren! 

Liebenfels suchte die Angst seiner Leser vor einer schrankenlosen Macht 

der Juden zu schüren – vor ihrer Kontrolle über das Geld, ihrer beherrschen- 

den Stellung in der Welt der Kunst und des Theaters und ihrer eigenartigen 

Anziehungskraft auf Frauen. Wie müssen die erotischen Zeichnungen von 

blonden Schönheiten, die schwarzhaarige, hakennasige Männer umarmten, 

Adolf in Erregung versetzt haben! Doch bis dahin war und blieb sein anti- 

semitisches Denken nicht gebündelt und zielgerichtet, es konnte durchaus 

durch neue Pläne und Ideen in den Hintergrund gedrängt werden. 

Hitler hat Helene Hanfstaengl später erzählt, sein Hass auf die Juden sei 

«eine persönliche Sache» ;32 und seine Schwester Paula erinnerte sich daran, 

ihr Bruder habe «seinen Misserfolg in der Malerei nur der Tatsache zuge- 

schrieben, dass der Kunsthandel in jüdischen Händen gelegen» habe.33 

Man kann nur Mutmassungen darüber anstellen, um welche «persönliche 

Sache» es sich bei der Wurzel des hitlerschen Judenhasses gehandelt haben 

könnte; vielleicht waren es schlechte Erfahrungen mit einem Kunsthändler 

oder Pfandleiher; vielleicht ein Zusammenstoss mit einem Beamten der 

Kunstakademie; möglicherweise wirkten auch mehrere dieser Faktoren zu- 

sammen. * Denkbar ist auch ein aufkeimender Hass auf den Arzt, der seine 

Mutter in den letzten Monaten ihres Lebens behandelt hatte, obwohl Dr. 

Bloch ein Jahr nach dem Tod Klara Hitlers von ihrem Sohn noch einen sehr 

herzlichen Neujahrs-Glückwunsch mit der Unterschrift «Ihr stets dankbarer 

Adolf Hitler» erhalten hatte. Es ist keinesfalls ungewöhnlich, wenn ein Sohn 

* Sigmund Freud kam in seiner Erbitterung über die antisemitischen Vorurteile in Wien 

zu dem Schluss, der Judenhass sei letztlich auf Kastrationsangst zurückzuführen, die durch 

die jüdische Sitte der Beschneidung genährt werde.31 
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bewusst oder unbewusst den behandelnden Arzt für den Tod des Vaters oder 

der Mutter verantwortlich macht. Im Falle Hitler gab es dafür noch besondere 

Gründe, da es sich um einen Arzt jüdischer Abstammung handelte und die 

von ihm angewandte Behandlungsmethode damals bereits sehr umstritten 

war. (Dr. Bloch selbst hat später in seinen Berichten über die Behandlung 

Klara Hitlers jeden Hinweis auf das von ihm verwandte Jodoform getilgt.) 

Während dieser seine geistige Entwicklung prägenden Zeit in Wien schrieb 

Hitler einen Brief an einen Freund, der nicht nur die möglichen körperlichen 

Auswirkungen einer unterdrückten Obsession erkennen lässt – in Mein 

Kampf schrieb er später den bezeichnenden Satz: «Mir wurde bei dem 

Gerüche dieser Kaftanträger manchmal übel» –, sondern er enthüllt auch 

einen Widerwillen gegen Ärzte und eine Ahnung seiner eigenen Bestimmung: 

«...es war bestimmt nichts weiter als eine kleine Magenkolik, und ich 

versuche mich jetzt mit Diät (Obst und Gemüse) selbst auszuheilen, nach- 

dem die Ärzte ja doch alle Idioten sind. Ich finde es einfach lächerlich, bei 

mir von einem Nervenleiden zu reden, wo ich doch sonst der gesündeste 

Mensch bin. jedenfalls arbeite ich wieder mit Pinsel und Palette und habe 

grosse Freude daran, wenn mir auch die Öltechnik grosse Schwierigkeiten 

macht. Weisst Du – ohne Überhebung – ich glaube immer, der Welt ist 

vieles verlorengegangen dadurch, dass ich nicht an die Akademie gehen und 

das handwerkliche der Malkunst erlernen konnte. Oder hat mich das 

Schicksal zu etwas anderem ausersehen?»* 

Im Frühjahr 1910 war Hitler so sehr mit der Politik beschäftigt, dass er 

die Aufträge, die Hanisch von den Kunden mitbrachte, nicht mehr recht- 

zeitig erfüllen konnte. Zur Rede gestellt, versprach er, künftig fleissiger zu 

sein, doch sobald Hanisch den Fuss aus der Tür gesetzt hatte, griff Adolf wie- 

der zur Zeitung, las sie von der ersten bis zur letzten Seite, und wenn er 

schliesslich mit seiner Arbeit begann, dauerte es nicht lange, bis ihn irgend- 

eine Diskussion wieder einmal mehr interessierte als die langweilige Post- 

kartenmalerei. In dieser etwas desperaten Stimmung – oder vielleicht auch, 

um den ständigen Vorwürfen seines Kompagnons Hanisch zu entgehen – 

verschwand Adolf am ersten Tag des Sommers 1910 zusammen mit seinem 

ungarischen Freund, dem Juden Josef Neumann. Die beiden hatten häufig 

Pläne geschmiedet, gemeinsam nach Deutschland zu übersiedeln, und woll- 

ten nun diese Absicht verwirklichen. Doch es waren vermutlich die Sehens- 

würdigkeiten Wiens, besonders die von Hitler immer wieder besuchten 

* Dieser Brief stammt – ebenso wie weitere Hitler betreffende Briefe und Dokumente, die 

an anderer Stelle dieses Buches zitiert werden – aus der umstrittenen Privatsammlung von 

Dr. Johannes von Müllern-Schönhausen, Wien.34 
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Museen, deren Anziehungskraft sich als stärker erwies; jedenfalls blieben 

sie in der Metropole. Dieses schöne Abenteuer dauerte fünf Tage; am 

26. Juni kehrte Hitler, kaum einen Kreuzer in der Tasche, wieder in das 

Männerheim zurück. Aber die Episode hatte ihre positiven Auswirkungen: 

Im nächsten Monat arbeitete Hitler überaus emsig, jedoch finanzierte er 

mit dem Geld, das er dabei verdiente, nur wieder neuerliche Ferien, und bald 

zerbrach die Partnerschaft mit Hanisch. Am 5. August erschien Hitler auf 

dem Polizeikommissariat Brigittenau und zeigte seinen Partner wegen Ver- 

untreuung an. Hanisch wurde später zu einer Gefängnisstrafe von einer 

Woche verurteilt. Hitler verkaufte seine Bilder nun selbst. Im Herbst unter- 

nahm er einen neuen Versuch, zur Kunstakademie zugelassen zu werden. 

Eine grosse Mappe mit seinen Arbeiten unter dem Arm, begab er sich zu 

Professor Ritschel vom Hofmuseum, dem die Pflege und Restaurierung der 

Gemälde oblag, und bat ihn um Hilfe, in die Akademie aufgenommen zu 

werden. Der Professor räumte zwar ein, die Bilder und Zeichnungen liessen 

einen bemerkenswerten Sinn für architektonische Genauigkeit erkennen, 

doch im Übrigen zeigte er sich nicht weiter beeindruckt und beschied den 

jungen Kunstmaler abschlägig. Deprimiert kehrte Adolf in das Männerheim 

zurück und nahm seine Tätigkeit wieder auf. Doch ohne Hanisch, das zeigte 

sich nun, wurde es für ihn zunehmend schwieriger, seine Bilder zu verkau- 

fen. Seine finanzielle Lage verschlechterte sich erneut, und so bat er seine 

Tante Johanna Pölzl um Hilfe, entweder brieflich oder bei einem kurzen 

Besuch in Spital. Einige Jahre zuvor waren sie in Unfrieden geschieden, doch 

die alte Frau war dem Tode nahe und machte sich wahrscheinlich Vorwürfe, 

weil sie Adolf damals unfreundlich behandelt und mit Vorwürfen überhäuft 

hatte. Am 1. Dezember 1910 hob sie ihre gesamten Ersparnisse von der 

Bank ab. Es war eine beträchtliche Summe, 3800 Kronen, und ihr Neffe 

erhielt einen erheblichen Teil dieses Betrages. 

Johanna Pölzl starb wenige Monate später, am 29. März 1911, ohne ein 

Testament zu hinterlassen. Als Angela Raubal erfuhr, dass Adolf von den 

3800 Kronen einen sehr viel grösseren Anteil als jedes andere Familien- 

mitglied erhalten hatte, wurde sie bei dem Bezirksgericht Linz als der zu- 

ständigen Vormundschaftsbehörde vorstellig und beantragte, ihrem Halb- 

bruder Adolf den Anspruch auf die ihm bislang zustehende Hälfte der 

Waisenpension abzuerkennen. Das war nur angemessen, denn sie war im 

August 1910 Witwe geworden, erhielt nur eine niedrige Pension, musste 

drei Kinder ernähren und unterhielt auch noch ihre fünfzehnjährige Halb- 

schwester Paula. Entweder auf moralischen Druck seiner Verwandten oder 

weil er sich vor ihnen schämte, verzichtete Hitler auf die fünfundzwanzig 

Kronen Waisenpension im Monat, mit deren Hilfe er sich in den vergangenen 

Jahren über Wasser gehalten hatte. Er erschien vor dem zuständigen Wiener 

Bezirksgericht Leopoldstadt I und gab dort die Erklärung zu Protokoll, er 

«könne sich selbst erhalten und sei mit der Verwendung der vollen Waisen- 
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pension für seine Schwester einverstanden». Daraufhin setzte das K.K. 

Bezirksgericht Linz, Abt. V., am 4. Mai 1911 den Vormund Adolf und Paula 

Hitlers, Josef Mayrhofer, von diesem Verzicht in Kenntnis und ermächtigte 

ihn, die «von ihm bisher zurückbehaltenen monatlichen Pensionsraten des 

Adolf Hitler für dessen Schwester Paula Hitler zu verwenden».35 Mayrhofer 

hatte bereits einen Brief Hitlers erhalten, in dem dieser ihm mitgeteilt hatte, 

er erhebe keinen Anspruch mehr auf seinen Anteil.* 

Selbst ohne die Waisenrente erfreute der junge Hitler sich nun einer 

materiellen Sicherheit, von der ein normaler Insasse des Männerheims nur 

träumen konnte. Zugleich behielt er jedoch seine Lebensgewohnheiten bei, 

kochte sich nach wie vor seine eigenen Mahlzeiten und lief weiterhin in 

schäbigen Kleidern herum. Es wird nie ans Tageslicht kommen, ob das Geld 

der Tante Johanna in Extravaganzen wie den häufigen Besuch der Oper und 

Theater floss, oder in irgendeinem Projekt verschwand, das einer der Gefähr- 

ten Hitlers ausgeheckt haben mag – das Männerheim war ein Schauplatz, 

auf dem Pläne der verschiedensten Art geschmiedet wurden: sie waren 

teils legal, teils anrüchig oder schlichtweg kriminell. Es mag auch sein, 

dass Hitler sein Geld wieder töricht vorgezeigt hatte, wie damals im Obdach- 

losenasyl, und beraubt worden war; er könnte es auch als versöhnliche 

Geste seinen Schwestern geschickt haben. Wahrscheinlicher aber ist, dass er 

das Geld zurückgelegt und sich selbst sparsam zugeteilt hat; diejenigen, die 

am Anfang einer künstlerischen oder schriftstellerischen Karriere zu stehen 

glauben, versuchen ja oft, sich mit Vorkehrungen dieser Art über Wasser 

zu halten. 

Adolf war nun sein eigener Agent geworden und arbeitete fleissig in einer 

Ecke des Schreibzimmers. Seine Gefährten respektierten ihn vor allem auch 

wegen des künstlerischen Fluidums, das er um sich verbreitete. Gleichblei- 

bend höflich, liess er sich niemals zu irgendwelchen Vertraulichkeiten herab, 

war stets bereit, jemandem zu helfen oder zu raten. Wenn es jedoch um die 

Politik ging, warf er den Pinsel zur Seite und stürzte sich erregt gestiku- 

lierend in die Debatte. Derartige Ausbrüche liessen ihn bei den übrigen 

Bewohnern des Männerheims zunehmend unbeliebt werden, und eines 

Tages kam, was kommen musste: Als Hitler sich in der Küche seine Mahlzeit 

zubereitete, wurde er von zwei stämmigen Transportarbeitern verdroschen. 

Er hatte sie als «Idioten» bezeichnet, weil sie Mitglieder einer sozialdemo- 

kratischen Gewerkschaft waren. Für seine beleidigenden Bemerkungen trug 

er eine grosse Beule auf dem Schädel, eine Prellung am rechten Arm und ein 

geschwollenes Gesicht davon. 

Als er sich bei einem neuen Bekannten darüber beklagte, dass er nun nicht 

* Mayrhofer erzählte seiner Tochter Johanna später, Hitler habe sich in dieser Angelegen- 

heit sehr anständig verhalten, und er, Mayrhofer, könne «gegen ihn keine Klagen Vorbrin- 

gen, und es seien ihm auch keine Beschwerden zur Kenntnis gekommen». 
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mehr arbeiten könne, sagte ihm dieser, dass er die «ihm versetzten Ohrfeigen 

für vollkommen in Ordnung halte. Wem nicht zu raten sei, dem sei auch 

nicht zu helfen.»36 Josef Greiner, der selbst Kunstmaler werden wollte und 

ebenfalls im Männerheim wohnte, diskutierte oft stundenlang mit Hitler 

über Fragen der Ökonomie, Religion, Astrologie und Rätsel des Okkultismus. 

Greiner schlug sich mit kleinen Aufträgen für Werbefirmen durch und auf 

diese Weise, so berichtet er jedenfalls, sei er mit Hitler auch über das Wesen 

der Propaganda ins Gespräch gekommen. In allen Zeitungen habe es damals 

eine Anzeigenkampagne der Firma Anna Csillag gegeben, die stets mit den 

Worten begann: «Ich, Anna Csillag, mit dem riesenlangen Loreleyhaar, 

habe nur durch Verwendung der von mir erfundenen Geheimpomade diese 

Haarpracht erreicht. Jeder, der einen so prächtigen Haarschmuck haben will, 

schreibe postwendend an Anna Csillag, worauf man gratis und franco einen 

wundervollen Prospekt mit Beweisen und Dankschreiben erhält.» 

«Das nennt man Reklame machen!» rief Hitler (nach Angaben Greiners) 

begeistert. «Propaganda, Propaganda, so lange, bis die Leute glauben, dass 

dieser Dreck helfen wird.» Das Wort begeisterte ihn. Propaganda könne 

einen Glauben erzeugen. Mit Propaganda könne man sogar eine Salbe 

verkaufen, die Glas «unzerbrechlich» mache. «Propaganda, nur Propaganda 

ist notwendig, die Dummen werden nicht alle.»37 

In den nächsten Monaten stabilisierte sich Hitlers persönliche und finan- 

zielle Situation. Er vergeudete weniger Zeit mit fruchtlosen Diskussionen 

und malte mehr. Seine Arbeiten wurden besser. Ein Aquarellbild der Wiener 

Minoritenkirche zum Beispiel war so wirklichkeitstreu, dass es mit einer 

Fotografie vergleichbar war. Hitler besass ein ausgeprägtes Talent für die 

Darstellung von Gebäuden, doch Menschen zu zeichnen war seine Sache 

nicht. Da gerieten ihm die Proportionen falsch, und auch die anatomischen 

Details waren mangelhaft ausgebildet. Hitler war, kurz gesagt, mehr Tech- 

niker als Künstler, mehr Architekt als Maler. 1912 war es offenkundig, dass 

er ein vorzüglicher Bleistiftzeichner war, gut aquarellierte und noch besser 

mit Ölfarben malte. 

Hitler arbeitete stetig und verkaufte fast alle Bilder an Jacob Altenberg 

und andere Kunsthändler. Er rühmte sich auch seiner Leistungen nicht 

mehr. Wenn er ein Bild oder eine Zeichnung fertiggestellt hatte, umringten 

ihn zwar seine Mitbewohner und brachten ihre Bewunderung zum Aus- 

druck, doch er antwortete bescheiden und selbstkritisch, er sei «nur ein 

Dilettant und habe das Malen noch nicht gelernt».38 Sein wirkliches Talent, 

so glaubte er, lag auf dem Gebiet der Architektur. Einem Freund vertraute 

er später an, er habe damals nur gemalt, um Geld zu verdienen, und die 

wenigen Bilder, die er wirklich schätze, hätten architektonische Sujets. Mit 

den bescheidenen finanziellen Erfolgen, die Hitler verzeichnen konnte, ging 

auch eine Wandlung in seiner äusseren Erscheinung einher; er war sauber 

gekleidet und machte einen so respektablen Eindruck, dass der Vorsteher 
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des Männerheims hin und wieder mit ihm plauderte – «eine Ehre, die nur 

selten einem der Insassen gewährt wurde».39 Auch in seinem Verhalten 

gegenüber den Mitbewohnern war Hitler klüger geworden; zwar debattierte 

er noch mit ihnen über Politik, aber er hatte eine wichtige Einsicht gewon- 

nen; «Ich lernte ... weniger ‚reden’, dafür aber die Menschen in ihren oft 

unendlich primitiven Anschauungen und Einwänden kennen.»40 Er hatte 

begriffen, dass man Menschen nicht unter seinen Einfluss bringen kann, 

wenn man sie sich zum Gegner macht. 

Nirgendwo zeigte sich der Status Hitlers im Männerheim deutlicher als 

in dem «Schreibzimmer». Keinem der Mitbewohner kam es in den Sinn, 

sich etwa dort hinzusetzen, wo Hitler zu arbeiten pflegte – direkt am Fenster. 

Wenn ein Neuankömmling sich dort niederliess, so wurde ihm sogleich 

bedeutet, dieser Platz sei schon besetzt; «Dort sitzt Herr Hitler!» Karl 

Hönisch, der zur selben Zeit im Männerheim wohnte, erkannte Hitlers her- 

ausragende Persönlichkeit sehr bald. Sie hätten damals, so erinnerte er sich 

später, alle ziemlich gedankenlos in den Tag hineingelebt, doch Hitler sei 

der einzige gewesen, der eine klare Vorstellung über seinen künftigen 

Lebensweg gehabt habe. Im Gespräch habe Hitler erwähnt, dass er nicht 

zur Kunstakademie zugelassen worden sei und in Kürze nach München 

übersiedeln werde, um sein Studium dort abzuschliessen. 

Hitler, so Hönisch, sass «Tag für Tag, fast ohne Ausnahme, an seinem 

Platz und ging nur für eine kurze Zeit fort, wenn er seine Arbeiten ablie- 

ferte ... er war, nimmt man alles in allem, ein freundlicher und angenehmer 

Mensch, der am Schicksal jedes Gefährten Interesse zeigte». Dennoch habe 

Hitler auf Distanz gehalten; «Niemand erlaubte sich Hitler gegenüber 

irgendwelche Freiheiten. Doch er war nicht stolz oder arrogant; im Gegen- 

teil zeigte er sich als gutmütig und hilfsbereit.» Wenn irgend jemand fünfzig 

Heller gebraucht habe, um die nächste Nacht im Männerheim verbringen 

zu können, dann habe Hitler bereitwillig seinen Teil gegeben – «und mehr- 

fach habe ich erlebt, wie er mit dem Hut in der Hand im Heim sammelte». 

Während der üblichen politischen Gespräche arbeitete Hitler weiter, 

machte nur hin und wieder einen Einwand oder eine Bemerkung. Doch wenn 

die Reizworte «die Roten» oder «die Jesuiten» fielen und irgendjemand eine 

Ansicht vertrat, die ihn irritierte, so sprang er auf und begann «leiden- 

schaftlich zu reden, wobei er auch vulgäre Ausdrücke nicht vermied». Doch 

dann hielt er wieder inne und kehrte mit einer resignierenden Geste an 

seinen Platz zurück, «so als ob er sagen wollte: Schade um jedes Wort, das 

man an euch verschwendet, ihr werdet es doch nie begreifen».41 

In gewisser Hinsicht hatte Hitler mit Wien und seinen untersten Bevölke- 

rungsschichten Frieden geschlossen. Er hatte Erfolg und wurde anerkannt. 

Doch die Stadt hatte ihm nun nichts mehr zu bieten. Schon seit Monaten 

richtete sich sein Denken und Trachten auf Deutschland, das Vaterland. 

Über seinem Bett hing ein eingerahmter Vers:42 
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Wir schauen frei und offen, 

wir schauen unverwandt, 

wir schauen froh hinüber 

ins Deutsche Vaterland! 

Heil! 

Fünfeinhalb Jahre hatte Hitler in der traditionsreichen Hauptstadt der Habs- 

burger Monarchie verbracht, hin- und hergerissen zwischen Liebe und Hass. 

«Wiener Lehr- und Leidensjahre» nannte er diese Periode seines Lebens 

später. Es seien «fünf Jahre Elend und Jammer» für ihn gewesen, die «trau- 

rigste Zeit meines Lebens»; doch sie hatte ihn mehr geformt, als es eine 

Universität jemals vermocht hätte. Er hielt seine Zeit in Wien für die 

«schwerste, wenn auch gründlichste Schule meines Lebens». 

Am 24. Mai 1913 ging Adolf Hitler, eine abgenutzte Reisetasche mit 

seinen Habseligkeiten in der Hand, zum letzten Mal durch das Portal des 

Männerheims. Seine Gefährten, so erinnerte sich Karl Hönisch, hätten sei- 

nen Weggang bedauert. «Mit ihm verloren wir einen guten Kameraden; er 

verstand jeden und half, wo er nur konnte.» 

Hitler kehrte Wien den Rücken und suchte seine Zukunft in München: 

«Ich hatte diese Stadt einst betreten als ein halber Junge noch und verliess sie 

als still und ernst gewordener Mensch. Ich erhielt in ihr die Grundlagen für 

eine Weltanschauung im Grossen und eine politische Betrachtungsweise im 

kleinen, die ich später nur noch im Einzelnen zu ergänzen brauchte, die mich 

aber nie mehr verliessen.»43 

Unauslöschlich prägte sich Karl Hönisch die Szene ein, wie Adolf Hitler 

das Heim in der Meldemannstrasse, seinen Zufluchtsort für dreieinhalb 

Jahre, verliess. Mit Bedauern sah er Hitler davongehen, begleitet von einem 

Gefährten, an dessen Namen Hönisch sich nicht mehr hat erinnern können. 

Es wäre eine wahrlich absurde Ironie der Geschichte gewesen, wenn es sich 

bei diesem Weggenossen um Josef Neumann gehandelt hätte – Hitlers 

jüdischen Freund, der wie er davon geträumt hatte, sein Heil in Deutschland 

zu suchen. 
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3. Kapitel 
‚Überwältigt von stürmischer 
Begeisternng‘ 
 
(Mai 1913-November 1918) 

1 

Der vierundzwanzigjährige Adolf Hitler verliess den Zug aus Wien und be- 

gab sich in das Menschengewirr des Münchner Hauptbahnhofs. Er hatte 

kaum den Fuss auf Münchner Boden gesetzt, als er sich in der bayrischen 

Metropole auch schon heimisch fühlte. Selbst den Dialekt der Menschen 

empfand er nach dem polyglotten Wien als überaus schön. «Die Stadt selber 

war mir so gut bekannt, als ob ich schon seit Jahren in ihren Mauern geweilt 

hätte.»1 

Es war Sonntag, der 25. Mai 1913 – ein Frühlingstag mit strahlendem 

Sonnenschein. Die Strassen waren fast leer; hier und dort bestaunten Touri- 

sten die Sehenswürdigkeiten. Auch Hitler bewunderte die prächtigen Bau- 

ten und Denkmäler und spürte «die innere Liebe, die mich zu dieser Stadt 

mehr als zu einem anderen mir bekannten Orte fast schon von der ersten 

Stunde meines Aufenthalts erfasste. Eine deutsche Stadt!!»2 

Er schlenderte eine gute halbe Stunde durch die Stadt und kam schliesslich 

zur Schleissheimer Strasse, am Rande des Künstlerviertels Schwabing. An 

einem Wohnhaus mit der Nummer 34 – es beherbergte die Geschäftsräume 

des Schneidermeisters Josef Popp – las Hitler ein handgemaltes Schild: 

«Möblierte Zimmer zu vermieten an anständige Herren.» Hitler läutete an 

der Pöppschen Wohnungstür; die Schneidermeistersgattin öffnete und 

zeigte dem «anständigen Herrn» im dritten Stock eines ihrer möblierten 

Zimmer. Es enthielt ein Bett, Tisch und Stühle, und ein Sofa. An der Wand 

hingen zwei Öldrucke. «Der junge Mann und ich», so schilderte Frau Popp 

später ihre erste Begegnung mit Hitler, «wurden schnell handelseinig. Er 

meinte, das Zimmer sei ihm sehr recht, und zahlte mir einen Mietvorschuss». 

Sie bat ihn, ein Anmeldeformular auszufüllen, und er schrieb hinein: «Adolf 

Hitler, Architektur Maler aus Wien.»3 

«Am nächsten Morgen ging mein Herr Hitler fort und kam schliesslich mit 

einer Staffelei zurück, die er irgendwo aufgetrieben hatte. Er begann sofort 

mit der Malerei und blieb stundenlang dabei. Nach einigen Tagen sah ich 
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zwei sehr hübsche Bilder, die er fertiggestellt hatte, auf dem Tisch liegen, 

eines vom Dom und das andere von der Theatiner-Kirche. Danach ging mein 

Untermieter regelmässig frühmorgens mit seiner Mappe unter dem Arm fort, 

um Kunden zu suchen.» 

Hitler war mit grosser Begeisterung und mit der Absicht nach München 

gekommen, drei Jahre hindurch Kunst und Architektur zu studieren; doch 

die Realität reichte nicht an diesen Traum heran, und er hat die Münchner 

Kunstakademie nicht besucht. Mehr noch: Es zeigte sich, dass es in München 

schwieriger als in Wien war, sich als Kunstmaler über Wasser zu halten. 

Denn der Kunstmarkt war bei weitem nicht so gross, und Hitler musste mit 

seinen Bildern hausieren gehen – von Tür zu Tür, von Lokal zu Lokal. 

Dennoch war er überzeugt, trotz aller Widrigkeiten werde er «mein Ziel, 

dass ich mir gesteckt hatte, einst ... dennoch (zu) erreichen».4 

München hatte im Jahr 1913 rund 600’000 Einwohner und war nach Paris 

die kulturell lebendigste Hauptstadt Europas; eine Metropole, die von Hitler 

später als dekadent verfolgte Künstler wie Paul Klee aus der Schweiz und 

Flüchtlinge aus Osteuropa wie Kandinsky, Jawlensky und die Brüder 

Burliuk anzog. Sie alle hatten sich in einer vier Jahre zuvor gegründeten 

Künstlervereinigung zusammengeschlossen, die ihren Mitgliedern mehr 

Freiheit geben sollte. Zwar stiess eine solche Zielsetzung den an der Klassik 

orientierten Hitler ab, doch die künstlerischen Exponenten dieser Gruppe 

stellten in München ein intellektuelles Ferment dar, das den jungen Öster- 

reicher stimuliert haben muss. Der Mittelpunkt dieser Bestrebungen war 

Schwabing.5 Hitler empfand zwar gegenüber den Flüchtlingen aus Ost- 

europa eine intensive Abneigung, doch war er selbst ein Bohemien und wie 

sie von dem Drang nach Freiheit und Tradition zugleich erfüllt. Hier in 

München hatte sein Idol Richard Wagner «Tristan und Isolde», «Die Mei- 

stersinger» und «Das Rheingold» komponiert; hier lebten die führenden 

zeitgenössischen Dichter, Stefan George und Rainer Maria Rilke. Hier kom- 

ponierte Richard Strauss seine Opern, und hier hatte Thomas Mann kurz 

zuvor eine Novelle des Niedergangs, Tod in Venedig, geschrieben. Und in 

einem Zimmer, das ähnlich bescheiden war wie das, in dem Hitler nun lebte, 

arbeitete der Philosoph Oswald Spengler am ersten Band seines Mammut- 

werkes Der Untergang des Abendlandes. In einem nahe gelegenen Schwa- 

binger Kabarett, den «Elf Scharfrichtern», trug Frank Wedekind schockie- 

rende Chansons vor; überall stiessen Aufführungen seiner Schauspiele, in 

denen Probleme der Sexualität und von den Normen bürgerlicher Wohl- 

anständigkeit abweichende Liebesbeziehungen eine zentrale Rolle spielten, 

auf empörte Ablehnung und begeisterte Zustimmung. 

Die Atmosphäre intellektueller Ungebundenheit, in der selbst die frag- 

würdigsten und lächerlichsten Theorien aus Kunst und Politik willkommen 

waren, herrschte in München seit der Jahrhundertwende und hatte nach 

geistiger und künstlerischer Freiheit dürstende Geister aus vielen Ländern 
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der Erde angezogen. Nicht weit von der Behausung Hitlers entfernt, in der 

Schleissheinter Strasse Nr. 106, wohnte ein Jahrzehnt zuvor zur Untermiete 

ein gewisser Herr Meier, der später ebenso wie Hitler zu einer welthistori- 

schen Figur werden sollte: Wladimir Iljtsch Lenin. Er schrieb in München 

ideologische Aufsätze, die auf den Theorien von Karl Marx aufbauten. 

Nun zählte auch Hitler zu den Stammgästen der Schwabinger Restau- 

rants und Cafes, und auch er genoss das Fluidum absoluter Liberalität. Sein 

rebellisches Wesen und das reizbare Unabhängigkeitsstreben, das ihn nie 

verliess, wirkten in dieser Umgebung keinesfalls abstossend; er galt einfach 

als ein weiterer Exzentriker und fand immer jemanden, der seinen ankla- 

genden Thesen und seinen hochgespannten Plänen zuhörte. Doch trotz 

seiner engen Kontakte zur Schwabinger Boheme und in einem auffallenden 

Gegensatz zu seiner leidenschaftlichen Natur und dem politischen Radika- 

lismus, dem er huldigte, hatte sich sein Stil als Maler nicht geändert. Er 

malte eher akademisch als experimentell, kühn oder gar revolutionär. 

Die negative Faszination, die der Marxismus auf Hitler ausübte, erhöhte 

sich in dieser Atmosphäre erheblich, und er verbrachte Stunden um Stunden 

in den Bibliotheken, um soviel wie möglich über «diese Lehre der Zerstö- 

rung» zu lesen: «Indem ich mich neuerdings in die theoretische Literatur 

dieser neuen Welt vertiefte und mir deren mögliche Auswirkungen klarzu- 

machen versuchte, verglich ich diese dann mit den tatsächlichen Erschei- 

nungen und Ereignissen ihrer Wirksamkeit im politischen, kulturellen und 

auch wirtschaftlichen Leben. Zum ersten Male aber wendete ich nun meine 

Aufmerksamkeit auch den Versuchen zu, dieser Weltpest Herr zu 

werden.»6 

Wenn er aus den Bibliotheken zurückkam und die drei Treppen zu seinem 

Zimmer hinaufging, ein oder zwei Bücher unter dem einen und Weissbrot 

und Wurst unter dem anderen Arm, verschwand er für den Abend, um sein 

autodidaktisches Studium fortzusetzen. Der Schneidermeister Popp merkte, 

dass sein Untermieter nicht mehr im Löwenbräukeller oder kleineren Restau- 

rants ass, und lud ihn mehrfach ein, sich doch «hinzusetzen und einen Bissen 

mit uns zu essen». Doch Hitler lehnte stets ab. Frau Popp empfand ihn als 

einen «österreichischen Charmeur», einen angenehmen und hilfsbereiten 

jungen Mann, aus dem sie freilich nicht recht klug wurde: Man habe 

«niemals erfahren, was in ihm wirklich vorging».7 Häufig blieb er tage- 

lang zu Hause, sass wie ein Eremit in seinem Zimmer und las vom frühen 

Morgen bis in die Nacht in den Wälzern, die er sich aus der Bücherei mit- 

gebracht hatte. Wann immer die konsternierte Vermieterin in ihn drang, nun 

solle er doch endlich einmal einen Abend mit ihr und ihrem Mann in der 

Küche verbringen, hatte er eine Entschuldigung parat. Einmal fragte sie 

ihn, was das ständige Bücherlesen wohl mit der Malerei zu tun habe. Über 

Hitlers mageres Gesicht huschte ein Lächeln. Er nahm ihren Arm und sagte: 

«Liebe Frau Popp, weiss man, was man später im Leben einmal gebrauchen 
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kann und was nicht?»8 Nach solchen Phasen intensiver Lektüre pflegte 

Hitler in eine Bierkneipe oder in ein Cafe zu gehen, und dort fand er mühe- 

los Zuhörer. Wenn er erst einmal mit irgend jemandem ins Gespräch ge- 

kommen war, wurde daraus schnell und fast zwangsläufig eine leidenschaft- 

liche politische Diskussion. Von solcher Art waren die Fechtböden und die 

Duellanten, an denen Hitler seine Ideen und Theorien erprobte. 

Der Winter stellte ihn vor neuerliche materielle Probleme, denn er fand 

weniger Interessenten für seine Bilder. Doch auch unter diesen misslichen 

Voraussetzungen war diese Zeit «die glücklichste und weitaus zufriedenste 

meines Lebens».9 Gewiss, er verdiente und hatte nicht viel Geld, doch der 

Charme Münchens liess ihn all das vergessen: «Dass ich heute an dieser 

Stadt hänge, mehr als an irgendeinem anderen Fleck der Erde auf dieser 

Welt», so schrieb er elf Jahre später in seiner Landsberger Zelle, «liegt wohl 

mit begründet in der Tatsache, dass sie mit der Entwicklung meines eigenen 

Lebens unzertrennlich verbunden ist und bleibt; dass ich aber damals schon 

das Glück einer wahrhaft inneren Zufriedenheit erhielt, war nur dem Zauber 

zuzuschreiben, den die wunderbare Wittelsbacher-Residenz wohl auf jeden 

nicht nur mit einem rechnerischen Verstände, sondern auch mit gefühl- 

vollem Gemüt gesegneten Menschen ausübt.»10 An einem Sonntagnach- 

mittag Anfang 1914 wurde Hitlers ungebundene, wenngleich mühselige 

Existenz aus heiterem Himmel gefährdet: Am 18. Januar gegen 15.30 Uhr 

hörte er ein energisches Pochen an seiner Zimmertür. Er öffnete und blickte 

in das strenge Gesicht eines Münchner Kriminalbeamten namens Herle, der 

ihm eine amtliche Benachrichtigung aus Österreich übergab. Es war eine in 

schöner Kanzleischrift geschriebene Vorladung, mit der Hitler aufgefordert 

wurde «bei der am 20. Jänner 1914 in Linz, Kaiserin-Elisabeth-Kai 30, statt- 

findenden Militärstellung zu erscheinen». Ferner enthielt das Schreiben 

einen Auszug aus dem Wehrgesetz, demzufolge derjenige, der nicht zur 

Musterung erschien, mit einer Geldstrafe zu rechnen hatte. Und wer die 

österreichisch-ungarische Monarchie mit dem Ziel verliess, «sich der Stel- 

lungspflicht zu entziehen», wurde mit strengem Arrest von vier Wochen bis 

zu einem Jahr und daneben eventuell mit einer Geldstrafe belegt. 

Adolf war bestürzt. Drei Jahre zuvor, als er noch im Männerheim wohnte, 

hatte er sich an die Musterungsbehörde gewandt und um die Erlaubnis ge- 

beten, sich in Wien zum Militärdienst melden zu dürfen, doch war dieses 

Gesuch nicht beantwortet worden. Der Kriminalbeamte Herle liess Hitler 

eine Empfangsbestätigung unterschreiben, wobei der junge Mann in der 

Aufregung mit «Hitler, Adolf» unterzeichnete. Dann brachte Herle ihn in 

Arrest. Am Montagvormittag wurde er dem österreichischen Generalkonsu- 

lat vorgeführt. Es spricht für Hitler, dass die Polizeibeamten ihm offen- 

kundig mit Sympathie begegneten. Auch der Generalkonsul empfand Mit- 

leid für den jungen Künstler mit dem bleichen Gesicht und dem hageren 

Körperbau und erlaubte ihm, der Polizeibehörde in Linz ein Telegramm zu 
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schicken, in dem er um Aufschub bis zum 5. Februar bat. Am nächsten 

Morgen lag die verärgerte Antwort vor: «Hat am 20. Jänner zu erscheinen!» 

Doch an diesem Dienstag hätte Hitler schon in Linz sein sollen. In dieser 

bedrängten Lage schrieb er, vermutlich auf Anraten des Generalkonsuls, 

einen Rechtfertigungsbrief, der zwar kein Datum enthält, jedoch höchst- 

wahrscheinlich am Mittwoch, dem 21. Januar 1914, geschrieben wurde. Es 

war eine einzige Bitte um Nachsicht, voller grammatikalischer und ortho- 

graphischer Fehler, und liess deutlich die Nöte des Verfassers erkennen, der 

sich nun durch das Schicksal und die Umstände in die Ecke getrieben fühlte. 

Zunächst beklagte er sich über die «ganz unmöglich kurze Frist die mir zur 

Erledigung meiner Angelegenheit» eingeräumt worden sei; sie würde ihm 

nicht einmal «die Zeit zur einfachsten körperlichen Reinigung, etwa einem 

Bade», gelassen haben. Wörtlich hiess es in diesem Brief, einem der interes- 

santesten Dokumente aus der Jugendzeit Hitlers: 

«Ich werde in der Vorladung als Kunstmaler bezeichnet. Führe ich auch 

diesen Titel zu Recht, so ist er aber dennoch nur bedingt richtig. Wohl ver- 

diene ich mir meinen Unterhalt als selbständiger Kunstmaler jedoch nur, um 

mir, da ich ja gänzlich vermögenslos bin, (mein Vater war Staatsbeamter) 

meine weitere Fortbildung zu ermöglichen. Nur einen Bruchteil meiner Zeit 

kann ich zum Broterwerb verwenden, da ich mich als Architektur Maler noch 

immer erst ausbilde. So ist den auch mein Einkommen nur ein sehr beschei- 

denes gerade so gross dass ich eben mein Auskommen finde.» 

Seine monatlichen Einkünfte, so erklärte Hitler weiter, seien schwankend 

und gegenwärtig sehr niedrig, «da ja der Kunsthandel um diese Zeit in 

München etwa seinen Winterschlaf hält, und leben oder wollen wenigstens 

leben, gegen 3 Tausend Künstler hier». Hitler schilderte weiter, wie er sich 

bemüht habe, sich in Wien zur Musterung stellen zu können, und zeichnete 

dann ein pathetisches Bild seiner Leiden in der österreichischen Metropole: 

«Ich war ein junger unerfahrener Mensch, ohne jede Geldhilfe und auch 

zu stolz eine solche auch nur von irgendjemand anzunehmen geschweige 

den zu erbitten. Ohne jede Unterstützung nur auf mich selbst gestellt, 

langten die wenigen Kronen oft auch nur Heller aus dem Erlös meiner 

Arbeiten kaum für eine Schlafstelle. Zwei Jahre lang hatte ich keine andere 

Freundin als Sorge und Not, keinen anderen Begleiter als ewigen unstill- 

baren Hunger. Ich habe das schöne Wort Jugend nie kennengelernt. Heute 

noch nach 5 Jahren sind die Andenken in Form von Frostbeulen an Fingern 

und Händen und Füssen. Und doch kann ich nicht ohne gewisse Freude 

mich dieser Zeit erinnern, jetzt da ich doch über das Ärgste empor bin. 

Trotz grösster Not, inmitten einer oft mehr als zweifelhaften Umgebung, 

habe ich meinen Namen stets anständig erhalten, bin ganz unbescholten 
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vor dem Gesetz und rein vor meinem Gewissen bis auf jene unterlassene 

Militärmeldung, die ich damals nicht einmal kannte. Es ist das Einzige wo- 

für ich mich verantwortlich fühle. Und dafür dürfte wohl auch eine beschei- 

dene Geldstrafe Sühne genügend bieten, und ich werde mich nicht weigern 

eine solche willig zu leisten.»11 

Was Hitler in diesem Schreiben vortrug, war zwar weitgehend faden- 

scheinig, doch er spielte so erfolgreich auf der Klaviatur des Mitleids, dass 

der Generalkonsul seinen Brief durch eine dienstliche Mitteilung ergänzte, 

derzufolge er in Übereinstimmung mit der Münchner Polizei überzeugt sei, 

Hitlers Angaben entsprächen «vollkommen der Wahrheit». Da der junge 

Mann mit einem Leiden behaftet sein solle, erscheine «Hietier sehr berück- 

sichtigungswert», und schliesslich regte der Generalkonsul an, man möge 

Hitler doch angesichts dieser Sachlage die «Nach-Stellung in Salzburg» 

statt in Linz bewilligen. Die dortige Polizeibehörde stimmte diesem Vor- 

schlag zu, und am 5. Februar fuhr Hitler auf Kosten des Konsulats nach 

Salzburg. Bei der Musterung am selben Tage wurde er «zum Waffen- und 

Hilfsdienst untauglich, zu schwach» befunden und als «waffenunfähig» 

eingestuft.12 Offenkundig hatte sein schlechter Allgemeinzustand für diese 

Diagnose der Militärärzte ausgereicht. 

Adolf kehrte nach München zurück und schlug sich weiter als Maler und 

Plakatzeichner durch. Doch am 28. Juni 1914 fand dieses Einsiedlerleben ein 

jähes Ende. Hitler sass in seinem Zimmer in der Schleissheimer Strasse, als er 

vor dem Hause plötzlich einen Menschenauflauf gewahr wurde. Als er 

eilends nach unten ging, rief ihm Frau Popp in heller Aufregung zu: «Der 

österreichische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand ist ermordet 

worden!» Hitler stürzte ihr nach auf die Strasse und drängte sich durch die 

Menschenmenge, die vor einem Plakat stand. Es verkündete, der Mörder des 

Erzherzogs und seiner Gemahlin Sophie sei ein junger serbischer Terrorist 

namens Gavrilo Princip. Hitlers tiefverwurzelter Hass auf alles Slawische, 

den er schon bei seinem ersten Besuch im Wiener Parlament empfunden 

hatte, loderte erneut auf. 

Schon zogen in der österreichischen Hauptstadt empörte Demonstranten 

zur serbischen Gesandtschaft, und nur wenige, scharfsichtige politische 

Beobachter spürten, dass diese Tragödie zu einer europäischen Krise von 

äusserster Gefährlichkeit führen werde. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. 

jedoch begann die politische und militärische Führung der Doppelmonarchie 

insgeheim zu einem Einmarsch nach Serbien zu drängen. Das Deutsche 

Reich, so liess er wissen, sei kriegsbereit, und diejenige Macht, die als erste 

Serbien zur Hilfe kommen werde, nämlich Russland, sei es nicht. Vor diesem 

Hintergrund erklärte Österreich-Ungarn am 28. Juli 1914 Serbien den Krieg. 

Diesem Schritt folgte die allgemeine Mobilmachung Russlands gegen Öster- 

reich; das wiederum nahm Wilhelm II. zum Anlass, den – in dieser Situation 
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politisch äusserst bedeutsamen – «Zustand drohender Kriegsgefahr» zu ver- 

künden. Die Regierung in Berlin stellte dem Zarenreich ein Ultimatum, in 

dem die Einstellung der Mobilisierungsmassnahmen bis zum Mittag des 

folgenden Tages verlangt wurde. Doch aus Petersburg kam keine Antwort, 

und am 1. August 1914, nachmittags 17 Uhr, unterzeichnete der Kaiser den 

Befehl zur allgemeinen Mobilmachung gegen Russland. 

Diese Nachrichten wurden in München von einer grossen Menschenmenge, 

die sich auf dem Odeonsplatz vor der Feldherrnhalle versammelt hatte, 

mit Begeisterung aufgenommen. Ganz vorn stand Adolf Hitler. Eine Foto- 

grafie zeigt ihn ohne Hut, sauber gekleidet, mit einem Schnauzbart, und 

sein Gesicht lässt erkennen, wie sehr er den allgemeinen Enthusiasmus teilte. 

In der Tat – niemand wünschte den Krieg mehr als er: «Ich schäme mich 

auch heute nicht», so schrieb er ein Jahrzehnt danach in Mein Kampf, «es 

zu sagen, dass ich, überwältigt von stürmischer Begeisterung, in die Knie 

gesunken war und dem Himmel aus übervollem Herzen dankte, dass er mir 

das Glück geschenkt, in dieser Zeit leben zu dürfen».13 Für ihn war der 

Ausbruch des Krieges gleichbedeutend mit dem ersten Schritt zu jenem 

Grossdeutschland, von dem er seit frühester Jugend geträumt hatte. 

Die Kriegsbegeisterung der Massen glich einem Fieberzustand. Sie wurde 

weit mehr durch Gefühle als durch nüchterne Überlegungen genährt; das Volk 

lebte in einem Staat, dessen politisch-psychologischer Zustand an Hysterie 

grenzte, und brannte nun darauf, der «gerechten Sache» in einem dem Reich 

aufgezwungenen Verteidigungskrieg zum Sieg zu verhelfen –mochte der Preis 

dafür auch noch so hoch sein. Dem Krieg sah man mit einem Gefühl der 

Befreiung von nahezu unerträglicher Gewitterschwüle entgegen. Durch 

die Strassen Münchens zogen Studenten, «Die Wacht am Rhein» auf 

den Lippen, und forderten die Verantwortlichen auf, zu handeln. Eine 

Gruppe demolierte das Cafe «Fahrig» am Karlsplatz, weil die Kapelle sich 

weigerte, immer wieder die Nationalhymne zu spielen. Auch die meisten 

Intellektuellen zeigten nicht etwa kritische Distanz, sondern sie liessen 

sich von der allgemeinen Begeisterung mitreissen; nicht wenige empfanden 

den Krieg als die willkommene Möglichkeit, dem Einerlei des täglichen 

Lebens zu entfliehen, und hofften darauf, nun werde es ein Ende mit dem 

ganzen bürgerlichen Schwindel, mit sozialen und kulturellen Missständen 

haben. Selbst die Sozialdemokraten, die Wilhelm II. noch wenige Monate 

zuvor als Gesindel gebrandmarkt hatte, das Hand an die Reichseiche legen 

wolle, stimmten der Losung des Kaisers zu, er kenne nur noch Deutsche. 

Die SPD bekannte sich in ihrer grossen Mehrheit zur Verteidigung des 

Reiches. 

Jene einflussreichen politischen Kräfte, die sich unter dem Begriff «Die 

Alldeutschen» charakterisieren liessen, bedurften keiner Parole aus kaiser- 

lichem Mund. «Heil dem Kaiser! Heil dem Heer!»14 proklamierten ihre 

Führer. «Wir müssen alle Menschen deutscher Zunge in einem Reich und 
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einem Volk vereinigen. Dann wird eine ewige Herrenrasse den Fortschritt 

der Menschheit lenken!» Es waren Sätze, die Hitler selbst hätte formulie- 

ren können. Für ihn waren die Hohenzollern die Erben jener deutschen 

Ordensritter, die Jahrhunderte zuvor das Deutschtum im Kampf gegen die 

Slawen gen Osten getragen hatten, und er war überzeugt, das Reich müsse 

nun um seine Existenz, «für seine Freiheit und seine Zukunft» kämpfen. 

Zwei Tage später, am 3. August, begann der Kriegszustand zwischen dem 

Deutschen Reich und Frankreich. Hitler, der noch einige Monate zuvor nach 

Ansicht einer österreichischen Musterungskommission «waffenunfähig» 

war, richtete sofort ein Gesuch an den bayrischen König Ludwig III., in dem 

er um die Erlaubnis bat, als Österreicher in das bayrische Heer eintreten zu 

dürfen. Am Nachmittag des 3. August stand er in der Menge, die den betag- 

ten Monarchen vor seiner Residenz hochleben liess. Schliesslich erschien 

Ludwig, und während er zu seinen Untertanen sprach, dachte Hitler: «Wenn 

er nur mein Gesuch schon gelesen und genehmigt hat!»15 Schon am nächsten 

Tag erhielt er ein Antwortschreiben, das er «mit zitternden Händen» öffnete. 

Es enthielt die Mitteilung, er werde als Freiwilliger angenommen und könne 

sich bei einem bayrischen Regiment melden. Am 16. August trat Hitler in der 

«Elisabeth-Schule» in München in das 6. Rekruten-Ersatz-Bataillon des 

2. bayrischen Infanterie-Regiments Nr. 16 ein. Die Rekrutenausbildung, die 

nun begann, war kurz, aber intensiv und liess die jungen Männer abends 

ermüdet in die Kasernenbetten sinken. Einer der Ausbilder, Hans Mend, 

schilderte später seine Eindrücke von dem Rekruten Hitler: Sein erstes Ge- 

wehr betrachtete er «mit einer Wonne, wie eine Frau ihren Schmuck, wo- 

rüber ich heimlich lachen musste».16 

Für Hitler waren jetzt die beiden drängendsten Probleme gelöst: Er konnte 

nicht mehr zu der ihm verhassten österreichischen Armee eingezogen wer- 

den, und er brauchte den nächsten Winter nicht aus eigener Kraft zu über- 

stehen. Abgesehen davon, dass er nun ein geheiztes Zimmer haben würde, 

sich sattessen konnte und nicht mehr in seinen abgetragenen Zivilkleidern 

herumzulaufen brauchte – seine Existenz hatte einen Sinn bekommen. Es gab 

keinen Raum mehr für innere Zweifel; zum ersten Mal in seinem Leben 

wusste er ganz genau wohin er ging und weshalb. Seine einzige Sorge war, 

der Krieg könne beendet sein, bevor er selbst am Kampf teilgenommen haben 

würde. 

2 

Am 7. Oktober teilte Hitler der Familie Popp mit, seine Einheit verlasse 

München. Er verabschiedete sich von dem Schneidermeister und bat ihn, er 

möge doch seiner Schwester schreiben, wenn er falle. Vielleicht würde sie 

Interesse an seinen wenigen Habseligkeiten zeigen. Wenn nicht, könne die 

Familie Popp sie behalten. Frau Popp brach in Tränen aus, als Hitler die 



Mai 1913 – November 1918 87 

beiden Kinder umarmte, und dann «drehte er sich auf dem Absatz um und eilte 

davon».17 Am nächsten Tag wurde das Regiment in einer feierlichen Zere- 

monie in Anwesenheit des bayrischen Monarchen zunächst auf König Lud- 

wig III. und auf Kaiser Wilhelm II. vereidigt. Dann schwor Hitler gemein- 

sam mit einigen weiteren Österreichern dem Kaiser Franz Josef Treue und 

Gehorsam. Als einzige Reaktion Hitlers auf diese Vereidigung ist seine 

Bemerkung gegenüber Kameraden überliefert, der 8. Oktober werde ihm 

immer in Erinnerung bleiben, denn an jenem Tag habe er doppelte Rationen 

und ein besonders gutes Mittagessen erhalten – Schweinebraten und Kar- 

toffelsalat. 

Früh am nächsten Morgen wurde das Regiment in Richtung Lager Lech- 

feld, etwa 70 Kilometer westlich von München, in Marsch gesetzt. Mit ihren 

schweren Tornistern stapften die Männer fast elf Stunden lang durch strö- 

menden Regen. In einem Brief an Frau Popp schilderte Hitler diesen Marsch 

später: «Ich war in einem Stadel untergebracht und durch und durch nass. 

Vom Schlaf war natürlich keine Rede.» Am nächsten Tag, einem Sonntag, 

marschierte die Einheit dreizehn Stunden hindurch und biwakierte im Freien. 

Doch es war so kalt, dass auch diese Nacht ohne Schlaf verging. Am Montag- 

nachmittag erreichten die Soldaten endlich ihr Ziel. Sie waren «am Schlüsse 

des Marsches todmüde zum Umfallen», marschierten jedoch stolz in das 

Lager ein, bestaunt von einer Gruppe französischer Kriegsgefangener. 

Die ersten fünf Tage in Lechfeld waren für Hitler die anstrengendsten 

seines Lebens, mit Märschen, grösseren Übungen und schliesslich mit Brigade- 

manövern. Das Regiment sollte mit einem anderen zur 12. Brigade vereinigt 

werden, und die Rekruten wurden so scharf herangenommen, dass Hitler erst 

am 20. Oktober Zeit fand, der Familie Popp über seine Erlebnisse zu berich- 

ten und sie darüber zu informieren, dass er mit seinen Kameraden noch am 

selben Abend an die Front abtransportiert werde. «Ich freue mich un- 

geheuer», schrieb er. «Nach Ankunft am Bestimmungsort werde ich gleich 

schreiben und meine Adresse angeben. Ich hoffe wir kommen nach Eng- 

land.»18 Adolf Hitler, der Erzpatriot aus Österreich, war endlich auf dem 

Weg zum Schlachtfeld. Viele Berufsoffiziere der Brigade, darunter der Leut- 

nant Fritz Wiedemann, beobachteten den Abtransport an die Front mit 

gemischten Gefühlen: Der Regimentskommandeur war seit Jahren nicht 

mehr im aktiven Dienst gewesen, die meisten Kompanien wurden von 

Reserveoffizieren geführt, und die Männer hatten nur eine unzureichende 

Ausbildung absolviert. Es gab nur wenige Maschinengewehre, die Fern- 

meldeausrüstung, hergestellt von einer Nürnberger Firma, war ursprünglich 

für die britische Armee bestimmt, und die Männer hatten nicht einmal 

Stahlhelme. Stattdessen zogen sie mit Wachstuchmützen in den Kampf, wie 

die Freiwilligen der Befreiungskriege 1812/13. Doch was der Brigade an 

Ausrüstung und Ausbildung fehlte, suchte sie durch Begeisterung wettzu- 

machen. Als die Transportzüge die Heimat verliessen, lachten und sangen 
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die Soldaten. Sie rechneten mit nur wenigen Wochen harter und aufregen- 

der Gefechte, waren entschlossen, sich tapfer zu schlagen und glaubten, 

sie würden zum Beginn des nächsten Jahres als strahlende Sieger zurück- 

kehren. 

Im Morgengrauen rollte der Zug, in dem Hitler sich befand, am Rhein- 

ufer entlang – die meisten bayrischen Soldaten hatten das Panorama, das 

sich ihnen bot, zuvor noch nie gesehen. Als die Sonne die Nebelschwaden 

auflöste, sahen sie die «Germania» auf dem Niederwald-Denkmal. In eini- 

gen Waggons stimmten die Männer «Die Wacht am Rhein» an. Hitler 

erinnerte sich später dieses Augenblicks: «Mir wollte die Brust zu enge 

werden». 

Acht Tage später wurde Hitlers Kompanie in der Nähe von Ypern in 

Belgien in die Schlacht geworfen. Das erste Gefecht begann für die jungen 

Soldaten im Morgengrauen; sie sollten eine schwerbedrängte Einheit ent- 

setzen. Englische und belgische Artillerie beschoss einen Waldstreifen, der 

vor ihnen lag. Wie dieser Tag an der Front begann, hat Hitler kurz darauf 

einem Bekannten in München, dem Assessor Ernst Hepp, in einem Brief 

geschildert: «Jetzt sausen auch die ersten Schrapnelle über uns und platzen 

am Waldsaum und zerfetzen Bäume als wenn sie Strohwische wären. Neu- 

gierig sehen wir zu. Wir haben noch keine rechte Ahnung von der Gefahr. 

Keiner von uns hat Furcht. Jeder wartet ungeduldig auf das ‚Vorwärts’ ... 

Wir kriechen auf dem Boden bis zum Waldrand vor. Über uns heult und 

saust es, in Fetzen fliegen Baumstämme und Äste um uns herum. Dann wie- 

der krachen Granaten in den Waldsaum hinein und schleudern Wolken von 

Steinen, Erde und Sand empor heben die schwersten Bäume aus den Wurzeln 

und ersticken alles in einem gelbgrünen, scheusslichen, stinkigen Dampf. 

Ewig können wir hier nicht liegen, und wenn wir schon fallen, denn nur 

noch besser draussen.» Endlich war es an den Deutschen anzugreifen: «4-mal 

dringen wir vor und müssen wieder zurück, von meinem ganzen Haufen 

bleibt nurmehr einer übrig, ausser mir, endlich fällt auch der. Mir reisst ein 

Schuss den ganzen rechten Rockärmel herunter aber wie durch ein Wunder 

bleibe ich gesund und heil, um 2 h endlich gehen wir ein 5tesmal vor, und 

diesesmal besetzen wir den Waldrand und die Gehöfte.»19 

Das Gefecht zog sich drei weitere Tage hin. Der Regimentskommandeur 

fiel, und sein Stellvertreter, ein Oberstleutnant, wurde schwer verwundet. 

Hitler, der nun als Meldegänger eingesetzt wurde, kam dem Offizier unter 

heftigem Feuer zu Hilfe, und zusammen mit einem Arzt schleppte er den 

Oberstleutnant zum Verbandsplatz. Mitte November 1914 hatte das 16. 

Regiment, Hitler zufolge,20 nur noch dreissig Offiziere und weniger als sie- 

benhundert Mann. Trotz dieser schweren Verluste erhielt das Regiment im- 

mer wieder den Befehl zum Angriff. Der neue Kommandeur, Oberstleutnant 

Engelhardt, wollte während einer Kampfpause die feindlichen Linien beob- 

achten und wagte sich zu diesem Zweck, begleitet von Hitler und einem 
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weiteren Soldaten, weit vor. Doch die Deutschen wurden entdeckt und von 

gegnerischen MG-Schützen unter Feuer genommen. Die beiden Soldaten 

sprangen vor den Offizier und zogen ihn dann in einen Graben. Wortlos 

bedankte Engelhardt sich bei den Männern mit einem Händedruck. Er wollte 

beide für das Eiserne Kreuz vorschlagen; doch als er am nächsten Nach- 

mittag die Liste mit den Ordensempfehlungen im Regimentsgefechtsstand 

mit seinen Offizieren besprechen wollte, schlug dort eine englische Granate 

ein. Drei Männer wurden getötet, Engelhardt und die anderen Anwesenden 

erlitten schwere Verwundungen. Wenige Augenblicke zuvor hatte Hitler 

mit drei anderen Soldaten das Zelt verlassen, um Platz für vier Kompanie- 

chefs zu machen. Es war das erste Mal, dass Hitler in einer an das Wunder- 

bare grenzenden Art und Weise dem Tode entging. Er sollte noch eine ganze 

Serie solcher glücklichen Zufälle erleben. Dem Assessor Hepp schrieb er: 

«Es war der furchtsbarste Augenblick meines Lebens. Oberstleutnant En- 

gelhardt wurde von uns vergöttert.» 

Mit den vergeblichen Versuchen, Ypern zu nehmen, lief die deutsche 

Offensive aus, und die Schlacht wurde zum Grabenkrieg. Für Hitler, der 

zum Regimentshauptquartier in der Nähe des Dorfes Messines abkomman- 

diert war, kamen nun etwas ruhigere Tage. Endlich fand er auch wieder Zeit, 

zu malen – vornehmlich Aquarelle; eines zeigt eine Klosterruine in der Nähe 

von Messines, ein anderes einen Schützengraben bei dem Dorf Wytschaete. 

Einen ganz anderen Umgang mit Pinsel und Farbe befahl ihm der mittler- 

weile zum Oberleutnant beförderte Fritz Wiedemann, der Adjutant des 

neuen Regimentskommandeurs. In einer requirierten Villa in Fournes be- 

fand sich auch ein kleines Speisezimmer für die Offiziere des Regiments- 

stabes. An der Wand hing ein Gemälde, das einen sterbenden Soldaten im 

Drahtverhau zeigte. Doch der Wandanstrich des Zimmers passte nicht zu 

dem Bild. Wiedemann fragte den Feldwebel Max Amann, ob er ihm einen 

Mann aus dem Stab besorgen könne, der dieses Zimmer neu streichen 

könnte. Amann kam daraufhin mit dem Gefreiten Hitler zurück. Wiedemann 

fragte ihn, ob die Wände in einem mehr bläulichen oder rötlichen Farbton 

gehalten sein sollten, woraufhin Hitler das Gemälde betrachtete und dann 

einen bläulichen Anstrich vorschlug. Er holte eine Leiter, Farben und einen 

Pinsel, und begann das Zimmer zu streichen. Dabei unterhielt er sich mit 

dem Oberleutnant. Wiedemann später: «Abgesehen von seiner unmilitäri- 

schen Haltung und einem leichten österreichischen Akzent fiel er mir vor 

allem dadurch auf, dass er offenbar im Leben schon einiges hinter sich hatte 

und zu den ernster veranlagten Menschen gehörte.»21 

Wiedemann und Feldwebel Amann hatten nun Zeit genug, um die Orden- 

Vorschlagsliste aufzustellen. Für Hitler befürworteten sie das Eiserne Kreuz 

I. Klasse, aber da er zum Stab abkommandiert war, setzten sie seinen Namen 

an das Ende der Liste. Allein aus diesem Grund wurde Hitler abgelehnt, und 

stattdessen erhielt er das «EK II». Doch auch darüber war Hitler hoch- 
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erfreut, und zwei Tage später schrieb er dem Schneidermeister Josef Popp 

nach München: «Es war der glücklichste Tag meines Lebens. Freilich meine 

Kameraden die es auch verdient hatten, sind fast alle tod.» Er bat Popp, ihm 

die Zeitung aufzuheben in der die Auszeichnung veröffentlicht würde. «Ich 

möchte sie später, wenn mir der Herrgott das Leben lässt zur Erinnerung 

bewahren.»22 Er war nicht mehr der «Kamerad Schnürschuh», wie man in 

Bayern die österreichischen Soldaten herabsetzend zu bezeichnen pflegte. Er 

hatte den Respekt seiner Kameraden und Vorgesetzten gewonnen und ge- 

hörte dazu. 

Hans Mend, Hitlers Ausbilder, hatte seinen damaligen Rekruten seit den 

Münchner Tagen nicht mehr gesehen. Damals war er ihm so schmächtig 

erschienen, dass man daran zweifeln konnte, ob dieser Mann überhaupt in 

der Lage sein werde, einen Feldtornister zu schleppen; doch als Mend ihm 

nun wieder begegnete, sah er einen typischen Frontsoldaten: leicht nach- 

lässige Haltung, das Gewehr in der Hand, den Helm etwas aus der Stirn 

geschoben und einen eigentümlich «lebhaften Glanz» in den Augen. Die 

anderen Meldegänger nahmen Hitlers offenkundige Furchtlosigkeit mit 

Hochachtung zur Kenntnis, doch sie konnten nicht verstehen, weshalb er als 

Österreicher sich so in Gefahr begab. Einer von ihnen meinte im Gespräch 

mit Mend, Hitler sei «halt ein Sonderling», der «seine Welt für sich habe». 

Im Übrigen «ist er aber ein zünftiger Kerl».23 

Trotz seiner Predigten über die Schädlichkeit des Rauchens und Trinkens 

war «Adi» insbesondere wegen seiner Zuverlässigkeit in kritischen Situatio- 

nen geschätzt. Überdies zeigte er sich während der langweiligen Zeit vor 

einem Einsatz als ein guter Unterhalter. Die Tatsache, dass er Künstler war, 

gestaltete sein Verhältnis zu den Kameraden enger. Er zeichnete ihnen auf 

Postkarten Karikaturen, in denen er komische Vorgänge festhielt. So schoss 

zum Beispiel einer der Soldaten ein Kaninchen, um es mit in den Heimat- 

urlaub zu nehmen. Als er abfuhr, hatte er jedoch stattdessen einen Ziegel- 

stein im Gepäck – irgend jemand hatte den Braten für die Soldaten «requi- 

riert». Hitler schickte dem Geschädigten eine Postkarte mit zwei Zeichnun- 

gen – die eine zeigte den Heimaturlauber beim Auswickeln des Ziegelsteins, 

die andere seine Kameraden an der Front, die sich das Kaninchen schmecken 

liessen. 

Im Gegensatz zu den anderen Soldaten erhielt Hitler nur sehr selten 

Pakete aus der Heimat; und um seinen Hunger zu stillen, musste er sich bei 

den «Küchenbullen» Extra-Rationen dazukaufen, was ihm den Spitznamen 

eintrug, er sei der grösste «Vielfrass» des Regiments. Zugleich war er jedoch 

zu stolz, sich von seinen Kameraden etwas aus deren Paketen schenken zu 

lassen, da er sich nicht revanchieren konnte. Und als er aus dem Kantinen- 

fond einen kleinen Zuschuss erhalten sollte, damit er sich zu Weihnachten 

etwas kaufen konnte, lehnte er auch das ab. 

Bald nach dem Jahreswechsel wurde das Regiment wieder in das unmittel- 
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bare Frontgebiet verlegt, doch Hitler fand auch jetzt, es fehle diesem Krieg 

an Dramatik, und schrieb seinem Hauswirt Joseph Popp am 22. Januar 1915: 

«Jetzt sind wir noch in der alten Stellung und ärgern Franzosen und Eng- 

länder. Das Wetter ist miserabel oft tagelang bis zum Knie im Wasser, dazu 

sehr schweres Artilleriefeuer. Wir freuen uns schon auf ein paar Tage Ab- 

lösung. Hoffentlich kommt es dan bald auf der ganzen Front zum General- 

sturm. Ewig kann es so nicht gehn.»24 

Eines Tages sprang ein kleiner weisser Terrier in Hitlers Grabenabschnitt 

und begann, eine Ratte zu jagen. Offenbar war der Hund das Maskottchen 

eines englischen Soldaten. Hitler fing das Tier, das zunächst zu entkommen 

suchte. «Mit grosser Geduld (er verstand nicht ein einziges Wort Deutsch) 

konnte ich ihn allmählich an mich gewöhnen.»25 Hitler nannte den Hund 

«Fuchsl» und brachte ihm einige Zirkuskunststücke bei, etwa das Klettern 

auf der Leiter. «Fuchsl» wich nicht von der Seite seines neuen Herrn und 

schlief neben ihm. 

Ende Januar zeichnete Hitler in einem weiteren Brief an Popp ein an- 

schauliches Bild der festgefahrenen, dabei jedoch sehr verlustreichen Lage 

an der Front: 

«Durch den ewigen Regen (wir haben keinen Winter) die Nähe des 

Meeres, und die tiefe Lage des Geländes, gleichen die Wiesen und Felder 

grundlosen Morästen, während die Strassen mit fusstiefem Schlamm 

bedeckt sind durch diesen Sümpfe ziehen sich die Schützengräben unserer 

Infanterie, ein Gewirr von Unterständen Schützengräben mit Schiessschar- 

ten, Laufgräben, Drahtverhauen, Wolfsgruben, Flatterminen, kurz eine fast 

uneinnehmbare Stellung.»26 

Im Februar schilderte der Gefreite Hitler seine Fronterfahrungen in einem 

Brief an den Assessor Ernst Hepp und schloss etwas überraschend mit einer 

politischen Bemerkung: 

«Ich denke so oft an München, und jeder von uns hat nur den einen 

Wunsch, dass es bald zur endgültigen Abrechnung mit der Bande kommen 

möge, zum Daraufgehen, koste es was es wolle, und dass die, die von uns 

das Glück besitzen werden, die Heimat wiederzusehen, sie reiner und von 

der Fremdländerei gereinigter finden werden, dass durch die Opfer und 

Leiden die nun täglich so viele Hunderttausende von uns bringen dass durch 

den Strom von Blut der hier Tag für Tag fliesst gegen eine internationale 

Welt von Feinden, nicht nur Deutschlands Feinde im Äusseren zerschmet- 

tert werden, sondern dass auch unser innerer Internationalismuss zer- 

bricht.»27 

Auf die Frage, woher er komme, pflegte Hitler zu antworten, seine Heimat 

sei das Regiment 16 – nicht Österreich – und nach dem Kriege wolle er in 
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München leben. Doch zunächst müsse der Sieg errungen werden! Diese 

These vertrat er mit fanatischem Eifer, und als einer seiner Kameraden mehr 

im Scherz bemerkte, der Krieg würde niemals gewonnen werden, nahm er 

das mit Empörung zur Kenntnis, ging erregt auf und ab und behauptete, 

die künftige Niederlage Englands sei so sicher wie «das Amen in der 

Kirche».28 

Wenn sich seine Kameraden über die Verpflegung oder über Frauen 

unterhielten, schwieg Hitler, las oder zeichnete; doch wenn das Gespräch 

ernsthafte Themen berührte, hielt er inne, und begann Vorträge zu halten. 

Die einfachen Gemüter unter den Soldaten waren von seinem Redefluss 

hingerissen und bewunderten ihn, wenn er sich über Kunst, Architektur und 

Ähnliches ausliess. Hitler stand bei ihnen in dem Ruf, ein «Intellektueller» 

zu sein, was in ihren Augen durch die Tatsache unterstrichen wurde, dass er 

«stets ein aufgeschlagenes Buch vor sich hatte». Zu seiner persönlichen 

«Frontbibliothek», die er im Tornister mit sich führte, gehörte auch eine 

Reclam-Ausgabe von Schopenhauers Welt als Wille und Vorstellung. Von 

Schopenhauer, so bekannte Hitler später, «habe ich eine Menge gelernt».29 

Als der Sommer des Jahres 1915 sich dem Ende zuneigte, war Hitler für 

die Offiziere des Regimentsstabes unentbehrlich geworden. Die Telefonver- 

bindungen zu den Bataillons- und Kompaniegefechtsständen wurden immer 

wieder durch schweres Artilleriefeuer unterbrochen, und nur Melder konn- 

ten noch Befehle übermitteln. «Wir fanden sehr bald heraus», erinnerte sich 

der Oberleutnant Wiedemann* später, «auf welche Melder wir uns am mei- 

sten verlassen konnten.» 

Hitlers Gewandtheit – er konnte schleichen wie ein Indianer auf dem 

Kriegspfad – und sein Mut in gefährlichen Situationen nötigten seinen 

Kameraden Bewunderung ab. Und doch legte Hitler auch Eigenschaften an 

den Tag, die einige der Männer störten. Er war ihnen zu engagiert, und sie 

hielten sein Pflichtbewusstsein für übertrieben. «Es ist wichtiger, dass wir 

unsere Meldungen ans Ziel bringen», belehrte er einen Kameraden, «als 

persönlichen Ehrgeiz oder die eigene Neugier zu befriedigen.»31 Er zeigte 

einen unnatürlichen Eifer, sich in der vordersten Linie aufzuhalten, und 

ohne dass er darum gefragt worden war, übernahm er häufig Meldegänge 

für andere. 

Im Juni und Juli verschärften sich die Kämpfe, und die körperlichen und 

seelischen Strapazen begannen auch bei Hitler ihre Spuren zu hinterlassen. 

Sein Gesicht wurde fahl und bleich. Wenn die Engländer in der Morgen- 

* Fritz Wiedemann, der 1934 einer der Adjutanten Hitlers geworden war und 1939 wegen 

aussenpolitischer Differenzen mit Hitler aus dieser Stellung ausschied, hat in seinem Buch 

Der Mann, der Feldherr werden wollte bestätigt, dass Hitler bei seinen Schilderungen der 

Erlebnisse im Ersten Weltkrieg ein ausserordentlich gutes Gedächtnis bewies und sich an 

die Tatsachen hielt: «Ich habe ihn bei solchen Erinnerungen nie bei einer Unwahrheit oder 

gar einer Übertreibung ertappt.»30 



Mai 1913 – November 1918 93 

dämmerung begannen Sperrfeuer zu schiessen, sprang er von seinem Lager 

hoch und ging, das Gewehr in der Hand, ruhelos auf und ab, «wie ein Renn- 

pferd vor dem Start»,32 bis alle seine Kameraden wach waren. Wenn sie 

sich über irgend etwas beklagten, so reagierte er mit Unduldsamkeit. Als 

einer der Männer die immer kleiner werdende Fleischration bemängelte, gab 

er ihm im scharfen Ton zur Antwort, die Franzosen hätten 1870 bei der 

Belagerung von Paris Ratten gegessen. 

Am 25. September verstärkten die Engländer ihre Angriffe, und als die 

Nacht hereinbrach, waren die Stellungen des gesamten 16. Regiments in 

Gefahr. Die Telefonverbindungen zur vordersten Linie fielen schlagartig 

aus. Zusammen mit einem Kameraden machte Hitler sich auf den Weg, um 

festzustellen, was geschehen war, und kehrte mit der Meldung zurück, dass 

die Leitungen durch massiven Beschuss unterbrochen worden waren. Ein 

feindlicher Grossangriff stand bevor. Hitler erhielt den Befehl, die einzelnen 

Gefechtsstände zu informieren, und wieder einmal gelang es ihm, unverletzt 

durch das mörderische Sperrfeuer zu kommen. 

In den vergangenen Monaten war der Gefreite Hitler mehr als einmal 

dem Tod um Haaresbreite entgangen. Sein Leben schien unter dem Schutz 

einer höheren Macht zu stehen. Eine dieser Fügungen schilderte er Jahre 

später dem englischen Zeitungskorrespondenten Ward Price: «Ich war mit 

mehreren Kameraden beim Mittagessen in unserem Graben. Plötzlich hatte 

ich das Gefühl, als ob eine innere Stimme mir sagte: ‚Los, steh auf und 

verschwinde hier.’ Ich glaubte das so klar und nachdrücklich zu hören, dass 

ich mechanisch gehorchte, als wenn es ein militärischer Befehl gewesen 

wäre. Ich stand auf und ging im Graben zwanzig Meter weg; mein Mittag- 

essen im Kochgeschirr nahm ich mit. Dann setzte ich mich hin und war 

beruhigt. Ich hatte kaum wieder angefangen zu essen, als aus dem Teil des 

Grabens, den ich eben verlassen hatte, eine ohrenbetäubende Detonation zu 

hören war. Eine verirrte Granate war genau dort eingeschlagen, wo ich mit 

den anderen Kameraden gegessen hatte. Sie waren alle tot.»33 

Es mögen Erlebnisse dieser Art gewesen sein, die Hitler schon damals zu 

der Überzeugung brachten, die «Vorsehung» habe ihn zum Retter seines 

Volkes ausersehen und halte ihre schützende Hand über ihn. So verfasste 

Hitler «in einer Rauhnacht 1915 im Felde» die folgenden eigenartigen 

Verse:34 

Ich gehe manchesmal in rauhen Nächten 

Zur Wotanseiche in den stillen Hain, 

Mit dunklen Mächten einen Bund zu flechten – 

Die Runen zaubert mir der Mondenschein. 

Und alle, die am Tage sich erfrechten, 

Sie werden vor der Zauberformel klein! 

Sie ziehen blank – doch statt den Strauss zu fechten, 

Erstarren sie zu Stalagmitgestein. 



94 Überwältigt von stürmischer Begeisterung 

So scheiden sich die Falschen von den Echten – 

Ich greife in das Fibelnest hinein 

Und gebe dann den Guten und Gerechten 

Mit meiner Formel Segen und Gedeih'n. 

Wenige Wochen später liess er das im Gespräch mit Kameraden durch- 

blicken: «Ihr werdet noch viel von mir hören. Wartet nur, bis meine Zeit 

gekommen ist». 

Die Front erlebte einen Dezember ohne Schnee, doch es regnete unab- 

lässig. Ganze Abschnitte des weitverzweigten Grabensystems standen unter 

Wasser. Das zweite Weihnachtsfest im Felde war fiir Hitler trostloser als das 

erste. Während seine Kameraden erwartungsvoll ihre Pakete aus der Heimat 

öffneten und wieder und wieder die beiliegenden Briefe lasen, sass Hitler wie 

in Trance auf seinem Feldbett. Während der drei Festtage sprach er kaum 

ein Wort. Die anderen Soldaten versuchten, ihn aufzumuntern, und boten 

ihm das Beste aus ihren Paketen an, doch er lehnte mit einem kurzangebun- 

denen «Vielen Dank» ab und zog sich dann wieder in seine eigene Welt 

zurück. Als die Weihnachtstage vorüber waren, erwachte er jedoch aus 

dieser apathischen Stimmung und wurde so umgänglich, dass er über die 

neckenden Bemerkungen der anderen über seine wahrlich «still verlebten 

Festtage» sogar lächeln konnte.35 

Im Frühsommer 1916 wurde Hitlers Regiment nach Süden verlegt, ge- 

rade noch rechtzeitig, um an der entscheidenden Somme-Schlacht teilzu- 

nehmen. Sie begann mit einer blutigen Offensive der Engländer, die entsetz- 

liche Opfer forderte: Allein am ersten Tag wurden fast 20’000 alliierte Sol- 

daten getötet oder schwer verwundet. Im Abschnitt Fromelles legte das 

feindliche Sperrfeuer in der Nacht zum 14. Juli alle Feldtelefone des 16. 

Regiments lahm. Wieder einmal musste Hitler zusammen mit einem Kame- 

raden hinaus und dabei «dem fast sicheren Tode ins Auge sehen»36, um 

Befehle zu überbringen. Die beiden Männer suchten in Granattrichtern und 

Gräben, die unter Wasser standen, Deckung vor dem feindlichen Feuer; 

doch der Kamerad brach vor Erschöpfung zusammen, und Hitler musste ihn 

in den Unterstand zurückschleppen. 

Am 20. Juli war die Schlacht von Fromelles geschlagen. Sie hatte auf 

beiden Seiten viele Menschenleben gefordert und schliesslich dort geendet, 

wo sie begonnen hatte. In den nächsten beiden Monaten wurde das mörde- 

rische Ringen wieder zum Stellungskrieg, bei dem sich die Geländegewinne 

oder -Verluste in Metern messen liessen. 

Die grosse Schlacht an der Somme wütete nun schon drei Monate. Die 

Alliierten griffen unaufhörlich an und entrichteten in dieser Offensive einen 

entsetzlichen Blutzoll: insgesamt 614’000 Mann. Und doch war es ein sinn- 

loses Gemetzel, denn die deutschen Linien hielten stand. Fast eine ganze 

Woche blieb dem Meldegänger Hitler, der wieder und wieder zu gefährlichen 
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Einsätzen herangezogen wurde, das Glück hold – bis zum 5. Oktober. Tod- 

müde hatte der Gefreite sich zusammen mit Kameraden in den Gang zu 

einem minierten Stollen hingehockt, um dort Schlaf zu finden; eine Artil- 

leriegranate traf den Eingang, und die Splitter flogen den Gang entlang, in 

dem die Melder schliefen. Hitler erlitt eine Verwundung am linken Ober- 

schenkel. Als der Oberleutnant Wiedemann sich über ihn beugte, sagte der 

Gefreite: «Es ist nicht so schlimm .. . gelt, ich bleibe bei euch, bleibe beim 

Regiment!»37 

3 

Hitler wurde in ein Sammellazarett transportiert. Seine Verwundung war 

nicht ernst. Als er die Stimme einer deutschen Krankenschwester hörte, die 

einen neben ihm liegenden Soldaten ansprach, zuckte er «fast wie im 

Schreck» zusammen: «Nach zwei Jahren zum ersten Mal ein solcher 

Laut.»38 Wenig später befand er sich in einem Lazarettzug auf der Fahrt 

nach Deutschland. «Je näher ... der Zug, der uns in die Heimat bringen 

sollte, der Grenze kam, um so unruhiger wurde es nun im Innern eines 

jeden.» Schliesslich erkannten die Soldaten das erste deutsche Haus – «am 

hohen Giebel und seinen schönen Läden .. . das Vaterland!» 

Im Lazarett Beelitz, südwestlich Berlins, empfanden die Verwundeten den 

Wechsel vom Schlamm der Somme-Schlacht in die weissen Krankenhaus- 

betten als einen Traum; «man wagte ja anfangs kaum sich richtig hin- 

einzulegen». An die saubere Umgebung gewöhnte Hitler sich freilich 

schnell, nicht jedoch an die Verbitterung, die er bei manchen der Soldaten 

feststellte. Sobald er wieder zu gehen vermochte, erhielt er die Erlaubnis, 

das Wochenende in Berlin zu verbringen. Er stiess auf Hunger, «herbe Not» 

– und «Schurken», die für einen Friedensschluss agitierten. 

Am 1. Dezember wurde Hitler aus dem Lazarett Beelitz entlassen und 

zwei Tage später zur 4. Kompanie des I. Ersatzbataillons des Infanterie- 

regiments 16 nach München versetzt. Hier fand er, wie er später in Mein 

Kampf schrieb, endlich die Antwort auf die Frage, wer den Zusammenbruch 

der Kriegsmoral verursacht hatte: Die Juden! Hinter dem Rücken der Front 

hatten sie sich verschworen, Deutschlands Zusammenbruch ins Werk zu 

setzen. «Fast jeder Schreiber ein Jude und jeder Jude ein Schreiber. Ich 

staunte über diese Fülle von Kämpfern des auserwählten Volkes und konnte 

nicht anders, als sie mit den spärlichen Vertretern an der Front zu verglei- 

chen.»39 Zugleich gewann er die Überzeugung, das «Finanzjudentum» habe 

fast die gesamte Produktion unter seine Kontrolle gebracht: «Die Spinne 

begann, dem Volke langsam das Blut aus den Poren zu saugen.» 

Hitlers Kameraden an der Front haben damals von ihm derartige An- 

sichten nicht gehört; er schien ihnen nicht antisemitischer zu sein, als sie 

selbst waren. Gewiss, gelegentlich gab er in dieser Hinsicht ironische Bemer- 
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kungen von sich, etwa: «Wenn alle Juden nicht intelligenter wären als Stein 

(der Mann an der Telefonvermittlung), dann gäbe es keine Schwierig- 

keiten.»40 Doch wann immer Adolf über Wien und den vorherrschenden 

Einfluss der dortigen Juden sprach, liess er dabei, wie Westenkirchner sich 

erinnerte, «keinerlei Gehässigkeit» erkennen. Sein Kriegskamerad Schmidt 

hat von dem Frontsoldaten Hitler überhaupt keine Äusserungen über die 

Judenfrage gehört, und auch der Oberleutnant Wiedemann war sicher, dass 

Hitlers Judenhass keinesfalls auf Erlebnisse an der Front zurückgeführt wer- 

den könne.41 

Als Hitler sich in München umgesehen hatte, glaubte er die Stadt nicht 

mehr wiederzuerkennen. Er fand, die Stimmung im Ersatzbataillon sei ver- 

heerend. Einem Frontsoldaten wurde nicht der geringste Respekt entgegen- 

gebracht. Die blutjungen Soldaten, auf die er dort stiess, hatten keine Vor- 

stellung von dem, was Hitler und seine Kameraden in den Schützengräben 

zu erdulden hatten. Er sehnte sich an die Front zurück, und im Januar 1917 

schrieb er Wiedemann, er sei nun «wieder felddienstfähig», und es sei sein 

«dringender Wunsch ..., wieder zu meinem alten Regiment und meinen 

alten Kameraden zu kommen».42 Am 1. März traf er wieder beim Regiment 

16 ein und wurde von Offizieren und Soldaten herzlich begrüsst. Der Hund 

«Fuchsl» wusste sich vor Freude über die Ankunft seines Herrn kaum noch 

zu lassen «und sprang in einer förmlichen Raserei an mir hoch».43 Für den 

Abend liess sich der Kompaniekoch «aus diesem Anlass eine besondere Deli- 

katesse einfallen – Kartoffelpuffer; dazu gab es Brot, Marmelade und Ku- 

chen».44 Endlich war Hitler wieder dort, wohin er gehörte. Er war innerlich 

so ruhelos, dass er bis spät in die Nacht umherwanderte, die Taschenlampe in 

der Hand, und mit dem Bajonett Jagd auf Ratten machte – bis irgend jemand 

mit einem Stiefel nach ihm warf und ihm damit bedeutete, er solle nun 

endlich schlafen gehen. 

Wenige Tage später wurde das Regiment mit der Bahn in das Gebiet um 

Arras verlegt, wo die Vorbereitungen für eine erneute Frühjahrsoffensive 

begonnen hatten. Doch auch dort hatte Hitler noch Musse genug, um zu 

zeichnen, und er fertigte einige Aquarelle, in denen er Kampfszenen fest- 

hielt.45 Zu Ostern gab sich Hitler mit seiner Malerei eher volkstümlich. Er 

malte Eierkohlen mit Kalkfarben an und arrangierte sie im Garten des 

Regimentskommandeurs zum Schriftzug: «Fröhliche Ostern 1917». Wenige 

Monate später erhielt das Regiment einen neuen Kommandeur: Major Frhr. 

von Tubeuf war ein junger, sehr energischer und strenger Offizier, der sofort 

für eine straffe Disziplin sorgte. Er war für die Offiziere und Mannschaften 

alles andere als bequem, aber auch seine eigenen Vorgesetzten kritisierte er 

offen. Tubeuf war ein begeisterter Jäger und nutzte auch an der Front jede 

Möglichkeit, um dieser Leidenschaft zu frönen. Dabei hatten die Soldaten 

die Treiber zu stellen, und zu ihnen gehörte eines Tages auch Hitler. Zwei 

Stunden kroch er im Gebüsch herum, schlug laut rufend mit langen Stöcken 
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an die Bäume und trieb dem Major (den er sechzehn Jahre später zum 

General machte) die Hasen zu. 

Trotz seines langen und untadeligen Felddienstes war Hitler immer noch 

Gefreiter. Einer der Gründe dafür war, wie Fritz Wiedemann nach dem Ende 

des Zweiten Weltkrieges im sogenannten «Wilhelmstrassen-Prozess» in 

Nürnberg als Zeuge aussagte, dass «wir keine entsprechenden Führereigen- 

schaften an ihm entdecken konnten». Ausserdem war Hitlers Haltung nach- 

lässig, den Kopf hielt er in der Regel etwas nach links geneigt und den Ober- 

körper gebeugt. Hinzu kam, dass Hitler offenbar selbst keinen besonderen 

Wert auf eine Beförderung legte. Überdies, und das mag einer der wichtig- 

sten Gründe gewesen sein, hätte ein Unteroffizier Hitler nicht mehr als 

Meldegänger eingesetzt werden können. 

In diesem Sommer 1917 kehrte das Regiment 16 auf den Schauplatz 

seiner ersten Einsätze Anfang des Krieges zurück und nahm an der dritten 

Schlacht um Ypern teil. Sie war so verlustreich wie die erste. Mitte Juli 

mussten die Soldaten ein zehn Tage und Nächte währendes, unaufhörliches 

Trommelfeuer ertragen. Als es allmählich nachliess, hörten sie aus dem Erd- 

boden merkwürdige Geräusche – der Feind trieb unter ihren Stellungen 

Gänge vor. Über sich hörten und sahen sie die alliierten Flieger, die sie mit 

Bomben belegten, und schliesslich hatten sie auch noch ständig mit Gas- 

angriffen zu rechnen – zuweilen konnten sie ihre Atemschutzmasken vier- 

undzwanzig Stunden hindurch nicht absetzen. Am 31. Juli schliesslich muss- 

ten die Männer mit einer neuen Schreckenswaffe fertigwerden: den Tanks. 

In dieser gefährlichen Situation erwies sich diesmal der Regen, unter dem sie 

zuvor monatelang gelitten hatten, als ihr Verbündeter: Wolkenbrüche ver- 

wandelten das Niemandsland in einen Morast, und die neuartigen Unge- 

tüme versanken im Schlamm. 

Im August wurde das dezimierte Regiment aus der Front herausgelöst 

und zur Auffrischung ins Elsass verlegt. Hitler erlebte in diesen Wochen zwei 

herbe Enttäuschungen. Ein Bahnbeamter, der sich an «Fuchsls» Dressur- 

kunststücken nicht sattsehen konnte, bot ihm für den Terrier 200 Mark. 

Hitler meinte daraufhin ärgerlich: «Sie könnten mir 200’000 Mark bieten 

und würden ihn nicht bekommen!»46 Doch als die Truppen ausgeladen wur- 

den, vermisste Hitler plötzlich seinen Hund. Seine Kolonne war bereits ab- 

marschiert, und er hatte keine Zeit mehr, das Tier zu suchen. «Ich war ver- 

zweifelt. Das Schwein, das mir meinen Hund gestohlen hat, hat keine 

Ahnung gehabt, was er mir damit antat.» Etwa zur gleichen Zeit plünderte 

ein anderes «Schwein» den Tornister des Gefreiten Hitler und machte sich 

mit einer Ledermappe davon, in der sich dessen Skizzen und Maluten- 

silien befanden. Zutiefst verletzt – zuerst durch einen zivilen Drückeberger 

und dann durch einen dieser feigen Uniformträger aus dem Hinterland, 

wie er meinte (kein Frontsoldat würde einen Kameraden bestehlen) – gab 

er das Malen auf.47 
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Anfang Oktober erhielt Hitler zusammen mit seinem Kameraden Ernst 

Schmidt den ersten regulären Heimaturlaub, achtzehn Tage. Sie wollten 

nach Dresden fahren, wo Schmidts Schwester wohnte, und unterbrachen 

die Reise in Brüssel, Köln und Leipzig, um sich die Sehenswürdigkeiten an- 

zuschauen. Hitler war besonders beeindruckt von Leipzig. Hier hatte Mar- 

tin Luther in der Thomaskirche seine erste Predigt gehalten – jene berühm- 

te Kirche, in der Bach als Organist wirkte und in der Wagner getauft wurde. 

Am meisten gefiel Hitler freilich das riesige Völkerschlacht-Denkmal zu 

Ehren der Toten von 1813, das ihm als wahre Festung erschien. «Mit Kunst 

hat das nichts zu tun», meinte er, «doch es ist gewaltig und schön.»48 In 

Dresden besichtigten die beiden Fronturlauber die berühmten Bauwerke der 

Stadt, und besuchten die Kunstgalerien, vor allem den Zwinger. Hitler 

brannte darauf, eine Aufführung in der Dresdner Oper zu besuchen, doch als 

er das Programm genauer in Augenschein nahm, meinte er, es gebe nichts 

Sehenswertes – offenbar stand Wagner nicht auf dem Spielplan. Später kam 

Hitler auch nach Berlin und wohnte einige Tage bei der Familie eines Front- 

kameraden. Auf einer Postkarte schrieb er Schmidt: «Die Stadt ist gross- 

artig. So richtig eine Weltstadt. Der Verkehr ist auch jetzt noch gewaltig. 

Bin fast den ganzen Tag fort. Habe jetzt endlich Gelegenheit die Museen 

etwas besser zu studieren. Kurz: Es fehlt mir nichts.»49 

Bis zum Ende des Jahres griff das Regiment nur relativ wenig in die 

Kämpfe an der Westfront ein. Hitler fand Zeit zum Lesen. Romane und 

Zeitschriften hielt er für oberflächlich; für ihn galt vor allem die Beschäfti- 

gung mit der Geschichte und der Philosophie. «Der Krieg veranlasst zu tief- 

stem Nachdenken über alles Menschliche», meinte er später im Gespräch 

mit Hans Frank. «Vier Jahre Krieg sind mehr als dreissig Jahre Universität an 

Bildung über die Probleme des Lebens. Nichts hasste ich so wie den ‚Schund’. 

Wo es um grosse Schicksale geht, kann man nur Homer und das Evangelium 

lesen. In den späteren Jahren des Krieges las ich Schopenhauer und immer 

wieder griff ich zu ihm.»50 

Zwar flauten die Kämpfe an der Front ab, doch dieser Winter 1917/18 

erwies sich für das deutsche Feldheer als der schlimmste des ganzen Krieges. 

Die Verpflegungssätze mussten immer wieder herabgesetzt werden, und die 

Soldaten ernährten sich schliesslich von Katzen und Hunden. Hitlers Kame- 

raden erinnerten sich, dass er Katzenfleisch bevorzugte (vielleicht aus senti- 

mentaler Erinnerung an «Fuchsl»). Am liebsten ass er Röstbrot, das dick mit 

Honig oder Marmelade bestrichen war. Eines Tages stiess er irgendwo auf 

grosse Kisten voll Zwieback, und um seinen Hunger zu stillen, begann er, sie 

systematisch von unten nach oben zu plündern. Er teilte die Beute mit 

seinen Kameraden, und nachdem er irgendwo auch noch Zucker einge- 

tauscht hatte, kochte er ihnen die Westfront-Version eines beliebten öster- 

reichischen Desserts: Kaiserschmarren. 

In der Heimat war die Versorgung genauso schlecht wie an der Front; 
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auch dort verzehrten die Hungernden Hunde und Katzen («Dachhasen»). 

Brot wurde aus Sägemehl und Kartoffelschalen hergestellt, und es gab fast 

keine Milch. Den Verbündeten Deutschlands ging es nicht besser. In 

Wien waren die Nahrungsmittelvorräte so besorgniserregend gering gewor- 

den, dass die Regierung sich gezwungen sah, die zuständigen Behörden in 

Berlin um Getreidelieferungen zu ersuchen. In Wien und Budapest kam es 

zu Streiks – ausgelöst nicht nur durch den Hunger der Massen, sondern 

auch durch die Tatsache, dass die Deutschen mit der neuen bolschewistischen 

Regierung in Russland noch keinen Frieden geschlossen hatten. Die Aus- 

stände griffen auf das Reich über, das mehrere Monate hindurch faktisch 

von einer Militärdiktatur beherrscht wurde, und am 28. Januar 1918, einem 

Montag, traten die Arbeiter überall in Deutschland in Streik. Sie verlangten 

vor allem ein Ende des Krieges, forderten aber darüber hinaus eine ange- 

messene Vertretung der Arbeiterschaft bei den Friedensverhandlungen, er- 

höhte Lebensmittelrationen, die Abschaffung des Kriegsrechts und eine 

demokratische Regierung für Deutschland. In München und Nürnberg 

waren es nur ein paar tausend Arbeiter, die auf den Strassen für einen sofor- 

tigen Frieden ohne Annektionen demonstrierten, doch in Berlin verliessen 

400’000 Werktätige die Fabriken und Betriebe, um ein Streikkomitee zu 

organisieren. Zwar wurden sie innerhalb einer Woche wieder an ihre 

Arbeitsplätze gezwungen, doch es blieb ein allgemeines Klima der Auf- 

lehnung, und es schien nur noch eine Frage der Zeit, bis es zur Revolu- 

tion kam. 

Die Nachrichten vom Generalstreik wurden an der Front unterschiedlich 

aufgenommen. Viele Soldaten waren so kriegsmüde und demoralisiert wie 

die Arbeiter daheim, aber nahezu gleich gross war die Zahl derjenigen, die 

sich angesichts solcher Vorgänge von der Heimat verraten fühlten. Hitler 

sah darin «das grösste Gaunerstück des ganzen Krieges». Die «Drückeberger» 

und die «Roten» waren an allem Schuld: «Für was kämpfte das Heer noch, 

wenn die Heimat selber den Sieg gar nicht wollte? Für wen die ungeheuren 

Opfer und Entbehrungen? Der Soldat soll für den Sieg fechten, und die 

Heimat streikt dagegen!»51 

Am 3. März 1918 schloss das Deutsche Reich schliesslich mit der Räte- 

regierung in Russland den Frieden von Brest-Litowsk; aber die Bedingungen 

waren für die eben zur Macht gekommenen Sowjets so hart, dass die Linke 

in Deutschland erklärte, das wirkliche Ziel des Vertrages bestehe darin, der 

russischen Revolution das Lebenslicht auszublasen. Die Nachrichten von 

der Kapitulation des Gegners auf dem östlichen Kriegsschauplatz gaben 

Frontsoldaten wie Hitler grossen inneren Auftrieb; er sah sich in seiner 

Überzeugung bestärkt, Deutschland könne und müsse auch siegen. Eine 

vollständige Niederlage auch der westlichen Gegner, so schien es nun, war 

bei Anspannung aller Kräfte durchaus möglich; und die grosse Mehrzahl der 

Soldaten akzeptierte es nun, dass die Oberste Heeresleitung den Sieg mit 
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einem gewaltigen Schlag gegen die Alliierten erzwingen wollte. In den 

nächsten vier Monaten nahm Hitlers Regiment an allen von Ludendorff 

ausgearbeiteten Frühjahrsoffensiven teil: an der Somme, an der Aisne und 

schliesslich an der Marne. Hitlers persönlicher Kampfgeist war nie grösser. 

Im Juni sah er bei einem Meldegang in einem Graben einen französischen 

Helm. Er kroch weiter und fand vier Poilus. Hitler zog die Pistole und 

erweckte durch Befehle den Eindruck, dass er eine ganze Kompanie hinter 

sich habe. Die vier Franzosen liessen sich überrumpeln und wurden von 

Hitler bei dem Regimentskommandeur von Tubeuf abgeliefert. Der mittler- 

weile zum Oberst beförderte Kommandeur hatte eine hohe Meinung von 

dem Meldegänger Hitler: «Unermüdlich dienst- und hilfsbereit, gab es 

keinen Grund und keine Lage, in der er sich nicht stets freiwillig gemeldet 

hätte zu den schwierigsten, mühevollsten und gefährlichsten Aufträgen, 

immer bereit, für andere und für sein Vaterland Ruhe und Leben zu opfern.» 

Am 4. August 1918 erhielt Hitler das Eiserne Kreuz I. Klasse, als Anerken- 

nung seiner Leistungen als Meldegänger.* Den Verleihungsvorschlag hat 

der jüdische Regimentsadjutant Hugo Gutmann unterbreitet. 

Trotz aller Tapferkeit der meisten Frontsoldaten des deutschen West- 

heeres war unterdessen offenkundig geworden, dass Ludendorffs Offen- 

siven die Deutschen zwar fast in die Sichtweite des Eiffelturms geführt, ihr 

strategisches Ziel jedoch nicht erreicht hatten. Diese bittere Erkenntnis traf 

die deutsche Westfront wie ein Schock, besonders nach den Siegen im 

Osten, wo die Armeen des Kaisers riesige Räume bis hinunter zum Kaukasus 

erobert hatten. Die Folge war eine schwere Krise der militärischen Moral, 

von der auch die älteren, kampferprobten Soldaten nicht verschont blieben. 

Bei Truppen- und Urlaubertransporten kam es immer häufiger zu Befehls- 

verweigerungen, die zeitweilig die Ausmasse einer Rebellion annahmen. Aus 

den Fenstern wurde geschossen. Auf jeder Station suchten Soldaten das 

Weite. Offiziere, die die Disziplin aufrechtzuerhalten versuchten, wurden 

mit Steinen und Granaten beworfen. An den Wänden der Waggons las man 

revolutionäre Parolen: «Wir kämpfen nicht für Deutschlands Ehre, sondern 

für die Millionäre.» 

Vier Tage nachdem Hitler das Eiserne Kreuz erhalten hatte, führte ein 

massiver Gegenangriff der Alliierten bei Amiens zum Zusammenbruch der 

deutschen Linien. Ludendorff entsandte einen Stabsoffizier an die Front 

und liess unverzüglich Reserven in Marsch setzen, um den Einbruch abzu- 

riegeln. Diese Truppen wurden von den zurückflutenden Soldaten als «Streik- 

brecher» beschimpft: «Ihr verlängert den Krieg!» 

* Hitler hat während des Ersten Weltkrieges folgende Auszeichnungen erhalten: Eisernes 

Kreuz II. Klasse am 2. Dezember 1914; Militärverdienstkreuz III. Klasse mit Schwertern 

am 17. September 1917; Regimentsdiplom für hervorragende Tapferkeit am 9. Mai 1918; 

Verwundetenabzeichen in Schwarz am 18. Mai 1918; Eisernes Kreuz I. Klasse am 4. August 

1918; und am 25. August 1918 die Dienstauszeichnung III. Klasse. 
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Es war in der Tat, wie Ludendorff später schrieb, der «schwarze Tag des 

deutschen Heeres». Der Kaiser nahm die Katastrophennachricht deprimiert, 

aber ruhig entgegen und bemerkte: «Daraus ist nur ein Schluss zu ziehen: 

wir sind an der Grenze unserer Leistungsfähigkeit. Der Krieg muss beendet 

werden.»52 Wenige Tage später konferierten Ludendorff und Hindenburg in 

Spa mit dem Monarchen. Als Wilhelm II. seinen Aussenminister anwies, 

Friedensverhandlungen anzubahnen, protestierte Hindenburg mit dem 

Argument, noch immer halte das Westheer einen grossen Teil des feind- 

lichen Territoriums besetzt, und Ludendorff forderte erregt, auch in der 

Heimat müsse Disziplin gehalten werden, und notwendig sei «eine schärfere 

Erfassung der jungen Juden.»53 

Angesichts der revolutionären Stimmung in der Heimat und des drohen- 

den Zusammenbruchs an der Front, agitierte Hitler mit Leidenschaft gegen 

den «von den Roten verbreiteten Schwindel». Doch seine Reden gingen im 

Chor derjenigen unter, die als Ersatz aus Deutschland gekommen waren. 

Dann wurde Hitler, Schmidt zufolge, «wütend und schrie, es seien die Pazi- 

fisten und die Drückeberger, die den Krieg verlieren».54 Eines Tages geriet er 

mit einem Unteroffizier aneinander, der ihm ebenfalls vorhielt, es sei in 

dieser Lage unsinnig, weiterzukämpfen. Sie trugen ihre Meinungsverschie- 

denheit mit den Fäusten aus, und nachdem Hitler einige Hiebe hatte ein- 

stecken müssen, schlug er seinen Widersacher nieder. Von diesem Tag an, so 

erinnerte Schmidt sich später, «wurde er von den ‚Neuen’ verachtet, aber 

wir alten Kameraden schätzten ihn mehr als je zuvor». 

Vier Kriegsjahre, in deren Materialschlachten und erbarmungslosen 

Grabenkämpfen Ströme von Blut geflossen waren, hatten Hitler jene Pazi- 

fisten und Drückeberger daheim hassen gelehrt, denen er unterstellte, dass sie 

«dem Vaterland den Dolch in den Rücken stiessen». Er und viele andere Front- 

soldaten brannten darauf, Rache zu nehmen für solchen «Verrat», und waren 

entschlossen, das zum Leitmotiv künftiger Politik zu machen, um dem Gemet- 

zel wenigstens nachträglich noch einen «Sinn» zu verleihen. Hitler war weit 

entfernt von dem verträumt-begeisterten Kriegsfreiwilligen des Jahres 1914. 

Die vier Jahre in den Schützengräben hatten ihm das Gefühl gegeben, er ge- 

höre dazu, und er hatte ein beträchtliches Mass an Selbstvertrauen gewonnen. 

Nachdem er für Deutschland gekämpft hatte, war er wirklich ein Deutscher; 

und die Tatsache, dass er sich im Felde ehrenhaft geschlagen hatte, verlieh 

ihm Mannesstolz. Er war als ein blasser und bemerkenswert schwächlicher 

Jüngling von vierundzwanzig Jahren in das Heer eingetreten, doch der Krieg 

hatte ihn zu einem Mann gemacht, der bereit und fähig war, seinen Platz in 

der Welt zu behaupten. 

Anfang September 1918 wurde das Regiment 16 wieder nach Flandern 

verlegt. Da die Einheiten in Reserve lagen, konnten die Soldaten Urlaub 

nehmen. Zusammen mit einem Kameraden namens Arendt fuhr Hitler 

noch einmal nach Berlin, wo ihn die weiter zunehmende Unzufriedenheit 
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der Massen, die überall spürbar war, abstiess. Am 10. September besuchte er 

seine Verwandten in Spital und blieb dort bis zum 27. Einen Tag nach seiner 

Rückkehr zum Regiment nahm er an der Abwehrschlacht in Flandern teil, 

und wenig später marschierte der Gefreite Hitler mit seinen Kameraden zum 

dritten Mal in das Gebiet nahe Ypern. Wieder gruben sie sich in den Feldern 

und Hügeln nahe Comines ein. Am Morgen des 15. Oktober erlitt er die 

Gasvergiftung bei La Montagne, die ihn erst in das Feldlazarett Oudenaarde 

und dann nach Pasewalk führte. Er gewann jedoch das Augenlicht wieder, 

um es noch einmal am 9. November, bei der Nachricht von der deutschen 

Kapitulation, zu verlieren.55 

4 

Verlässliche Aussagen darüber, wie tief verwurzelt Adolf Hitlers Furcht- 

und Hassgefühle gegenüber den Juden waren, als er in Belgien gasvergiftet 

wurde, sind nicht möglich. Fest steht aber, dass ein Jahr danach der Hass auf 

alles Jüdische die offene und dominierende Triebfeder seines Denkens und 

Handelns war. Er befand sich dabei in Übereinstimmung mit Millionen von 

Deutschen, die von einem Horror vor Juden und «Roten» (fast galten ihnen 

diese als Einheit) erfüllt waren. Denn in diesen Monaten wurde das Reich 

von einer Serie kommunistischer Aufstände erschüttert, die das politische 

und soziale Gefüge Deutschlands zu zerstören drohten. 

Als diese Revolutionen begannen, litt Hitler noch unter den Nachwirkun- 

gen der Senfgasvergiftung. Als er im Lazarettzug gen Osten rollte, hatte der 

neue Reichskanzler Prinz Max von Baden gerade eben die Antwort des 

amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson auf das Waffenstillstands- 

angebot der deutschen Regierung erhalten. Wilson stellte als faktische Be- 

dingung der Vereinigten Staaten für eine Einstellung der Feindseligkeiten 

die Abdankung Kaiser Wilhelms II. Diese Forderung beschleunigte den Ver- 

fall des wilhelminischen Militärapparats und führte Ende Oktober zur 

Meuterei der Hochseeflotte in Wilhelmshaven. Die November-Revolution 

begann und breitete sich in den nächsten Tagen auf das ganze Reich aus. 

In München war ihr Wortführer ein kleiner älterer Jude namens Kurt 

Eisner, der mit seinem grossen schwarzen Schlapphut auf übervollem Haar 

und wenig gepflegtem Äusseren auf das Bürgertum wie die lebende Karika- 

tur eines bombenwerfenden «Roten» wirkte. Eisner hatte schon fast neun 

Monate im Gefängnis verbracht, weil er verschiedene Streiks geführt hatte. 

Am Abend des 7. November hatten die Revolutionäre, unterstützt von Sol- 

daten, alle wichtigen militärischen Einrichtungen Münchens besetzt. König 

Ludwig III. aus dem Hause Wittelsbach war vor den Aufständischen in 

einem Auto geflohen, das südlich Münchens von der Strasse abkam und 

seine Fahrt in einem Kartoffelfeld beendete. Es war ein für die Monarchie in 

Bayern passendes Finale. 
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Sang- und klanglos traten überall in Deutschland die Dynastien ab und 

die Arbeiter- und Soldatenräte an. Als am 9. November in Berlin der Thron- 

verzicht Wilhelms II. und des Kronprinzen bekanntgegeben wurde und der 

Sozialdemokrat Philipp Scheidemann die Republik ausrief, hatte sich eine 

jener Visionen erfüllt, die Otto von Bismarck, den Schöpfer des Kaiserreiches, 

in seinen letzten Lebensjahren heimsuchten. Zwanzig Jahre nach seinem 

eigenen Tode, so hatte der greise Fürst nach dem letzten Besuch Wilhelm II. 

in Friedrichsruh geäussert, werde «der grosse Krach kommen», wenn so 

weiter regiert werde wie bisher. Bismarck war am 30. Juli 1898 gestorben. 

Keine Torheit seiner Regentschaftsjahre kostete Wilhelm II. in Deutsch- 

land so viele Sympathien wie die Tatsache, dass er kampflos ins holländische 

Exil floh. Es war das unrühmliche Ende einer Ära. Für viele Deutsche begann 

die Republik mit einer schockierenden Nachricht – in der Reichskanzlei 

führte die Regierungsgeschäfte nun der SPD-Vorsitzende Friedrich Ebert, 

einst Sattlergeselle, dem der Umgang mit der Macht sehr unheimlich war. 

Ebert war überzeugt, seine Person sei eine Beleidigung für diejenigen, die 

unter der Monarchie aufgewachsen waren. Überdies, er repräsentierte nicht 

einmal die radikalen Tendenzen der Strasse. Für wen eigentlich sprach und 

handelte er? Friedrich Ebert, ein Mann besten Willens, war so ängstlich und 

unsicher, dass er dem Prinzen Max von Baden, der sich nun als Exkanzler 

von ihm verabschieden wollte, inständig bat, er möge doch als «Verwalter» 

für die Dynastie Hohenzollern in Berlin bleiben. 

Zwei Tage später unterschrieb Matthias Erzberger für die Regierung 

Ebert im privaten Salonwagen des Marschalls Foch die von den Alliierten 

formulierten Waffenstillstandsbedingungen. Um elf Uhr vormittags sollten 

nach mehr als vier Jahren die Feindseligkeiten enden. Dieser Augenblick, 

der 11. November 1918, 11 Uhr, wurde zur Geburtsstunde einer verheeren- 

den Legende. Die Sozialisten, die «Novemberverbrecher», hätten den Aus- 

verkauf der Nation zu verantworten, hiess es. Den Krieg hatten natürlich in 

Wahrheit der Kaiser und seine Generale verloren, doch Präsident Woodrow 

Wilson hatte sich geweigert, mit ihnen den Waffenstillstand zu schliessen, 

und darauf bestanden, er könne nur mit demokratischen Vertretern als 

Bevollmächtigten Abmachungen treffen. So zwang er die Sozialisten, die 

Verantwortung für das zu übernehmen, was sie ganz gewiss nicht ins Werk 

gesetzt hatten, und gab Adolf Hitler damit ein politisches Werkzeug in die 

Hand, das der «Führer» mit einer verheerenden Durchschlagskraft hand- 

haben sollte. 
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Am 19. November 1918 wurde Hitler aus dem preussischen Reservelazarett 

Pasewalk als «felddienstfähig» entlassen, weil er, von einem brennenden 

Gefühl an der Bindegewebshaut abgesehen, keine Beschwerden mehr habe. 
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Hitler sagte später dazu als Zeuge in «seinem» Hochverratsprozess aus, er 

habe damals nur die grössten Zeitungsüberschriften entziffern können und 

ernstlich gefürchtet, er werde nie wieder ein Buch lesen können. Die ärzt- 

lichen Unterlagen seien alle in den Tagen der Revolution angefertigt wor- 

den, niemand habe eine persönliche Behandlung erfahren, und die Soldaten 

seien «rudelweise» aus dem Lazarett entlassen worden: «Beispielsweise habe 

ich mein Soldbuch nicht mehr bekommen.»56 

Hitler wurde zur 7. Kompanie des 1. Ersatzbataillons seines Regiments 

versetzt. Es lag in München; und auf dem Weg dahin musste der Gefreite 

über Berlin reisen. Die Reichshauptstadt war fest in der Hand des «Voll- 

zugsrats der Arbeiter- und Soldatenräte» – einer Koalition nicht nur von 

Arbeitern und Soldaten, sondern auch von Mehrheits- und Unabhängigen 

Sozialisten. Dieses Bündnis hatte bereits Sozialreformen auf den Weg ge- 

bracht, die noch wenige Monate zuvor unmöglich gewesen wären – den 

8-Stunden-Tag, das unbeschränkte Recht, sich gewerkschaftlich zu organi- 

sieren, aber daneben auch die Abschaffung der Pressezensur und die Freilas- 

sung politischer Gefangener. 

Das waren Massnahmen, die Hitlers Zustimmung fanden, doch zugleich 

verabscheute er die revolutionären Kräfte, die sie durchgesetzt hatten: Der 

Vollzugsrat der Arbeiter- und Soldatenräte war in seinen Augen ein Werk- 

zeug der Bolschewisten und betrog die heimkehrenden Frontsoldaten. Als 

Hitler sich in der Münchner Türkenstrasse, in der Nähe von Schwabing, bei 

dem Ersatzbataillon meldete, stiess er dort auf dieselbe revolutionäre 

Stimmung, die er schon in Berlin angetroffen hatte. Die Kaserne war in der 

Hand eines Soldatenrats und unterstützte Kurt Eisner. Es gab keine Disziplin, 

der äussere Anblick war völlig chaotisch. Und es gab natürlich keinen Respekt 

vor denjenigen, die seit den ersten Tagen des Krieges in den Schützengräben 

an der Front gekämpft hatten; alles war viel schlimmer als im Männerheim 

in der Meldemannstrasse zu Wien. Ganz besonders unerträglich fand Hitler, 

wie sich die Mitglieder des Soldatenrates benahmen: «Der ganze Betrieb 

war mir so widerlich, dass ich mich sofort entschloss, wenn möglich wieder 

fort zu gehen.»57 

Glücklicherweise fand Hitler einen alten Kameraden, der die gleichen 

Erfahrungen gemacht hatte wie er selbst: «Die Faulsten und Unverschäm- 

testen unter den Leuten waren natürlich die, die zuvor nirgendwo in der 

Nähe der Schützengräben gewesen waren», erinnerte sich Ernst Schmidt. 

«Es wimmelte von Bummelanten und Feiglingen.»58 Zwei Wochen später 

wurden für ein Kriegsgefangenenlager in Traunstein Wachtposten gesucht. 

Hitler schlug Schmidt vor, sie sollten sich dazu freiwillig melden. Am Bahn- 

hof Traunstein wurden sie mit anderen Soldaten von einem Offizier in 

Empfang genommen. Die meisten der Männer hatten sich an der Revolution 

beteiligt oder zumindest mit ihr sympathisiert; und als der Offizier ihnen 

befahl, in Reih und Glied anzutreten, betrachteten sie das als einen Scherz: 
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Wusste er denn nicht, dass der Kasernenhofdrill abgeschafft worden war? Am 

nächsten Tag wurde die ganze Gruppe – ausgenommen die wenigen Front- 

soldaten – nach München zurückgeschickt. Zu denen, die blieben, gehörten 

Hitler und Schmidt. 
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In Berlin hatte der Spartakusbund die Arbeiter mobilisiert, um die Revolu- 

tion zu entfachen. Am Heiligabend stand die Reichshauptstadt am Rande 

der Anarchie. In anderen deutschen Städten entwickelte sich die Lage ähn- 

lich, wenn auch nicht ganz so dramatisch; und überall im Reich begann 

der Militär- und Polizeiapparat auseinanderzubrechen. Die so entstehenden 

Machtlücken wurden zum Teil von einem Tag auf den anderen durch ein 

völlig neuartiges Potential ausgefüllt – durch die Freikorps. Diese bewaff- 

neten Verbände rechtsreaktionär eingestellter Aktivisten kamen zum gröss- 

ten Teil aus dem Feldheer und hatten mit Hitler eine Grundüberzeugung 

gemeinsam: Es galt, Deutschland gegen die «Roten» zu verteidigen. Sie 

litten unter der Schmach der Kapitulation und waren von tiefem Misstrauen 

gegen eine Heimat erfüllt, die auf dem Wege schien, kommunistisch zu 

werden. Und so war es für diese Frontkämpfer nur folgerichtig, dass sie mit 

Begeisterung die Zeitungsanzeigen und Plakate der Militärbehörden zur 

Kenntnis nahmen, die spartakistische Gefahr sei keineswegs gebannt, und 

die Soldaten sollten in die Freikorps eintreten, um zu verhindern, dass 

Deutschland für die Welt nur noch ein «Gegenstand des Gelächters» werde. 

Unterdessen waren die Spartakisten tatsächlich dabei, die Hauptstadt 

unter ihre Kontrolle zu bringen, und viele Berliner unterstützten sie darin. 

Die öffentlichen Versorgungsbetriebe, der Nahverkehr, die Munitionsfabri- 

ken waren in spartakistischer Hand. Die Regierung Ebert sah sich am 

3. Januar 1919 gezwungen, den Polizeipräsidenten zu entlassen, da er als 

Sympathisant der Spartakisten galt und kurz zuvor die Meuterei der Hoch- 

seeflotte unterstützt hatte. Daraufhin riefen die Spartakisten offen zur 

Revolution auf. In der Berliner Arbeiterschaft fand dieser Appell ein begei- 

stertes Echo, und am Vormittag des 6. Januar wälzte sich ein Heerwurm 

von 200’000 Arbeitern, viele bewaffnet und mit roten Fahnen in den Fäu- 

sten, vom Alexanderplatz zum Tiergarten. Das neblig-kalte Wetter tat der 

aggressiven Haltung der Demonstranten keinerlei Abbruch. Sie drangen in 

die Büros des SPD-Zentralorgans Vorwärts und des Wolfschen Telegraphen- 

Büros ein, und belagerten die Reichskanzlei, in der sich Ebert und andere 

Politiker befanden. 

Vierundzwanzig Stunden später hatten die Spartakisten die strategisch 

wichtigen Bahnhöfe und die meisten der grossen Gebäude Berlins, von der 

Reichsdruckerei bis zur Bötzow Brauerei, fest in ihrer Hand. Die Reichshaupt- 

stadt und wenig später auch ganz Deutschland wären vielleicht kommu- 
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nistisch geworden, wenn die Freikorps nicht massiv eingegriffen hätten. 

Innerhalb der nächsten Woche marschierten ihre Truppen nach Berlin 

ein und schlugen den Spartakusaufstand nieder. Die Anführer Rosa Luxem- 

burg, Karl Liebknecht und andere wurden erbarmungslos gejagt und sadi- 

stisch ermordet. 

Eine knappe Woche danach fanden die Wahlen für die 421 Abgeordneten 

der Nationalversammlung statt. Es war ein klarer, kalter Sonntag. Zum 

ersten Mal in der deutschen Geschichte hatten auch die Frauen das volle 

Stimmrecht. Berlin galt als Sitz der Nationalversammlung nicht als sicher 

genug, und so wurde sie nach Weimar ins Nationaltheater einberufen und 

trat dort am 6. Februar zusammen; ganz ohne den Pomp und das farben- 

prächtige Zeremoniell, das die Monarchie bei Staatsakten zu entfalten 

pflegte. Nach fünf Tagen traf die Weimarer Nationalversammlung die 

ersten grundlegenden Entscheidungen: Sie wählte Friedrich Ebert mit grosser 

Mehrheit zum ersten Reichspräsidenten. Er ernannte den ersten Reichskanz- 

ler des neuen Staates – es war Philipp Scheidemann, der im November die 

Republik ausgerufen hatte. Die bemerkenswerteste Figur in der Reihe der 

Reichsminister war der rechte Sozialdemokrat Gustav Noske, als erster 

Reichswehrminister. Er hatte nie einen Hehl aus seiner Entschlossenheit 

gemacht, kommunistische Umsturzversuche mit Gewalt niederzuschlagen. 
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Die Ereignisse in Weimar fanden in München, das vollauf mit sich selbst 

beschäftigt war, kaum ein Echo. Einer der führenden Intellektuellen in der 

Stadt, der Philosoph Oswald Spengler, verfolgte die Bemühungen des neuen 

Reichspräsidenten Ebert und seiner Minister, in Deutschland die Demokra- 

tie aufzubauen, mit Geringschätzung, ja Verachtung. Er hatte im Frühjahr 

1918 gerade den ersten Band seines Hauptwerkes Der Untergang des 

Abendlandes veröffentlicht; und obwohl das Buch noch keine ausführlichen 

Würdigungen erfahren hatte, war sein Einfluss auf die Intellektuellen im 

Land schon unverkennbar. Wie die Franzosen 1793, so schrieb Spengler 

einem Freund, müssten auch die Deutschen in ihrem Unglück den Weg bis 

zum Ende gehen; sie brauchten eine Züchtigung, verglichen mit der die vier 

Kriegsjahre nichts seien, und das so lange, bis schliesslich der Terror so viel 

Aufruhr und Verzweiflung erzeugt habe, dass eine Diktatur, wie die Napo- 

leons, als eine Erlösung empfunden werde.59 

Hitler, der überzeugt war, er sei für die Politik geboren und bestimmt, 

bereitete seine Rückkehr nach München vor. Das Kriegsgefangenenlager 

in Traunstein sollte geschlossen werden, und er wurde mit seinem Kame- 

raden Ernst Schmidt wieder zum 2. Infanterie-Regiment zurückversetzt. Zu 

diesem Zeitpunkt hielt sich in München bereits ein anderer junger Mann mit 

ähnlichen politischen Aspirationen auf: Alfred Rosenberg, ein fanatischer 
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Antisemit und Antikommunist, war aus Estland nach Bayern gekommen, 

um dort seine wahre Heimat zu finden. Wie Hitler war er Künstler und 

Architekt. Und wie Hitler war er deutscher als die Deutschen und hatte seine 

eigentliche Heimat verlassen, um «mir ein Vaterland zu erwerben».60 Mehr 

noch – er war entschlossen, dieses neue Vaterland vor dem bolschewisti- 

schen Terror zu warnen und dafür zu kämpfen, dass Deutschland die Erfah- 

rungen mit einem jüdischen Kommunismus erspart blieben. 

Als Rosenberg erfuhr, dass es in München einen Dichter namens Dietrich 

Eckart gab, der viele seiner Ansichten teilte, beschloss er, dessen Bekannt- 

schaft zu suchen. Eckart – Dichter, Dramatiker und Cafehaus-Intellektueller 

– war ein grosser, kahlköpfiger und wohlbeleibter Exzentriker, der viel Zeit 

in Cafes und Bierlokalen verbrachte und gleichermassen gerne trank wie 

redete. Sohn eines einflussreichen Mannes am bayrischen Hof, hatte er 

Zugang zu adligen Kreisen. Er schuf eine exzellente «Peer Gynt»-Überset- 

zung, war ein überzeugter Alldeutscher und Antisemit und gab eine 

Wochenzeitschrift heraus. 

Der junge Alfred Rosenberg erschien eines Tages, ohne sich in irgend- 

einer Weise angemeldet zu haben, an Dietrich Eckarts Wohnungstür. Der 

Dichter war von der Erscheinung, die da vor ihm stand, beeindruckt: ein 

gefühlsbetonter, todernster junger Mann. Rosenbergs erste Worte waren: 

«Können Sie einen Kämpfer gegen Jerusalem gebrauchen?»61 Der Hausherr 

lächelte: «Gewiss!» Er wollte wissen, ob der junge Herr denn irgend etwas 

geschrieben habe. Daraufhin zeigte Rosenberg ihm einen Artikel über 

die destruktiven Kräfte, die Judentum und Bolschewismus in Russland 

entfaltet hätten. Das war der Anfang einer persönlichen Beziehung, die 

Hitlers Laufbahn nachhaltig beeinflussen sollte. Rosenberg wurde für Eckart 

tatsächlich ein «Mitkämpfer gegen Jerusalem», und bald erschienen seine 

Artikel über Russland nicht nur in Eckarts eigenem Blatt, sondern auch in 

einer anderen Münchner Wochenzeitschrift, der Deutschen Republik. Das 

Generalthema dieser Aufsätze war die These, dass der Jude hinter allen 

Übeln dieser Welt stehe: Die Zionisten hatten den Weltkrieg geplant und 

vom Zaun gebrochen und die rote Revolution angezettelt, und nun waren sie 

dabei, sich mit den Freimaurern zum Zwecke der Weltherrschaft zu ver- 

schwören. 
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Für viele Bayern war Kurt Eisner der Urtyp eines Revolutionärs, und man 

war weithin der Überzeugung, dass ihm Gold aus Moskau zur Verfügung 

stehe. Tatsache hingegen war, dass ihn die Münchner Revolution an jenem 

historischen Novembertag ganze achtzehn Mark gekostet hatte, und er 

selbst war das genaue Gegenteil eines rücksichtslosen, pragmatischen Bol- 

schewisten. Die Regierungsgeschäfte in der von ihm selbst ausgerufenen 
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bayrischen Räterepublik führte er, als ob er einem Stammtisch vorsässe. Und 

was er zu errichten versuchte, war keinesfalls der Kommunismus oder gar 

Sozialismus bayrischer Spielart, sondern eine ziemlich einzigartige Form 

radikaler Demokratie. Die Münchner kannten ihn als Journalisten und 

Theaterkritiker, und er erwies sich als ein Poet unter Politikern, dessen 

Traum von einer Herrschaft der Vernunft, der Aufklärung und der Schönheit 

schon längst den utopischen Zug seiner Persönlichkeit hatte deutlich wer- 

den lassen. Im Januar hatten Wahlen die Parteien der Mitte als klare Sieger 

gezeigt und die Forderung nach seinem Rücktritt allgemein werden lassen. 

Eisner war sich seiner aussichtslosen Lage durchaus bewusst; und am 

Morgen des 21. Februar 1919 verfasste er eine Rücktrittserklärung, die er im 

Landtagsgebäude verlesen wollte. Auf dem Weg zu dieser Sitzung wurde er 

von dem jungen Kavallerieoffizier Graf Anton Arco-Valley – die Mutter 

dieses Offiziers war Jüdin, weshalb ihm eine antisemitische Vereinigung den 

Beitritt verweigert hatte – von hinten erschossen. Eisner wäre eine Stunde 

später als handelnde Person von der politischen Bühne abgetreten. Nun aber 

entwickelte sich das, was der Attentäter Arco-Valley gerade hatte verhin- 

dern wollen – ein Stimmungsumschwung zugunsten der Linken. Eisner, 

eben noch mit überwältigender Mehrheit abgelehnt, wurde nun, nach seiner 

Ermordung, auf der Stelle zu einem Märtyrer und proletarischen Heiligen, 

und die revolutionäre Bewegung erhielt neuen Auftrieb. Das Kriegsrecht 

wurde proklamiert, und der Zentralrat der Arbeiter-, Bauern- und 

Soldatenräte ernannte eine neue Regierung unter dem früheren sozial- 

demokratischen Land- und Reichstagsabgeordneten Johannes Hoffmann. 

Die Räte riefen zum Generalstreik auf, ein abendliches Ausgehverbot trat in 

Kraft, und die Universität München schloss ihre Tore, nachdem sich gezeigt 

hatte, dass zahlreiche Studenten den Grafen Arco-Valley bereits als ihren 

Helden betrachteten. 

Zwei Wochen später trat in Moskau der erste Kongress der Dritten Inter- 

nationale zusammen und nahm einstimmig eine Resolution zur Errichtung 

der Komintern an. 

In der anschliessenden Siegesfeier rief Lenin die Arbeiter aller Länder auf, 

ihre politischen Führer zum Rückzug der fremden Truppen aus Russland, zur 

Wiederherstellung der diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen 

und zur Unterstützung beim Aufbau der eben flügge gewordenen Sowjet- 

macht durch Ingenieure und andere Fachleute zu zwingen. 

In Berlin fielen Lenins Forderungen auf fruchtbaren Boden. Am Vortag 

hatten linksradikale Arbeiter bereits –entgegen ausdrücklichen Befehlen der 

KPD – den Marsch ins Stadtinnere angetreten und dort geplündert. Beglei- 

tet von linksradikalen Soldatentrupps, besetzten sie mehr als dreissig Polizei- 

wachen. Matrosen belagerten das Polizeipräsidium am Alexanderplatz, das 

von mehreren Kompanien Freikorps-Infanterie verteidigt wurde. Am näch- 

sten Tag beschlossen 1500 Delegierte der Arbeiterräte mit überwältigender 
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Mehrheit, einen Generalstreik auszurufen. In Berlin standen die Räder still. 

Keine Elektrizität, kein Verkehr. 

Die kommunistischen Demonstranten konzentrierten sich auf den öst- 

lichen Teil der Stadt und brachten an den strategisch wichtigen Punkten 

Maschinengewehre in Stellung. Daraufhin liess der Reichswehrminister 

Gustav Noske unter Ausnutzung diktatorischer Vollmachten, die ihm vor 

kurzem übertragen worden waren, am 5. März mehr als 30’000 Mann Frei- 

korps-Truppen in die Stadt einrücken. Die Aufständischen wurden aus einem 

Häuserblock nach dem anderen vertrieben; unterdessen ging in den Bars, 

Tanzlokalen und Kabaretts der Hauptstadt das Vergnügungsleben weiter. 

Nach vier weiteren Tagen harter Strassenkämpfe liess Noske bekannt- 

geben, wer gegen die Regierungstruppen zur Waffe greife, werde auf der 

Stelle erschossen.62 Scharen von Arbeitern wurden ohne Gerichtsverfahren 

an die Wand gestellt und exekutiert. Am 13. März war alles vorüber. Die 

Bilanz war grausig: Mehr als 1‘500 Revolutionäre hatten den Tod gefunden, 

und mindestens 10’000 waren verwundet. In anderen Teilen Deutschlands 

ging der Aufruhr noch weiter. Linksradikale waren in Sachsen ans Ruder 

gekommen, im Ruhrgebiet herrschte eine Art Belagerungszustand. Der 

amerikanische Zeitungskorrespondent Ben Hecht kabelte an sein Blatt, die 

Daily News in Chicago: «Germany is having a nervous breakdown. There is 

nothing sane to report.» (Nervenzusammenbruch in Deutschland. Nichts 

Vernünftiges zu berichten.)63 

Auch München befand sich wieder am Rande einer Revolution, diesmal 

als Folge eines Staatsstreichs in Budapest. Am 22. März wurde bekannt, 

eine Volksfront aus Sozialisten und Kommunisten habe im Namen der 

Vereinigten Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte die Macht in Ungarn über- 

nommen. Es werde eine ungarische Sowjetrepublik unter Führung des bis 

dahin unbekannten Bela Khun errichtet. Die Tatsache, dass ausser Khun auch 

fünfundzwanzig seiner zweiunddreissig Volkskommissare Juden waren, ver- 

anlasste die Londoner Times zu der Feststellung, dieses Regime in Ungarn sei 

eine «jüdische Mafia».64 Die Nachrichten aus Budapest ermutigten die 

Linksradikalen in München. Am frühen Abend des 4. April begaben sich 

zahlreiche Abgesandte der Räte durch die tiefverschneiten Strassen zum 

Löwenbräuhaus, nur zwei Häuserblocks von der Vorkriegswohnung Hitlers 

entfernt. Das Hauptberatungsthema war eine Resolution, in der allerhand 

auf einmal gefordert wurde: die Abschaffung der Parteien, die Vereinigung 

des gesamten Proletariats, Ausrufung Bayerns zur Sowjetrepublik und Brü- 

derschaft mit dem Proletariat in Russland und Ungarn. Und dann werde 

keine Macht der Welt die sofortige Verwirklichung der vollen Sozialisierung 

verhindern können. 

Was an jenem Abend geschah, war eine Kaffeehaus-Revolution, die mit 

der blutigen Wirklichkeit kaum noch etwas gemein hatte. Ihr Wortführer 

war der kommunistische Dichter Ernst Toller, und sein Programm enthielt 
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die Forderung nach neuen Kunstformen für das Drama, die Malerei und 

Architektur, auf dass sich der Geist der Menschheit frei entfalten könne. 

«Die Regierung» bestand aus einer Versammlung übereifriger Exzentriker: 

Der Minister für Wohnungsbau ordnete zum Beispiel an, künftig habe sich 

in allen Wohnungen das Wohnzimmer über der Küche und dem Schlaf- 

zimmer zu befinden. Den Vogel schoss jedoch der Aussenminister Dr. Franz 

Lipp ab, der eine Zeitlang in einer Irrenanstalt behandelt worden war, und 

seinen jetzigen Posten vor allem deshalb erhalten hatte, weil er äusserlich der 

damaligen Idealvorstellung eines Diplomaten zu entsprechen schien. Lipp 

schickte sogleich ein Telegramm nach Moskau, in dem er die bolschewisti- 

sche Führung darüber informierte, dass Eisners Nachfolger als Ministerpräsi- 

dent, der frühere Schullehrer Johannes Hoffmann, in dieser schwierigen 

Situation die Schlüssel zur Diensttoilette mitgenommen habe, und erklärte 

dann Württemberg und der Schweiz den Krieg, weil «diese Hunde» ihm 

nicht auf einen Schlag sechzig Lokomotiven geliehen hätten.65 

Am Palmsonntag, dem 13. April, kam es zu einem abrupten Ende, als 

der frühere Ministerpräsident Hoffmann versuchte, München gewaltsam 

wieder in die Hand zu bekommen. Sein Putsch hatte zu keinem Zeitpunkt 

eine Chance, obwohl er von Soldaten wie Adolf Hitler indirekt unterstützt 

wurde. Hitler hielt die Männer in der Kaserne des 2. Infanterie-Regiments 

davon ab, sich auf die Seite der «Roten» zu stellen, indem er auf einen Stuhl 

stieg und ausrief: «Kameraden, wir sind doch keine Revolutionsgarde für 

die hergelaufenen Juden! Feldwebel Schüssler hat ganz recht, wenn er vor- 

schlägt, dass wir neutral bleiben!»66 Obwohl Hitler und andere die Münch- 

ner Garnison davon überzeugten, Neutralität sei in der derzeitigen Situation 

angebracht, wurde Hoffmanns Putsch am Abend niedergeschlagen, und nun 

übernahmen in München die kommunistischen Berufsrevolutionäre – ange- 

führt von Eugen Leviné, dem Sohn eines jüdischen Kaufmanns aus St. Peters- 

burg – die Macht. Sie waren von der Kommunistischen Partei nach Mün- 

chen entsandt worden, um die Revolution zu organisieren, und nachdem sie 

den Dichter Toller eingesperrt hatten, errichteten sie in der Stadt unverzüg- 

lich das sowjetische Rätesystem. Doch dabei verstiessen sie gegen strikte 

Parteibefehle, in denen sie angewiesen worden waren, unter allen Umstän- 

den jede bewaffnete Aktion zu vermeiden, «selbst wenn ein örtlicher 

oder augenblicklicher Erfolg möglich sein sollte»,67 indem sie im Namen 

der Bayrischen Sowjetrepublik eine beträchtliche Streitmacht gegen die 

rund 8’000 Mann aufboten, die Hoffmann in aller Eile versammelt hatte, um 

München wieder in seine Hand zu bringen. Hoffmanns Truppen näherten 

sich Dachau. 

Der «rote» Oberkommandierende war der Mann, den die Kommuni- 

sten kurz vorher eingesperrt hatten – Ernst Toller. Nachdem er aus einem 

Keller freigelassen worden war, hatte er sich auf einem geliehenen Pferd 

wieder in den Kampf gestürzt – ein Ritter von altem Schrot und Korn, der 
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die Überzeugung vertrat, die Revolution müsse «sauber ausgefochten wer- 

den». Am 18. April leitete dieser rote Ritter den Angriff auf Hoffmanns 

Streitmacht; doch da er ein Humanist und Individualist zugleich war, igno- 

rierte er ständig die Befehle, die er aus München bekam. Zuerst weigerte 

er sich, Dachau unter Artilleriefeuer nehmen zu lassen, und versuchte statt 

dessen, einem militärischen Konflikt durch Verhandlungen aus dem Wege 

zu gehen. Als dennoch geschossen wurde, führte er seine Männer zu einem 

nahezu unblutigen Triumph. Hoffmanns Streitmacht zog sich in panischer 

Hast zurück. Die sowjetischen Funktionäre befahlen Toller, die von ihm 

gefangengenommenen Offiziere erschiessen zu lassen. Natürlich tat er das 

Gegenteil, liess sie frei und wurde selbst wieder ins Gefängnis gesteckt. 

Nach dem Debakel von Dachau blieb Hoffmann keine andere Wahl, als 

bei Reichswehrminister Gustav Noske und den Freikorps Hilfe zu suchen. 

Ein taktischer Plan zur Eroberung Münchens wurde in aller Eile ausgearbei- 

tet und so wirksam durchgeführt, dass die Stadt am 27. April völlig umzin- 

gelt war. Voller Nervosität suchten die in München eingekesselten Kommu- 

nisten die Gegner ihrer Sowjetrepublik. Matrosen verhafteten sieben Mit- 

glieder der antisemitischen Thule-Gesellschaft, welche die Bildung der 

bayrischen Freikorps aktiv unterstützt hatte. Insgesamt hielten Rätesoldaten 

rund hundert Geiseln im Luitpold-Gymnasium gefangen. 

Zwei Tage später, am 29. April, war der Ring um München bereits enger 

geworden, und die Kommunisten gerieten in Panik. Auf die (falsche) Mel- 

dung hin, die «Weissen» hätten den Hauptbahnhof besetzt, leerte sich das 

«rote» Hauptquartier bis auf Toller (der freigelassen worden war, um die 

Verteidigung bis zum letzten Mann zu organisieren) und den Befehlshaber 

der «roten» Rätestreitkräfte, der nun beschloss, endgültig mit den «Weissen» 

abzurechnen. Freikorps-Einheiten hatten kurz zuvor 52 von den Räten frei- 

gelassene russische Kriegsgefangene in einem Steinbruch in der Nähe Mün- 

chens erschossen und ein Dutzend unbewaffnete Arbeiter getötet. Er befahl 

die Ermordung der Geiseln im Luitpold-Gymnasium. Der entsetzte Toller 

eilte dorthin, um dem Massaker Einhalt zu gebieten; doch als er in der 

Schule erschien, waren schon zwanzig Menschen umgebracht worden. 

Studenten schlugen sich durch die Reste der kommunistischen Verteidi- 

gungslinien und berichteten diese Grausamkeiten den Freikorpskomman- 

deuren, die ihren Einheiten nun befahlen, beim Morgengrauen in die Stadt 

zu marschieren. Der 1. Mai war ein warmer und klarer Frühlingstag. Die 

Truppen der Freikorps besetzten München aus mehreren Richtungen. Sie 

stiessen nur in der Gegend um den Hauptbahnhof und in Schwabing auf 

Widerstand, den sie jedoch schnell brachen. Die Bürger begrüssten den Ein- 

marsch der Freikorpstruppen mit Erleichterung. Auf dem Marienplatz fand 

eine Messe unter freiem Himmel für die Soldaten statt, und unter allgemei- 

nem Jubel wurden die roten Fahnen des Räteregimes heruntergeholt und 

durch die blauweissen Landesfarben Bayerns ersetzt. 
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Während Lenin vor einer riesigen Menschenmenge auf dem Roten Platz 

in Moskau vom Triumph des Kommunismus sprach («Die befreite Arbeiter- 

klasse feiert ihren Jahrestag frei und offen nicht nur in Sowjetrussland, 

sondern auch in Sowjetungarn und Sowjetbayern»),68 jagten Freikorpskom- 

mandos durch München, hoben Widerstandsnester aus und verhafteten 

kommunistische Funktionäre. Die Strassen der Stadt gehörten unangefochten 

den «Weissen», und bald marschierten sie die Ludwigsstrasse hinunter und 

im Paradeschritt an der Feldherrnhalle vorbei; eine der Einheiten, die «Bri- 

gade Ehrhardt», trug das Hakenkreuzemblem am Stahlhelm, und die Män- 

ner sangen: «Hakenkreuz am Stahlhelm, schwarzweissrotes Band ...» 

Am 3. Mai war der Widerstand der Kommunisten endgültig erloschen; 

doch die Freikorps hatten 86 Gefallene zu beklagen. Diese Toten mussten 

natürlich gerächt werden. Freikorpssoldaten verhafteten in einer Gastwirt- 

schaft dreissig katholische Gesellen der St.-Josephs-Gesellschaft und brach- 

ten sie in den Keller des Wittelsbach-Palais, wo 21 von ihnen als «gefähr- 

liche Rote» ermordet wurden. Hunderte von Unschuldigen wurden unter 

ähnlichen Umständen erschossen, und Tausende wurden von marodierenden 

Freikorpskommandos «bestraft». Unter Berufung auf Recht und Ordnung 

holten die «Weissen» Bürger aus den Wohnungen, drangsalierten, verprü- 

gelten und ermordeten ihre Opfer. 

Die Freikorps hatten München «befreit», doch um den Preis von Grausam- 

keiten, die alles in den Schatten stellten, was vorher geschah. «Es würde ein 

ganzes Buch erfordern, wollte man alle von den Weissen verübten Greuel- 

taten erzählen», berichtete der französische Militärattaché in München; «... 

die organisierte Barbarei durfte sich ungehindert austoben ... eine ungezü- 

gelte Ausschreitung, eine unbeschreibliche Orgie.. .»69 Die britischen Diplo- 

maten hingegen sahen davon entweder nichts, oder sie billigten, was sie 

beobachtet hatten. Der politische Nachrichtendienst des britischen Aussen- 

ministeriums wusste zu berichten: «Das Ergebnis der Sowjet-Episode in 

München besteht, soweit sich gegenwärtig überblicken lässt, in einer Stärkung 

von Recht und Ordnung überall in Deutschland und in der Ablehnung des 

Spartakismus und des Bolschewismus durch die Massen.»70 Insgesamt 

wurden mehr als 1’000 «Rote» von den Freikorps ermordet. In München 

lagen auf dem Höhepunkt der Ausschreitungen so viele Leichen herum, dass 

die Gesundheit der Bevölkerung in Gefahr geriet und nicht identifizierte Tote 

in eilig ausgehobenen Gruben beigesetzt werden mussten. 

9 

Die jungen Idealisten der «Wandervögel» hatten ihre Hoffnungen mit in die 

Schützengräben genommen, und nun waren viele von ihnen Mitglieder der 

Freikorps und kämpften in den Strassen der deutschen Grossstädte für ihre 

Ideale. «Das ist der neue Mensch, der Sturmpionier, die Auslese Mittel- 
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europas»,71 schrieb der Schriftsteller Ernst Jünger, der als junger Leutnant 

aus dem Weltkrieg gekommen war und das Fronterlebnis im völkischen 

Sinne interpretierte. Das würden, so meinte er, die Soldaten für die Schlacht 

um die Rettung Deutschlands sein. «Neue Formen wollen mit Blut erfüllt 

werden, und die Nacht will gepackt werden mit harter Faust.» 

Jünger hätte für Adolf Hitler sprechen können, dessen latente Hassgefühle 

durch die Räteherrschaft in München wieder geweckt worden waren. Kurz 

nach der Befreiung der bayrischen Metropole kam es zu dem Ereignis, das 

sein Leben verwandeln und dem Lauf der Weltgeschichte eine neue Richtung 

geben sollte. Am 28. Juni 1919 unterzeichneten die Vertreter der Sieger- 

mächte und der deutschen Reichsregierung den Vertrag von Versailles, nach- 

dem die Alliierten wenige Tage zuvor ultimativ die deutschen Unterschriften 

gefordert und im Weigerungsfall mit einem Einmarsch in das Reichsgebiet 

gedroht hatten. Die Bedingungen waren hart. Deutschland wurde gezwun- 

gen, mit seinen Verbündeten die alleinige Kriegsschuld anzuerkennen und 

sich als Urheber für alle Verluste und Schäden in Anspruch nehmen zu 

lassen. 

Das Reich verlor grosse Gebietsteile: Elsass-Lothringen fiel an Frankreich, 

Posen und Westpreussen an Polen, ebenfalls das Memelgebiet. Danzig wurde 

Freie Stadt, in Eupen-Malmedy, Nordschleswig, Teilen Ostpreussens und 

Oberschlesiens sollten Volksabstimmungen über einen Verbleib im Reich 

stattfinden. Das Saargebiet wurde 15 Jahre unter Völkerbundsverwaltung 

gestellt, die Kohlengruben fielen an Frankreich. Darüber hinaus besetzten 

die Alliierten das Rheinland und erzwangen die Demilitarisierung eines 50 

Kilometer breiten Geländestreifens östlich des Rheins. Das Reich durfte 

fortan keine Unterseeboote und Militärflugzeuge besitzen und nur ein 

Berufsheer von 100’000 Mann unterhalten. Diese neue Streitmacht, die 

Reichswehr, übte fast vom Augenblick ihres Entstehens an einen Einfluss 

aus, der ihre personelle Stärke weit übertraf. 

Um die Stäbe und die Truppen von revolutionären Einflüssen freizuhal- 

ten, wurden Spezialdienststellen geschaffen, denen die Beobachtung sub- 

versiver politischer Aktivitäten in den Einheiten und zugleich die Infiltration 

sozialistischer Organisationen oblag. Zu den mit dieser Aufgabe betrauten 

Offizieren gehörte in München der Hauptmann im Generalstab Karl Mayr. 

Dessen suchendes Auge fiel eines Tages auf den Gefreiten Adolf Hitler vom 

2. Infanterie-Regiment. Mayr wählte Hitler für dieses Vertrauensmänner- 

Kommando nicht nur wegen des mustergültigen Verhaltens dieses Gefreiten 

an der Front aus, sondern vielleicht auch aus Mitleid: «Als ich ihm zuerst 

begegnete, kam er mir vor wie ein umherirrender Hund, auf der Suche nach 

einem Herrn.»72 Mayr gewann den Eindruck, Hitler sei bereit, «sich auf 

Gedeih und Verderb mit irgend jemandem zu verbünden, der ihm mit 

Freundlichkeit begegnen würde». Die Frage, was aus dem deutschen Volk 

werden solle, habe für Hitler damals überhaupt keine Rolle gespielt. 
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Tatsächlich befand Hitler sich in einem Zustand inneren Aufruhrs, ver- 

ursacht durch die revolutionären Umtriebe, die aus allen Teilen Deutschlands 

gemeldet wurden. Nie zuvor war er so besorgt über die Lage seines neuen 

Vaterlandes gewesen. Antisemitische und rassistische Broschüren, die ihm 

in die Hände kamen, erinnerten ihn an ähnliche Pamphlete, die er in Wien 

gelesen hatte: «Unwillkürlich sah ich meine eigene Entwicklung wieder vor 

mir lebendig werden.»73 Sein Hass auf die Juden war durch das, was er selbst 

in den Strassen Münchens gesehen hatte, bestärkt worden. Überall hatten 

die Juden, so dachte er, die Hände im Spiel: Zuerst Eisner, dann Anarchisten 

wie Toller und schliesslich russische Kommunisten wie Leviné. In Berlin 

hatte die Jüdin Rosa Luxemburg die Drähte gezogen, in Budapest Bela 

Khun, in Moskau die Juden Trotzki, Sinowjew und Kamenew. Die grosse 

internationale Verschwörung zwischen Marxismus und Judentum – hier 

wurde sie evident.74 

Bevor sie ihre Tätigkeit als Spitzel aufnahmen, wurden die dazu ausersehe- 

nen Soldaten zu Kursen an der Münchner Universität abkommandiert. Zu 

den Lehrern gehörten Wissenschaftler wie der konservative Historiker Pro- 

fessor Karl Alexander von Müller. «Für mich», so schrieb Hitler später, «lag 

der Wert der ganzen Veranstaltung darin, dass ich nun die Möglichkeit er- 

hielt, einige gleichgesinnte Kameraden kennenzulernen, mit denen ich die 

augenblickliche Lage gründlich durchzusprechen vermochte. Wir waren alle 

mehr oder minder fest überzeugt, dass Deutschland durch die Parteien des 

Novemberverbrechens, Zentrum und Sozialdemokratie, nicht mehr aus dem 

heranreifenden Zusammenbruche gerettet werden würde, dass aber auch 

die sogenannten ‚bürgerlich-nationalen’ Gebilde selbst bei bestem Wollen 

niemals mehr gutzumachen verständen, was geschehen.»75 

An der Front hatte Hitler seinem Kameraden Ignaz Westenkirchner er- 

zählt, nach dem Krieg wolle er entweder als Künstler arbeiten oder in die 

Politik gehen; und auf die Frage, welche Partei er denn bevorzuge, hatte 

Hitler geantwortet: «Keine.» Nun war er sich mit den übrigen Kursus- 

teilnehmern darin einig, dass nur eine ganz neue politische Bewegung eine 

Antwort auf die drängenden Fragen der Zeit geben könne. Sie kamen auf 

den Namen «Sozialrevolutionäre Partei», «weil ja die sozialen Anschauun- 

gen der neuen Gründung tatsächlich eine Revolution bedeuteten». 

Zu denen, die das Ideengut einer solchen Bewegung zu bereichern und ihr 

eine erhöhte Ausstrahlungskraft zu geben versuchten, gehörte einer der 

damaligen Münchner Dozenten Hitlers: Gottfried Feder. Er war ein Schwa- 

ger des Professors von Müller. Von Beruf Diplom-Ingenieur, doch nach sei- 

nen Neigungen «Wirtschaftsfachmann», hatte Feder die deutsche «Kampf- 

liga zur Brechung der Zinsknechtschaft» begründet und verbreitete sich nun 

in den Aufklärungskursen über die Spekulation und den wirtschaftlichen 

Charakter der Aktienbörsen und des Leihkapitals. Für Hitler waren das 

ausgesprochen stimulierende Erkenntnisse: «Nachdem ich den ersten Vor- 
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trag Feders angehört hatte, zuckte mir auch sofort der Gedanke durch den 

Kopf, nun den Weg zu einer der wesentlichsten Voraussetzungen zur Grün- 

dung einer neuen Partei gefunden zu haben.»76 Inspiriert durch Feders For- 

derung nach einem Ende der Zinsknechtschaft, befasste Hitler sich wieder 

mit dem Marxismus, «und kam nun erst recht zum Verständnis des Inhalts 

des Wollens der Lebensarbeit des Juden Karl Marx».77 

Nach einer seiner Vorlesungen bemerkte Professor von Müller eine kleine 

Gruppe, die lebhaft diskutierte: «Sie schien festgebannt um einen Mann in 

ihrer Mitte, der mit einer seltsam gutturalen Stimme unaufhaltsam und mit 

wachsender Leidenschaft auf sie einsprach: Ich hatte das sonderbare Gefühl, 

als ob ihre Erregung sein Werk wäre und zugleich wieder ihm selbst die 

Stimme gäbe. Ich sah ein bleiches, mageres Gesicht unter einer unsoldatisch 

hereinhängenden Haarsträhne, mit kurzgeschnittenem Schnurrbart und auf- 

fällig grossen, hellblauen, fanatisch kalt aufglänzenden Augen.»78 

«Weiss du, dass du einen rednerischen Naturtenor unter deinen Ausbildern 

hast?» fragte Müller den Hauptmann Mayr, den er aus seiner Schulzeit 

kannte, und deutete auf den bleichgesichtigen Gefreiten. Mayr rief: «Sie, 

Hitler, kommen's einmal raus da!» Hitler näherte sich «gehorsam, mit 

linkischen Bewegungen, .. .in einer Art trotziger Verlegenheit». Sein Rede- 

talent führte dazu, dass er in einem Münchner Regiment als Ausbilder einge- 

setzt wurde: «Ich begann mit aller Lust und Liebe. Bot sich mir doch jetzt 

mit einem Male die Gelegenheit, vor einer grösseren Zuhörerschaft zu spre- 

chen; und was ich früher immer, ohne es zu wissen, aus dem reinen Gefühl 

heraus einfach angenommen hatte, traf nun ein: Ich konnte ‚reden’.»79 Mit 

jedem Auftritt gewann Hitler mehr Selbstvertrauen, und seine Stimme ent- 

wickelte sich so, dass seine Worte in jeder Ecke der Mannschaftszimmer gut 

verstanden werden konnten. 

Die persönlichen Beziehungen Hitlers zu seinen Kameraden hingegen 

gestalteten sich bei weitem nicht so günstig, denn viele derjenigen, die er 

von seinen Vorstellungen zu überzeugen versuchte, sahen in ihm einen 

Spitzel. Ein Mann namens Thiele erteilte ihm öffentlich eine schmetternde 

Abfuhr, und als Hitler ihm auf der Strasse nachlief, und versuchte, ihn über 

die wahre Mission des deutschen Künstlers aufzuklären, unterbrach Thiele 

ihn barsch: «Sag mal, dir haben se wohl ins Gehirn geschissen, und verges- 

sen zu ziehn, was?» Einem Augenzeugen zufolge bekam der verblüffte 

Langstreckenredner «Kalbsaugen» und verschwand ohne ein Wort.80 

Hitler kam nicht einmal mit den beiden Kameraden aus, die mit ihm das 

Zimmer in der Kaserne teilten. Sie beklagten sich bei Hauptmann Mayr über 

seine «körperlichen Angewohnheiten». Mehr noch, er «redete und ging im 

Schlaf umher und wurde ganz allgemein lästig».81 Er bekam daraufhin ein 

kleines separates Zimmer im zweiten Stock. Es war früher ein Vorratsraum 

gewesen; die Fenster waren vergittert, doch Hitler schien «in seiner Zelle 

glücklich zu sein». 
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Trotz des Defizits, das Hitler in seinen zwischenmenschlichen Beziehun- 

gen erkennen liess, war Hauptmann Mayr von seinen rednerischen Fähig- 

keiten so beeindruckt, dass er ihn zu einem Spezialeinsatz ausserhalb Mün- 

chens kommandierte: Zurückkehrende deutsche Kriegsgefangene, die das 

Durchgangslager Lechfeld passierten, liessen spartakistische Tendenzen er- 

kennen, und so wurde ein Aufklärungskommando zusammengestellt, das 

diese Männer wieder auf den rechten, antisozialistisch-patriotischen Weg 

bringen sollte. 

Die Gruppe verliess München am 22. Juli; und in den nächsten fünf Tagen 

erhielt Hitler selbst eine Ausbildung in praktischer Politik. Die Heimkehrer 

waren verbittert und voller Ressentiments. Um ihre Jugend und ihre Hoff- 

nungen betrogen, hatten sie wie Tiere in den Schützengräben vegetieren 

müssen und kamen nun in eine Heimat, in der Chaos und Hunger herrsch- 

ten. Hitler bot ihnen Ziele für ihre Hassgefühle, als er mit grosser Beredsam- 

keit gegen die «Schmach von Versailles», die «Novemberverbrecher» und 

die «jüdisch-marxistische Weltverschwörung» zu Felde zog. Seine natür- 

liche Begabung für derartige Aktivitäten wurde von nicht wenigen Augen- 

zeugen in Briefen und Berichten ausdrücklich hervorgehoben: «Besonders 

Herr Hitler ist, ich darf wohl sagen, ein geborener Volksredner, der durch 

seinen Fanatismus und sein populäres Auftreten in einer Versammlung die 

Zuhörer unbedingt zur Aufmerksamkeit und zum Mitdenken zwingt.»82 

Hitler kehrte nach München zurück und hielt weiter seine Aufklärungs- 

vorträge in den Kasernen. Zu seinen Aufgaben gehörte auch die Beobach- 

tung der mehr als fünfzig radikalen Organisationen, die sich seit kurzer Zeit 

allein in München betätigten. Dazu gehörten Rassenfanatiker, Kommu- 

nisten, fanatische Nationalisten, Anarchisten und Superpatrioten. Sie deck- 

ten das gesamte politische Spektrum ab – vom «Block revolutionärer Stu- 

denten» und dem «Verein kommunistischer Sozialisten» bis zum «Ostara- 

Bund» und dem «Neuen Vaterland». 

Im Frühherbst erhielt Hitler den Befehl, die Versammlung einer kleinen 

politischen Gruppe zu besuchen, die sich «Deutsche Arbeiterpartei» nannte. 

Dieser Abend beeindruckte ihn so wenig, dass er ihn in seiner Selbstbiografie 

Mein Kampf nicht erwähnt hat, obwohl er nach der späteren Schilderung 

eines der dreiundzwanzig Versammlungsteilnehmer in der freien Aus- 

sprache das Wort ergriff und «sehr gut redete».83 

Die Minipartei war einige Monate vorher von einem in den Münchner 

Eisenbahnwerkstätten beschäftigten Werkzeugschlosser namens Anton 

Drexler gegründet worden. Ihr Programm bestand aus einer bizarren Kom- 

bination von Sozialismus, Nationalismus und Antisemitismus. Der sozio- 

logische und politische Hintergrund der Deutschen Arbeiterpartei blieb 

zunächst dunkel; sie ging zurück auf einen «Politischen Arbeiterzirkel», der 

das geistige Kind eines Antisemiten namens Rudolf Freiherr von Sebotten- 

dorff war, der selbst als eine mysteriöse Figur galt. Er war ein kleiner, 
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korpulenter Mann mit leicht hervorstehenden Augen, «eher ein Künstler als 

ein Pedant, eher ein Sybarit als ein Platoniker», und hatte «eine gewisse 

Vorliebe für Schusswaffen, die er jedoch nicht offen zeigte».84 

Wie Hitler glaubte Sebottendorff an die künftige Herrscherrolle des Ger- 

manentums, und so setzte er seine beträchtliche Energie ein, um die bayrische 

Ordensprovinz des bereits 1912 gegründeten «Germanenordens» aufzu- 

bauen. Mitglieder konnten nur Deutsche werden, die «die Reinheit ihres 

Blutes» über drei Generationen hinweg nachweisen konnten; und jeder 

Kandidat hatte zudem feierlich zu geloben, er werde mit allen Kräften «an 

dem Kampf gegen den Internationalismus und das Judentum» teilnehmen. 

Die überall ausgebrochenen Revolutionen zwangen Sebottendorff, seiner 

Organisation zur Tarnung den unverfänglichen Namen «Thule-Gesellschaft» 

zu geben. 

Um auch «die Arbeiterschaft» für seine völkische Sache zu gewinnen, 

veranlasste er ein Mitglied der Thule-Gesellschaft, einen heruntergekomme- 

nen Sportjournalisten namens Karl Harrer, einen «Politischen Arbeiter- 

zirkel» zu gründen. Dieser Mann erkor Anton Drexler (der zuvor schon, 

freilich ohne jede Wirkung, einen «Freien Arbeiterausschuss für einen guten 

Frieden» gegründet hatte), mit ihm zusammen eine neue politische Organi- 

sation zu schaffen. Eine vorbereitende Sitzung zur Gründung der neuen 

Partei fand am 5. Januar 1919 im «Fürstenfelder Hof», einem kleinen Lokal, 

statt. Etwa zwei Dutzend Arbeiter vernahmen aus Drexlers Mund, dass die 

neue Partei eine doppelte Zielsetzung haben solle: Es gehe darum, die 

Arbeiter durch eine Beendigung des Klassenkampfes vom marxistischen 

Internationalismus zu befreien, und zugleich komme es darauf an, den 

oberen Klassen ihre Verantwortung für die Arbeiter klarzumachen. Alles, 

was sie wirklich wünschten, so Drexler, sei, «von Deutschen regiert zu 

werden». Er schlug vor, die neue Vereinigung «Deutsche Nationalsoziali- 

stische Partei» zu nennen (ein Jahr zuvor hatte sich in Böhmen eine neuge- 

gründete Partei mit gleichem Namen und ähnlichen Zielen übrigens für das 

Hakenkreuz als Parteiabzeichen entschieden), doch es gab Einwände, das 

Wort «sozialistisch» könne missverstanden werden. 

Sorgfältig formulierte Drexler die Leitsätze für ein Parteiprogramm. Der 

Facharbeiter sollte sich nicht mehr zum Proletariat, sondern zum Mittel- 

stand rechnen. Und der Mittelstand selbst, so meinte Drexler, müsse «auf 

Kosten des Grosskapitals» vergrössert und gestärkt werden. Das Programm 

enthielt auch eine vorsichtig abgefasste antisemitische Erklärung, derzufolge 

«religiöse Lehren, die den moralischen und ethischen Gesetzen Deutsch- 

lands zuwiderlaufen, nicht durch den Staat unterstützt werden» sollten, und 

auch eine Tolerierung sei abzulehnen. Zwei Wochen später fand im Haupt- 

quartier der Thule-Gesellschaft eine Gründungsversammlung statt. Zum 

Vorsitzenden wurde der Sportjournalist Harrer, zum Stellvertreter wurde 

Drexler gewählt. 
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Von einer Partei konnte kaum die Rede sein, denn es handelte sich zu- 

nächst um ein 6-Personen-Komitee. Drexler, ein ernster, unbekannter und 

kränklicher Mann, erinnerte sich später, wegen der «roten Gefahr» seien die 

Zusammenkünfte privat gewesen und man habe wenig mehr tun können, 

als zu diskutieren. «Ich fasste meine eigenen Gedanken in einer schmalen 

Broschüre unter dem Titel Mein politisches Erwachen. Aus dem Tagebuch 

eines deutschen sozialistischen Arbeiters zusammen.»85 Drexlers Traum 

war, einen Mann mit der nötigen Energie und Nervenkraft zu finden, der 

aus dieser Schrift etwas machen könne; notwendig sei dafür eine heraus- 

ragende Persönlichkeit, ein Mann von Überzeugung, aufrecht und ehrlich, 

und absolut furchtlos; er müsse zur treibenden Kraft «hinter uns» werden. 

Am 12. September erhielt Hitler von einem Major Hierl den Auftrag, eine 

weitere Versammlung der kleinen Arbeiterpartei zu besuchen. Ein «auf- 

rechter Mann» von Überzeugung, ging er in das «Sterneckerbräu» in der 

Herrenstrasse, wo sich im Veteranensaal, dem sogenannten «Leiberzimmer», 

fast fünfzig Arbeiter versammelt hatten. Hauptredner sollte der Dichter 

Dietrich Eckart sein, der jedoch erkrankt war; für ihn war der «Wirtschafts- 

fachmann» Gottfried Feder erschienen. Er sprach über das Thema: «Wie 

und womit ist der Kapitalismus abzuschaffen?» 

Hitler kannte Feders Vortrag schon aus den Universitätskursen, die er im 

Auftrag seines Regiments besucht hatte, und konnte sich daher auf die Ver- 

sammlungsteilnehmer konzentrieren. Sein Eindruck war weder gut noch 

schlecht. Er hatte es, so dachte er, offenkundig mit einem dieser «Vereine» 

zu tun, die «nur so aus dem Boden (schossen), um nach einiger Zeit sang- 

und klanglos wieder zu verschwinden.. ,»86 Offenkundig hatten die Be- 

gründer keine Vorstellung, wie man einen Verein in eine wirkliche Partei 

verwandelt. 

Der Abend verlief langweilig, und Hitler war erleichtert, als Feder ge- 

endet hatte. Er wollte das Lokal verlassen, als die freie Aussprache begann; 

doch irgend etwas «bewog» ihn, noch zu bleiben. Wenige Minuten später 

sprang er auf und attackierte einen Professor, der gerade eben die Trennung 

Bayerns von «Preussen» befürwortet hatte, was nach seiner festen Überzeu- 

gung nur von Vorteil sein und zur schliesslichen Vereinigung Deutsch-Öster- 

reichs mit Bayern führen werde. Hitler sprach etwa fünfzehn Minuten und 

so mitreissend und schneidend scharf, dass der Professor «.. .noch ehe ich 

fertig war, wie ein begossener Pudel das Lokal verliess.»87 

Drexler war von Hitlers Diskussionsbeitrag und seiner zwingenden Argu- 

mentation so beeindruckt, dass er einem neben ihm sitzenden Gesinnungs- 

genossen zuflüsterte: «Der hat das, was zieht, wir könnten ihn gebrau- 

chen!» Er stellte sich vor, doch Hitler verstand den Namen des unschein- 

baren, bebrillten Mannes nicht. Wie ein religiöser Fanatiker drückte Drexler 

ihm ein Exemplar seiner 40-Seiten-Broschiire in die Hand, bat ihn, sie zu 

lesen und dann wiederzukommen. 
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Hitler kehrte in sein Zimmer in der Kaserne des zweiten Infanterie- 

regiments zurück. Wie üblich, konnte er nicht einschlafen und begann, mit 

Brotresten die Mäuse zu füttern. Zum Zeitvertreib hatte er sich angewöhnt, 

zuzusehen, wie «sich die possierlichen Tierchen um diese paar Leckerbissen 

herumjagten. Ich hatte in meinem Leben schon so viel Not gehabt, dass ich 

mir den Hunger und daher auch das Vergnügen der kleinen Wesen nur zu 

gut vorzustellen vermochte.»88 

Um fünf Uhr morgens lag Hitler noch immer wach auf seinem Feldbett 

und sah den Mäusen zu, als er sich der Broschüre erinnerte, die Drexler ihm 

aufgezwungen hatte. Er nahm sie zur Hand und war überrascht, dass der 

Inhalt ihn von der ersten Seite an fesselte. Die Thesen und Schlagworte der 

kleinen Schrift gingen ihm während des folgenden Tages ständig im Kopf 

herum. Er war fasziniert von Ausdrücken wie «Nationalsozialismus» und 

«neue Weltordnung», aber auch von der Prophezeiung, eine neue politische 

Partei werde die zahllosen desillusionierten und verarmten Arbeiter, Ange- 

stellten und Beamten aus dem unteren Mittelstand für sich gewinnen. 

Doch Hitlers Interesse liess schnell wieder nach, und er war überrascht, als 

er einige Tage später eine Postkarte mit der Mitteilung erhielt, er sei als 

neues Mitglied in die Deutsche Arbeiterpartei aufgenommen. Am nächsten 

Mittwoch möge er im Zusammenhang damit zu einer Ausschusssitzung die- 

ser Partei erscheinen. Er hatte jedoch nicht die Absicht, einer bereits beste- 

henden Partei beizutreten, sondern wollte seine eigene gründen. Er wollte 

schon eine ungehaltene schriftliche Antwort formulieren, als «die Neu- 

gierde» siegte; er beschloss, diese seltsame politische Gruppe noch einmal 

und nun etwas genauer in Augenschein zu nehmen. 

Die Sitzung fand in einem ärmlichen Lokal in der Herrenstrasse, dem 

«Alten Rosenbad» statt. Hitler ging durch das leere, nur spärlich beleuch- 

tete Gastzimmer und betrat dann einen Nebenraum, in dem vier Leute an 

einem Tisch sassen. Er erkannte den Autor der kleinen Broschüre, der ihn 

begeistert als neues Mitglied der Deutschen Arbeiterpartei willkommen hiess 

(«Nun haben wir einen Österreicher mit grossem Maul!» hatte er einem 

anderen Ausschussmitglied gegenüber erklärt).89 Drexler erläuterte, man 

warte noch auf den Vorsitzenden der «Reichsorganisation», Karl Harrer. 

Schliesslich erschien der Sportjournalist. Er hatte einen Klumpfuss, sah 

abgerissen und ärmlich aus. Die Sitzung begann damit, dass der «Reichs- 

vorsitzende» das Protokoll der letzten Zusammenkunft verlas. Dann mel- 

dete der Kassierer den Kassenstand: 7,50 Reichsmark. Anschliessend verlas 

der erste Vorsitzende Briefe, die er aus mehreren deutschen Städten erhalten 

hatte, und daran schloss sich eine Diskussion von unerträglicher Langatmig- 

keit. Es war schlimmer, als Hitler vermutet hatte: «Fürchterlich, fürchter- 

lich. Das war ja eine Vereinsmeierei allerärgster Art und Weise. In diesen 

Klub also sollte ich eintreten?»90 Schliesslich kamen auch die Neuaufnahmen 

zur Sprache, und Hitler stellte einige Fragen zur Organisation der Partei. 
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Das Ergebnis war deprimierend  –  kein Programm, kein Flugblatt, nicht ein- 

mal ein Stempel, nur gute Absichten. Er sah sich die Leitsätze an, und fand, 

sie seien unklar und verschwommen. 

Was er gesehen hatte, enthüllte die ganze Armseligkeit dieser «Partei», 

und Hitler war unschlüssig, ob er dort eintreten sollte. Es war «die wohl 

schwerste Frage» seines Lebens, und in den nächsten beiden Tagen rang er 

mit sich. Die Vernunft empfahl ihm, abzulehnen, doch sein Gefühl sagte 

ihm, es sei von Vorteil, das Angebot zu akzeptieren. Er hatte sich gelobt, in 

die Politik zu gehen, und dieser absurde kleine Verein hatte einen ganz 

offenkundigen Vorteil – «noch nicht zu einer Organisation erstarrt zu sein, 

sondern die Möglichkeit einer wirklichen persönlichen Tätigkeit dem ein- 

zelnen freizustellen.»91 

Hitler erkannte ganz klar, dass er diese kleine Gruppe nach seinen Bedürf- 

nissen formen konnte. Er hatte seine Beobachtungen schon an Hauptmann 

Mayr übermittelt, der sie an eine Gruppe hoher Offiziere und Finanziers 

weiterleitete, die sich einmal wöchentlich im Hotel «Vier Jahreszeiten» 

trafen, um über die Voraussetzungen für eine Wiedererrichtung der deut- 

schen Militärmacht zu diskutieren. Dieser Kreis war zu dem Schluss gekom- 

men, das könne nur mit Unterstützung der Arbeiterschaft erreicht werden. 

Die kleine Deutsche Arbeiterpartei konnte dafür als Werkzeug benutzt wer- 

den. So erschien eines Tages General Ludendorff höchstpersönlich in Mayrs 

Büro und ersuchte darum, Hitler in diese Partei eintreten und sie aufbauen 

zu lassen. 

Es war Angehörigen der neuen Reichswehr nicht gestattet, in politischen 

Parteien mitzuarbeiten, doch um Ludendorff zufriedenzustellen, dessen 

Wünsche im Heer noch immer respektiert wurden, befahl Mayr dem Gefrei- 

ten Hitler, der Arbeiterpartei beizutreten und ihre Entwicklung festigen zu 

helfen. Zu diesem Zweck wurde ihm zunächst ein wöchentlicher Betrag an 

Inflationsgeld zur Verfügung gestellt, der dem Wert von 20 Goldmark ent- 

sprach.92 So erhielt Hitler in gewisser Weise den Befehl, zu tun, was er 

bereits beschlossen hatte. Er meldete sich als Parteimitglied an und erhielt 

eine Mitgliedskarte. 

Hitlers Eintritt in die praktische Politik wurde von einer ebensowichtigen 

ideologischen Entwicklung begleitet, die ebenfalls durch einen Befehl des 

Hauptmanns Mayr ihren Abschluss fand. Hitler sollte den Brief eines Kame- 

raden aus dem Aufklärungskommando namens Adolf Gemlich beantworten, 

der Informationen über die «jüdische Gefahr» erbeten hatte. Vier Tage nach 

der Versammlung im Sterneckerbräu verfasste Hitler ein ausführliches 

Schreiben, das im Hinblick auf seine eigenen Vorstellungen von einer 

«Lösung der Judenfrage» überraschende Entwicklungen zeigte. Das Doku- 

ment strotzte von Schmähungen der Juden, die bald zum politischen Voka- 

bular der nationalsozialistischen Bewegung gehören sollten: «Er buhlt in 

der Demokratie um die Gunst der Masse, kriecht vor der ‚Majestät des 
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Volkes’ und kennt doch nur die Majestät des Geldes . .. Sein Wirken wird in 

seinen Folgen zur Rassentuberkulose der Völker. . ,»93 Das antisemitische 

Programm, so fuhr Hitler fort, müsse «zur planmässigen gesetzlichen 

Bekämpfung und Beseitigung der Vorrechte des Juden» führen, denn es 

handele sich um eine fremde Rasse. «Sein letztes Ziel aber muss unverrück- 

bar die Entfernung der Juden überhaupt sein.» Dieses Wort Entfernung liess 

sich interpretieren entweder als die Ausweisung oder als die Vernichtung 

der Juden. Wahrscheinlicher ist, dass Hitler diese Lösung des Judenproblems 

gemeint hat, als er das erste Dokument seiner politischen Laufbahn ver- 

fasste. Zum ersten Mal hatte er seinen Judenhass in einem politischen Pro- 

gramm artikuliert – im Auftrag des Reichswehrgruppenkommandos 4 Ib/P. 
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4. Kapitel 
Geburt einer Partei 
(1919 – 1922) 

1 

«Als ich in den Kreis der paar Männer eintrat, konnte weder von einer 

Partei noch von einer Bewegung die Rede sein.» Doch was die Deutsche 

Arbeiterpartei Hitler in diesem Herbst 1919 bot, war eine Plattform zur 

Verkündung seiner politischen und agitatorischen Thesen. So wie er im 

Männerheim in der Wiener Meldemannstrasse zum ersten Mal seine auf- 

keimenden Hassgefühle und Hoffnungen artikuliert hatte, gab ihm jetzt 

diese bedeutungslose Gruppe von Unzufriedenen den nötigen Auftrieb. 

Seine erste Aufgabe bestand darin, den Debattierclub in eine politische 

Organisation zu verwandeln. «Unser kleiner Ausschuss, der in Wirklichkeit 

mit seinen sieben Köpfen die ganze Partei repräsentierte, war nichts anderes 

als die Vorstandschaft eines kleinen Skatclubs», erinnerte ein belustigter 

Hitler sich zehn Jahre später in einer Zeitungsserie an jene ersten Tage. «Im 

Jahre 1919 war es in München noch traurig bestellt. Wenig Licht, viel 

Schmutz, Unrat, armselig gekleidete Menschen, heruntergekommene Sol- 

daten, kurz das Bild, das sich eben nach viereinhalb Jahren Krieg ergeben 

musste, und noch dazu, wenn dieser Krieg vom Skandal einer Revolution, 

wie es die deutsche war, abgelöst wurde.»1 

Das Versammlungszimmer im «Rosenbad» wurde von einer kümmer- 

lichen Gasflamme beleuchtet. «Wenn wir... versammelt waren..., wie 

haben wir ausgesehen? Verboten. Militärhosen, gefärbte Röcke, Hüte von 

undefinierbaren Formen, aber um so schimmernderem Glanz, an den Füssen 

von einem Zivilschuster in eine bürgerliche Fasson ummodellierte Welt- 

kriegsstiefel und einem dicken Prügel in der Hand als ‚Spazierstock’. 

Damals war so etwas allerdings ein Ehrenkleid. Man dokumentierte da- 

durch seine Zugehörigkeit zum ‚Volk’.»2 

Die gesamte Mitgliedschaft der Partei war zunächst in ihrem Ausschuss 

vertreten, und so waren «die Personen natürlich immer dieselben». Der 

Ausschuss beschäftigte sich vor allem mit den eingegangenen Briefen und 

der Beratung darüber, wie die Antwort zu lauten habe: «Man versicherte 
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uns erstens der brüderlichen Grüsse, teilte uns mit, dass der Same in dem 

betreffenden Ort gelegt oder auch aufgegangen sei, frug uns, ob wir das- 

selbe berichten könnten, und betonte die Notwendigkeit eines gemeinsamen 

Handelns.» In der Parteikasse befanden sich normalerweise fünf Mark, und 

nur einmal belief sich das bare «Vereinsvermögen» auf siebzehn Mark. 

Hitler überredete den Ausschuss schliesslich, die Mitgliederzahl durch 

grössere Versammlungen zu erhöhen. In der Kaserne tippte er auf der 

Kompanieschreibmaschine persönlich einige Einladungen für die erste 

öffentliche Veranstaltung; andere schrieb er mit der Hand. Und dann 

wartete er «nun am Abend auf die Volksmassen . .., die da kommen soll- 

ten». Es verging eine ganze Stunde, doch niemand erschien. «Wir waren 

wieder sieben Mann, die alten Sieben.»3 Nach diesem schmetternden Miss- 

erfolg änderte Hitler seine Taktik. Die nächsten Einladungen liess er verviel- 

fältigen, und diesmal erschienen einige Zuhörer mehr. Ihre Anzahl stieg 

langsam von elf auf dreizehn, schliesslich auf vierunddreissig Personen. Die 

kleine Partei bat bei diesen Veranstaltungen auch um Spenden; und die 

kärglichen Beträge, die dabei zusammenkamen, investierte Hitler in eine 

Anzeige im Münchener Beobachter, einem völkischen, antisemitischen 

Blatt, um eine «Massenveranstaltung» im Hofbräuhauskeller anzu- 

kündigen, die am 16. Oktober stattfinden sollte. 

Wenn nur die übliche Anzahl Zuhörer erschienen wären, würden die 

Ausgaben zum Bankrott der Partei geführt haben. Hitler hatte entgegen 

den pessimistischen Prognosen des Vorsitzenden Harrer erklärt, er sei 

sicher, dass der Raum sich füllen werde, und um 19 Uhr hatten sich ein- 

hundertelf Personen eingefunden, um als Hauptredner einen Münchener 

Professor und dann Hitler zu hören. Er sollte zwanzig Minuten sprechen, 

doch wurde daraus eine halbe Stunde – eine Sturzflut von Anklagen, 

Drohungen und Versprechungen. Der Redner Hitler gab jede Zurück- 

haltung auf, liess den Emotionen freien Lauf, und als er geendet hatte, begab 

er sich mit schweissbedecktem Gesicht zu seinem Platz. Er war erschöpft, 

doch zugleich erfüllte ihn ein Hochgefühl, «und was ich früher, ohne es 

irgendwie zu wissen, einfach innerlich gefühlt hatte, wurde nun durch die 

Wirklichkeit bewiesen: Ich konnte reden!»4 

Es war ein erster Wendepunkt nicht nur in seiner gerade eben erst begon- 

nenen politischen Laufbahn, sondern auch in der kurzen Geschichte der 

Deutschen Arbeiterpartei. Die begeisterten Zuhörer hatten insgesamt 

300 Mark gespendet, und nun konnte die Partei an neue Anzeigen und den 

Druck von Plakaten und Flugblättern denken. Am 13. November 1919 fand 

eine zweite Veranstaltung dieser Art statt, diesmal in einem anderen Lokal, 

dem Eberlbräu-Keller. Mehr als einhundertdreissig Zuhörer, zum grössten 

Teil Studenten, Ladenbesitzer und Offiziere, zahlten fünfzig Pfennig Eintritt 

- das war neu für die politischen Gebräuche in München -, um vier Redner 

zu hören. Hitler war die Attraktion des Abends. Er hatte seine Rede etwa 
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zur Hälfte gehalten, als sich lautstark Zwischenrufer bemerkbar machten, 

doch vorsichtshalber hatte er seine Kameraden aus der Kaserne alarmiert, 

und innerhalb weniger Minuten flogen «die Unruhestifter... mit zerbeul- 

ten Köpfen die Treppe hinunter».5 Doch diese Unterbrechung spornte Hitler 

zu einem weiteren rhetorischen Höhenflug an, und er schloss mit dem 

Appell, Widerstand zu leisten. «Das deutsche Elend muss durch deutsches 

Eisen zerbrochen werden. Diese Zeit muss kommen.»6 

Wieder riss er das Publikum mit. Sein Stil als Redner war ebenso primitiv 

wie packend und appellierte demagogisch an Emotionen, in fundamentalem 

Unterschied zu den Intellektuellen, die sich an die Vernunft und Einsicht 

wandten. Der Politische Nachrichtendienst der Münchner Polizeidirektion 

hatte die Deutsche Arbeiterpartei bereits ins Visier genommen; in dem 

Bericht über die Versammlung vom 13. November 1919 hiess es, Hitler sei 

Kaufmann, habe sich seines Themas «Brest-Litowsk» in «meisterhafter 

Weise» entledigt und werde «berufsmässiger Werberedner».7 Hitler suchte 

elementare politische Gefühle zu wecken und auszunutzen – die Liebe zum 

eigenen Volk und Vaterland und den Hass auf die Juden, die er für die 

Niederlage von 1918 verantwortlich machte. Die Art, wie er auftrat und 

sprach, überzeugte die aus dem Krieg heimgekehrten Frontsoldaten davon, 

dass dieser Mann durch die Demokratie der Schützengräben und Maschi- 

nengewehre, des Stacheldrahts und Schlamms geprägt worden sei und die 

Schicksalsgemeinschaft der Front verkörpere. 

Zwei Wochen später wurde eine weitere Versammlung von den Zuhörern 

begeistert aufgenommen; es waren mehr als einhundertsiebzig Menschen. 

Und am 10. Dezember zog die Partei bereits in ein grösseres Versammlungs- 

lokal, das «Deutsche Reich». In den Ankündigungen (der Name Hitler 

erschien mit tt) hatte die Partei insbesondere darauf hingewiesen, dass der 

Versammlungsraum geheizt sei; jedoch kamen weniger Besucher, als Hitler 

erwartet hatte – knapp einhundertvierzig Personen. Unter den Ausschuss- 

mitgliedern führte dieser Rückschlag sogleich zu Auseinandersetzungen. 

Einige von ihnen waren der Auffassung, die Versammlungen fänden zu 

häufig statt. Es kam zu einer erregten Debatte, in deren Verlauf Hitler 

argumentierte, eine Grossstadt mit 700’000 Einwohnern erlaube nicht nur 

eine Veranstaltung innerhalb von zwei Wochen, sondern zehn Versamm- 

lungen in jeder Woche. Der eingeschlagene Weg sei richtig, und früher oder 

später werde sich der Erfolg einstellen. Seine Hartnäckigkeit wurde belohnt. 

Der neue Saal befand sich in einem Gebäude an der Dachauer Strasse, in der 

Nähe einer Kaserne, und bei der nächsten Versammlung stieg die Besucher- 

zahl auf mehr als zweihundert. 

Hitler begann innerhalb der jungen Partei einen beherrschenden Einfluss 

zu gewinnen – eine Entwicklung, die den Widerstand einiger Ausschuss- 

mitglieder fand, denn sie hielten nichts von diesem vulkanischen und durch 

verbale Gewalttätigkeit geprägten Stil. Überdies drohte der Einfluss der in 
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ihrem Auftreten eher grobschlächtigen Soldaten das äussere Bild der 

Deutschen Arbeiterpartei völlig zu verändern, und das alles liess die Be- 

fürchtung entstehen, ein Fehlschlag aller Bemühungen werde die zwangs- 

läufige Folge sein. Auch Drexler war über die Entwicklung besorgt, doch 

zugleich hielt er an seiner Auffassung fest, Hitler sei die Hoffnung der 

Partei. Daher unterstützte er Bestrebungen, ihn zum Propagandaobmann zu 

machen. Hitler aber machte neue Ansprüche geltend: Wie war wirksame 

Parteiarbeit ohne ein Büro mit angemessener Einrichtung möglich? Er ging 

selbst auf die Suche und machte einen geeigneten Raum im «Sternecker- 

bräu» ausfindig. Früher befand sich dort eine Schankstube. Die Miete war 

so niedrig, fünfzig Mark im Monat, dass sich der Ausschuss nicht einmal 

beschwerte, als der Hauswirt die Holztäfelung entfernte, so dass der Raum 

nun, so Hitler, «mehr den Eindruck einer Gruft als den eines Büros hinter- 

liess».8 

Hitler sorgte dafür, dass dieses von der DAP am 1. Januar 1920 bezo- 

gene Parteibüro elektrische Beleuchtung, ein Telefon, einen Tisch, ein 

paar geborgte Stühle, ein offenes Regal und zwei Anrichten als Möblierung 

erhielt. Das Geld dafür entnahm er dem Fonds, den Hauptmann Mayr ihm 

zur Verfügung stellte, und der Parteikasse. Als nächsten organisatorischen 

Schritt forderte Hitler die Einstellung eines hauptamtlichen Funktionärs. Er 

begab sich auf die Suche und fand in der Kaserne einen geeigneten Mann: 

den Feldwebel Schüssler. Der neue Mitarbeiter kam mit seiner kleinen 

Adler-Schreibmaschine unter dem Arm. 

Im Dezember 1919 hatte Hitler eine völlige Reorganisation der DAP 

verlangt, damit aus einem Diskussionsverein eine schlagkräftige politische 

Partei werden könne. Eine Mehrheit der Ausschussmitglieder wäre jedoch 

zufrieden gewesen, wenn die Partei eine rechtsextreme Gruppe unter vielen 

anderen geblieben wäre, und widersetzte sich diesen Plänen. Diese Männer 

vermochten nicht einzusehen, was Hitler ganz klar erkannt hatte: Propa- 

ganda war kein Selbstzweck, sondern ein Mittel zur Überwindung der 

Weimarer Republik. Auch diesmal unterstützte der unverdrossene Anton 

Drexler seinen Starredner, und die beiden Männer verbrachten Stunden um 

Stunden in Drexlers Wohnung und diskutierten Pläne und Programm- 

entwürfe. Was sie vor allem anderen verband, war tiefes Misstrauen und 

Judenhass. Drexler war zu einem «radikalen Antisemiten und Antimarxi- 

sten» geworden, nachdem er, wie er behauptete, mehrere Arbeitsplätze 

durch Juden und Gewerkschaftsfunktionäre verloren hatte. Nun lebte er in 

dem angenehmen Stadtviertel Nymphenburg, und Hitler besuchte ihn dort 

per Strassenbahn. Die beiden Männer waren derartig vertieft in ihre Partei- 

angelegenheiten, dass Frau Drexler sie normalerweise mehrfach zu Tisch 

bitten musste. 

«Meine kleine Tochter pflegte auf Hitlers Knie zu klettern», erinnerte sich 

Drexler, «sie wusste, dass sie stets willkommen war.»9 
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Eines Abends Ende 1919 erschien Hitler bei der Familie Drexler «mit 

einem Manuskriptbündel bewaffnet», das seinen Entwurf eines offiziellen 

Parteiprogramms darstellte. Stundenlang arbeiteten die beiden daran, das 

Papier zu kürzen und so aussagekräftig wie nur irgend möglich zu machen. 

«Wir haben uns unsere Köpfe zerbrochen, kann ich Ihnen sagen!» erinnerte 

sich Drexler.10 Als sie fertig waren, dämmerte der Morgen herauf. Hitler 

sprang auf und schlug mit der Faust auf den Tisch: «Mit diesen Thesen», so 

rief er aus, «machen wir Luthers Anschlag in Wittenberg Konkurrenz!» 

Das Programm umfasste fünfundzwanzig Punkte. Hitler gedachte sie auf 

einer Massenversammlung öffentlich bekanntzugeben. Wie vorauszusehen 

war, erhoben jedoch einige Ausschussmitglieder Einwände, und zwar nicht 

nur gegen Programmpunkte, sondern auch gegen die öffentliche Versamm- 

lung. Drexler war im Zweifel, welchen Standpunkt er einnehmen sollte, 

doch schliesslich wurde er von der Idee Hitlers mitgerissen und versicherte 

ihn seiner vollen Unterstützung. Diejenigen, die das Projekt ablehnten, wur- 

den überstimmt, und als Datum wurde der 24. Februar 1920 festgesetzt. 

Überall in München machte die DAP mit grellroten Flugblättern und Plaka- 

ten auf ihre Veranstaltung aufmerksam, doch mittlerweile beschlich auch 

Hitler die Sorge, ob er wohl vor «gähnender Leere» würde sprechen müssen. 

Die Versammlung sollte um 19.30 Uhr beginnen. Als Hitler eine Viertel- 

stunde vorher den grossen Festsaal des Hofbräuhauses betrat, war der Saal mit 

fast zweitausend Menschen überfüllt. Sein Herz wollte ihm «fast vor Freude 

zerspringen». Besonders befriedigt war er darüber, dass mehr als die Hälfte 

der Zuhörer offenbar Sozialisten waren. Hitler hoffte darauf, dass die Ideali- 

sten innerhalb dieser gegnerischen Gruppen sich auf seine Seite schlagen 

würden oder Störungen das Klima anheizen würden. 

Der Abend begann ruhig. Zunächst sprach ein als Antisemit bekannt- 

gewordener Münchener Politiker, der Arzt Dr. Johannes Dingfelder. Er 

zitierte Shakespeare und Schiller und war so zahm, dass sich nicht einmal 

die Kommunisten provoziert fühlten. Dann begann Hitlers Auftritt. Es gab 

keine Missfallensäusserungen im Publikum. In seinem abgetragenen, alt- 

modischen blauen Anzug sah er wahrlich nicht wie ein routinierter Redner 

aus. Er begann in ruhigem Ton und umriss zunächst die Entwicklung der 

vergangenen zehn Jahre. Doch als er von der revolutionären Welle sprach, 

die nach dem Ende des Krieges durch Deutschland gerast war, wurde sein 

Tonfall leidenschaftlich, er begann zu gestikulieren, seine Augen blitzten. 

Aus allen Richtungen waren wütende Zwischenrufe zu hören; Bierkrüge 

flogen durch die Luft. Hitlers Kameraden, die er als Ordner eingesetzt hatte 

– «flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl»11 –, stürz- 

ten sich mit Gummiknüppeln und Reitpeitschen auf die Störenfriede und 

stiessen sie hinaus. Hitler liess sich durch höhnische Sprechchöre nicht 

beirren und fuhr fort. Seine Erfahrungen im Wiener Männerheim hatten ihn 

an solche Störungen gewöhnt, und es schien so, als ob er daraus neue 
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Energien schöpfte. Allmählich erwärmte sich die Zuhörerschaft für seine 

Worte und Ideen, und der Applaus begann die Zwischenrufe zu übertönen. 

In ätzend scharfer Form sprach Hitler von dem tonnenweise gedruckten 

Papiergeld und von der Korruption innerhalb der sozialdemokratischen 

Regierung, die nur die kleinen Hamsterer belangen lasse. «So ein Ham- 

sterer kann doch auch nichts dafür, dass er Hummelberger oder sonstwie 

und nicht Isidor Bach heisst.» Diesem antisemitischen Ausfall folgte stür- 

mischer Applaus, aber auch empörte Zwischenrufe. Dann griff Hitler das 

Ostjudentum an, und die Zustimmung der Versammlung entlud sich erneut 

in prasselndem Beifall. Zwischenrufer verlangten: «Nieder mit der Juden- 

presse! Hinaus damit!» 

Hitler war an das Reden vor einer so grossen Zuhörerschaft noch nicht 

gewöhnt, und so war seine Stimme einmal laut, dann wieder leise. Doch 

gerade diese rhetorische Unerfahrenheit nahm nicht wenige Zuhörer für ihn 

ein. Ein zwanzigjähriger Jurastudent namens Hans Frank war von Hitlers 

Ernsthaftigkeit äusserst begeistert. Rückblickend meinte er später: «Das 

erste war, dass man fühlte: der da sprach, der meint es irgendwie ehrlich, 

der will nicht überzeugen von etwas, dem er selbst nicht ganz ‚traute’.»12 

Nach den auf Hochglanz polierten Phrasen des ersten Redners wirkten 

Hitlers Worte explosiv. Sie waren häufig grob, jedoch ausdrucksvoll; und 

selbst diejenigen Zuhörer, die gekommen waren, um ihn auszupfeifen, 

bezwang er soweit, dass sie ihm zuhörten. Er sprach einfach und so deutlich, 

dass er auch an den entferntesten Tischen gut zu verstehen war. Besonders 

beeindruckte Frank, dass Hitler die Dinge auch für das verworrenste Gehirn 

verständlich zu machen verstand.13 

Schliesslich trug Hitler den Zuhörern die fünfundzwanzig Punkte des Par- 

teiprogramms vor und ersuchte sie, über jeden einzelnen Punkt ihr Urteil zu 

fällen. Diese Thesen enthielten für jeden etwas, die Juden natürlich ausge- 

nommen: für die Patrioten den Zusammenschluss aller Deutschen auf 

Grund des Selbstbestimmungsrechts der Völker zu einem Grossdeutschland, 

Kolonien für den Bevölkerungsüberschuss; die Gleichberechtigung des deut- 

schen Volkes gegenüber den anderen Nationen und die Aufhebung der Frie- 

densverträge von Versailles und St. Germain, die Aufstellung eines Volks- 

heeres und schliesslich den «rücksichtslosen Kampf» gegen diejenigen, die 

als «gemeine Volksverbrecher» Recht und Ordnung verletzten. Den Arbei- 

tern versprach das Programm die «Abschaffung des arbeits- und mühelosen 

Einkommens», die «Einziehung aller Kriegsgewinne», die unentgeltliche 

Enteignung von Boden für gemeinnützige Zwecke und eine Gewinnbeteili- 

gung an Grossbetrieben. Den Mittelstand hoffte die Partei durch die Forde- 

rung nach «sofortiger Kommunalisierung der Grosswarenhäuser und ihre 

Vermietung zu billigen Preisen an kleine Gewerbetreibende» zu gewinnen. 

Auch der «grosszügige Ausbau der Altersversorgung» sollte als Köder 

dienen. Die «völkisch» eingestellten Zuhörer sollten durch das Verlangen, 
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die Juden unter Fremdengesetzgebung zu stellen und ihnen das Recht zur 

Bekleidung öffentlicher Ämter zu verweigern, vor den Karren der neuen 

Partei gespannt werden. Der Staat, so hiess es in dem Programm weiter, 

solle sich verpflichten, «in erster Linie für die Erwerbs- und Lebensmöglich- 

keiten der Staatsbürger zu sorgen. Wenn es nicht möglich ist, die Gesamt- 

bevölkerung des Staates zu ernähren, so sind die Angehörigen fremder 

Nationen (Nicht-Staatsbürger) aus dem Reiche auszuweisen». Gemeint 

waren die Juden, ebenso bei der Forderung,»alle Nicht-Deutschen, die seit 

dem 2. August 1914 in Deutschland eingewandert sind, sofort zum Ver- 

lassen des Deutschen Reiches» zu zwingen. 

Nach jedem Programmpunkt legte Hitler eine kurze Pause ein und fragte 

die Zuhörer, ob jeder den Inhalt verstanden habe und ihn billige. Die Mehr- 

heit bekundete aus rauhen Kehlen ihre Zustimmung, doch wieder machten 

sich auch protestierende Gruppen durch Sprechchöre bemerkbar, und einige 

dieser Teilnehmer sprangen auf Tische und Stühle. Immer wieder griffen 

die schlagstockbewehrten Ordner ein, und als Hitler seine zweieinhalb- 

stündige Rede beendet hatte, fand nahezu jedes seiner Worte einhellige 

Zustimmung. Der Schlussapplaus war tumultuarisch, und der junge Hans 

Frank war nun vollends überzeugt, wenn irgend jemand das Schicksal 

Deutschlands meistern könne, sei das Adolf Hitler.14 

Für den Starredner Hitler war der Abend mitsamt den Störungen durch 

seine politischen Widersacher ein ungeschmälerter Triumph, und als sich 

nach fast vier Stunden der Raum zu leeren begann, wusste Hitler, dass sich 

die Tür zu seiner Zukunft endlich aufgetan hatte.15 Als er die Versammlung 

geschlossen habe, meinte er zwei Jahre später im Völkischen Beobachter, 

habe nicht nur er gedacht, dass nun ein Wolf geboren worden sei, dazu 

bestimmt, in die Herde der Volksverführer einzubrechen. Das Wort hatte 

besondere Bedeutung für ihn; «Wolf» wurde er von einigen engen Freun- 

den genannt; «Wolf» wurde ein Pseudonym für ihn und seine Schwester 

Paula, und auch in den Tarnbezeichnungen seiner späteren militärischen 

Hauptquartiere taucht das Wort wieder auf. 

Die Münchner Zeitungen nahmen im Frühjahr 1920 nur wenig Notiz 

von den ersten Auftritten des Parteiredners Hitler, doch die Versammlung 

im Hofbräuhaus bedeutete für die DAP den ersten grösseren Schritt nach 

vorn. Hundert Personen erklärten ihren Beitritt. Hitler hatte darauf bestan- 

den, dass ein Mitgliederverzeichnis angelegt und formgerechte Mitglieder- 

ausweise ausgegeben wurden. Weil man Eindruck machen wollte, erhielt 

der erste die Nummer 501, wobei die Mitglieder in alphabetischer Reihen- 

folge aufgeführt waren. Hitler, Beruf Kunstmaler, war unter der Nummer 

555 registriert. 
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Es begann ein neues Leben für Hitler. Er bewegte sich in einem Kreise 

farbiger Charaktere, deren einziger gemeinsamer Nenner in ihrer Begeiste- 

rung für alles «Deutsche» und ihrem Abscheu gegenüber dem Marxismus 

bestand. Da gab es zum Beispiel einen Münchener Arzt, der behauptete, mit 

einem geheimnisvollen Pendel anwesende Juden ausfindig machen zu 

können. Sehr viel wichtiger für Hitlers weitere Laufbahn wurde ein früherer 

Frontoffizier, der sich im Weltkrieg durch besondere Tapferkeit ausge- 

zeichnet hatte: Hauptmann Ernst Röhm, ein Homosexueller. Dieser stäm- 

mige Mann mit dem kurzgeschnittenen Haar und einem gewinnenden 

Lächeln war ein wandelndes Kriegerdenkmal: Der obere Teil der Nase war 

ihm weggeschossen worden, und eine Kugel hatte in einer Wange eine 

tiefe Narbe hinterlassen. Nun diente er als Offizier in der Reichswehr; er 

machte keinen Hehl daraus, dass er dem Leben im Krieg und in unruhigen 

Zeitläuften mehr abgewann als der geordneten Existenz eines Bürgers.16 

Hitler war er zum ersten Mal bei einem geheimen Treffen einer nationa- 

listischen Vereinigung, der «Eisernen Faust», begegnet, und seitdem war 

Röhm überzeugt, dass der Gefreite der richtige Führer für die DAP sei. 

Röhm hatte bereits den Charakter der von Drexler und Harrer gegründeten 

Partei, die vor allem Arbeiter aufnehmen sollte, dadurch verändert, dass er 

so viele Soldaten überredet hatte, der DAP beizutreten. Diese Männer 

waren es, die bei stürmischen Versammlungen «Ruhe und Ordnung» her- 

stellten. Was Hitler und Röhm verband, war das Kriegserlebnis, das Gefühl, 

zur gleichen Bruderschaft der Frontkämpfer zu gehören, und obwohl Röhm 

vor kurzem anstelle des Hauptmanns Mayr Hitlers Vorgesetzter in der 

Kaserne geworden war, bestand er darauf, dass sein Untergebener ihm 

gegenüber das vertraute «Du» gebrauchte – eine Geste der Verbundenheit, 

die dazu führte, dass Hitler auch von anderen Offizieren akzeptiert wurde. 

Noch enger waren die Beziehungen Hitlers zu dem Schriftsteller Dietrich 

Eckart, der die These vertrat, die politischen Führer der Zukunft müssten in 

der Lage sein, das Gehämmer der Maschinengewehre zu ertragen. Über- 

dies: Wer in der Politik eine Führerrolle spielen wolle, müsse Junggeselle 

sein: «Dann kriegen wir die Weiber!» Hitler und Dietrich Eckart waren 

persönliche Freunde geworden, trotz der Unterschiede im Alter (einund- 

zwanzig Jahre) und der Bildung (Eckart hatte die Universität besucht und 

war ein Mann von geistiger Kultur). Jedoch waren beide Bohemiens, beide 

konnten sich in der Sprache der Gosse ausdrücken, beide waren Nationa- 

listen und hassten die Juden. Eckart vertrat die Ansicht, dass Juden, die 

deutsche Frauen heirateten, für drei Jahre ins Gefängnis wandern und, 

wenn sie die Missetat wiederholten, hingerichtet werden sollten. 

Dietrich Eckart, der geborene romantische Revolutionär, war ein Meister 

der Wirtshauspolemik. Ein sentimentaler Zyniker und aufrichtiger Scharia- 
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tan zugleich, stets auf der Bühne, ein Intellektueller, der auch die kleinste 

Gelegenheit nutzte, um seine Ansichten brillant zu formulieren – in seinen 

eigenen vier Wänden, auf der Strasse, im Cafe oder Wirtshaus. Er war 

rauschgiftsüchtig und dem Trunk ergeben, doch die gewöhnlichen Seiten 

seines Charakters wurden durch seinen sozialen und gesellschaftlichen Hin- 

tergrund gemässigt. Hitler blühte in der Gesellschaft dieses redseligen intel- 

lektuellen Piraten auf, und Eckart wurde sein Mentor. Er versorgte Hitler 

mit einem Trenchcoat, korrigierte seine Grammatikfehler, ging mit ihm in 

vornehme Restaurants und Cafes und machte ihn mit einflussreichen 

Bürgern Münchens bekannt. («Das ist der Mann, der einmal Deutschland 

befreien wird.»)17 Stundenlang diskutierten die beiden über Musik, Kunst 

und Literatur, aber auch über die Tagespolitik, und der Kontakt zu Dietrich 

Eckart hinterliess bei Hitler einen tiefen und bleibenden Eindruck. 

Einige Woche i nach der Veranstaltung im Hofbräuhaus stürzten die 

beiden Männer sich in ein politisches Abenteuer, das sie nach Berlin führte. 

Elitetruppen der Freikorps unter General Walther von Lüttwitz, die von der 

Regierung der «Weimarer Koalition» den Befehl erhalten hatten, sich auf- 

zulösen, waren stattdessen in die Reichshauptstadt marschiert, wo sie die 

Kontrolle über das öffentliche Leben an sich rissen und ihren eigenen 

«Reichskanzler» einsetzten, einen rechtsradikalen Politiker namens Wolf- 

gang Kapp. Hitler und Eckart sahen übereinstimmend die Möglichkeiten, 

die in diesem Putsch lagen, und begaben sich nach Berlin, um die Chancen 

für eine gemeinsame «revolutionäre» Aktion in Bayern zu prüfen. Haupt- 

mann Röhm hatte diesem Vorhaben zugestimmt, und Hitler und Eckart 

bestiegen ein offenes Sportflugzeug. Es war Hitlers erster Flug. Der Pilot 

war Leutnant Robert Ritter von Greim, ein mit dem Pour-le-Merite ausge- 

zeichneter Jagdflieger – er sollte ein Vierteljahrhundert später der letzte 

Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe werden. Das Wetter war 

schlecht, und trotz Greims fliegerischer Geschicklichkeit musste sich Hitler 

dauernd erbrechen. Zeitweise schien es, als seien sie mit ihrem Auftrag 

gescheitert, denn bei einer Zwischenlandung war der Flugplatz von strei- 

kenden Arbeitern besetzt, doch Hitler bediente sich eines falschen Spitz- 

barts, und Eckart trat als Papierhändler auf, und so liess man sie nach Berlin 

weiterfliegen. Als sie gelandet waren, schwor Hitler, er werde nie wieder 

fliegen. 

Obwohl Berlin sich am 13. März in der Hand der Freikorps befand, ohne 

dass ein Schuss abgegeben worden war, erwies sich dieser Erfolg doch sehr 

schnell als ein Pyrrhussieg. Kein ernstzunehmender Politiker war bereit, in 

«Reichskanzler» Kapps Kabinett eine Aufgabe zu übernehmen. Von Anfang 

an erwies sich dieser hastig geplante Putsch als ein Fiasko, und als die 

sozialdemokratische Regierung Ebert einen Generalstreik ausrief, folgten 

die Arbeiter diesem Appell so einmütig, dass Wolfgang Kapp keinerlei 

«Regierungsgeschäfte» aufnehmen konnte. Die Elektrizitätsversorgung 
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wurde unterbrochen; Strassen- und Untergrundbahnen stellten den Betrieb 

ein. Es gab kein Wasser; in den Strassen verrottete der Müll, Geschäfte und 

Büros waren geschlossen. 

Nur Berlins Nachtleben ging weiter, im Finstern oder bei Kerzenlicht. Es 

gab Lokale für jeden Geschmack und jede Perversion – für Homosexuelle, 

Lesbierinnen, Exhibitionisten, Sadisten und Masochisten. Die Nacktheit 

war langweilig geworden, und die Kunst selbst schickte sich an, den Tief- 

punkt der Obszönität, der Desillusionierung und des Zynismus auszuloten. 

Berlin war das Zentrum des Dadaismus, und einer seiner Poeten, Walter 

Mehring, eröffnete den Berlinern einen erschreckenden Blick in die Zu- 

kunft, als er diesen satirischen Vers niederschrieb: 

«Das Volk steht auf! Die Fahnen raus! 

(...) 

Die Reaktion flaggt schon am DOM 

Mit Hakenkreuz und Blaukreuzgas – 

Monokel contra Hakennas' – 

Auf zum Pogrom 

Beim Hippodrom! 

(...) 

Die Juden raus! Die Bäuche rein! 

Mit Yohibim zum Massenmord!»'18 

Der von der Regierung Ebert ausgerufene Generalstreik hatte sich zwar 

im Hinblick auf den Kapp-Putsch als eine scharfe und erfolgreiche Waffe 

erwiesen, doch die zusammengebrochene Rebellion von rechts machte den 

Weg frei für eine Revolte von links. Überall im Reich schürten die Kommu- 

nisten Aufstände, und zwar mit einer solchen Intensität, dass Reichspräsi- 

dent Ebert sich gezwungen sah, den kurz zuvor ausgeschiedenen General 

von Seeckt um Hilfe zu bitten. Seeckt sollte nach Eberts Wunsch den Befehl 

über alle Streitkräfte übernehmen und die rote Revolte zerschlagen. Seine 

erste Massnahme bestand darin, alle eben zuvor aufgelösten Freikorps- 

truppen wieder aufzustellen. Die Meuterer und Putschisten von gestern 

sollten nun für Recht und Ordnung sorgen, und Reichspräsident Ebert 

zahlte ihnen sogar noch den Bonus, den Kapp ihnen versprochen hatte, 

wenn sie die legale Regierung Ebert davonjagen würden. 

In Sachsen hatte sich eine Sowjetrepublik etabliert, und um den 20. März 

war im grössten Teil des Ruhrgebiets eine Revolutionsarmee von 50’000 Ar- 

beitern entstanden. An jenem Tag verkündete das kommunistische «Ruhr- 

echo», die rote Fahne müsse siegreich über der ganzen Nation wehen. 

«Deutschland muss eine Sowjetrepublik werden und im Verein mit Russland 

das Sprungbrett für den kommenden Sieg der Weltrevolution und des Welt- 

sozialismus sein.»19 
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Am 3. April fielen die Truppen der Freikorps in das Ruhrgebiet ein und 

brachen mit brutaler Härte jeden Widerstand. Einer der jungen Freiwilligen 

schrieb seiner Familie, wenn er alles erzählen würde, man würde es ihm 

wohl kaum glauben: «Pardon wird nicht gegeben...» Die Einheit habe 

sogar auf einen Schlag zehn Rote-Kreuz-Schwestern erschossen.20 

Als Hitler und Eckart nach ihrem strapaziösen Flug von München nach 

Berlin in der Reichshauptstadt eintrafen, näherte sich der Kapp-Putsch 

bereits seinem Ende. Vom Flughafen fuhren sie zur Reichskanzlei, wo sie 

ein Gespräch mit Kapps Pressebeauftragtem Trebitsch-Lincoln, einem 

ungarischen Juden, führten. Von diesem Abenteurer, der in New York als 

deutscher Spion verhaftet worden war, erfuhren sie, dass Kapp bereits geflo- 

hen war. Es sei besser für sie, sich versteckt zu halten, um nicht verhaftet zu 

werden. Eckart, der es bereits übel vermerkt hatte, in dieser Situation mit 

einem Juden verhandeln zu müssen, habe Hitler, so hiess es später, am Arm 

gepackt und gesagt: «Komm, Adolf, hier haben wir nichts mehr zu 

suchen.»21 

Doch die beiden Männer blieben zunächst in Berlin, um ihren politischen 

Mentor General Ludendorff zu treffen, der seine Flucht nach Süden vorbe- 

reitete, und zudem wollten sie sich mit einigen rechtsgerichteten Funktio- 

nären beraten. Es handelte sich vor allem um Mitglieder der Frontkämpfer- 

vereinigung «Stahlhelm» und Führer völkischer Organisationen, die von 

_der Industrie finanziell unterstützt wurden. Dietrich Eckart führte Hitler bei 

dieser Gelegenheit auch in den Salon Helene Bechsteins, der Frau eines 

renommierten Klavierfabrikanten, ein. Sie war augenblicklich von «Deutsch- 

lands jungem Messias» fasziniert und versprach, ihn mit anderen einfluss- 

reichen Persönlichkeiten aus ihren Kreisen zusammenzubringen. 

Hitler kehrte am 31. März nach München zurück. Am selben Tag wurde 

er aus der Reichswehr entlassen. Vielleicht geschah dies auf eigenen 

Wunsch. Wahrscheinlicher ist es, dass er den Befehl erhielt, als hauptamt- 

licher Parteifunktionär den Aufbau der DAP voranzutreiben. Bei einer 

Zugehörigkeit zur Reichswehr wäre das ein klarer Verstoss gegen die 

Gesetze gewesen. Hitler packte seine Habseligkeiten, nahm sein Entlas- 

sungsgeld von 50 Mark in Empfang, und erhielt dazu eine Erstausstattung 

an ziviler Garderobe. Er zog als Untermieter in eine Wohnung in der 

Thierschstrasse 41 ein, ein Wohnhaus in gutbürgerlicher Umgebung, nahe 

der Isar gelegen. Hitlers Raum war nicht viel grösser als sein Zimmer im 

Wiener Männerheim. Es war die kälteste Bleibe im ganzen Haus, und der 

Hauswirt, Herr Erlanger, meinte später, einige Mieter seien dort krank 

geworden: «Nun benutzen wir das Zimmer nur noch als Rumpelkammer; 

es will niemand mehr haben.»22 Es war kein Zufall, dass sich Hitler in 

unmittelbarer Nähe des Münchner Beobachters einquartiert hatte. Das Blatt 

hatte zwar inzwischen einen neuen Namen erhalten und nannte sich nun 

Völkischer Beobachter, blieb aber weiterhin das Sprachrohr für Antisemiten 



144 Geburt einer Partei 

und Antimarxisten. Hitlers Auffassungen waren weithin mit dem in dieser 

Zeitung geäusserten Standpunkt identisch. Kurz zuvor hatte zum Beispiel 

eine Überschrift auf der ersten Seite des Völkischen Beobachters dazu auf- 

gerufen, das Judenproblem mit Gewalt zu lösen. Der Autor empfahl, 

Deutschland von allen Juden zu «reinigen», – wie rücksichtslos die dafür 

notwendigen Massnahmen auch sein müsstenfAus solchen Artikeln, deren 

Verfasser meist vor den Bolschewisten aus Russland geflohen waren, be^og 

Hitler neues Gedankengut über die steigende Gefahr des Kommunismus/ 

Seine eigenen Hauptziele waren die Juden und die Friedensverträge. 

Dann kam für ihn der Kampf gegen den Marxismus; ebenso wie Dietrich 

Eckart zollte er der Hingabe, mit der die deutschen Kommunisten für ihre 

Sache kämpften, widerwillige Bewunderung und tat, was er konnte, um sie 

für die DAP zu gewinnen. In einem Artikel mit der Überschrift «Deutscher 

und jüdischer Bolschewismus» hatte Eckart das, was er den «deutschen 

Bolschewismus» nannte, sogar empfohlen. Und eines Abends, Hitler stand 

neben ihm auf der Rednertribüne, erklärte er auf einer Parteiversamm- 

lung, die deutschen Kommunisten seien Idealisten, die im Grunde für 

Deutschlands Rettung kämpften, ohne es zu wissen. 

Die russischen Emigranten hielten solche Auffassungen für ein verwerf- 

liches Kompromisslertum, und ihre Artikel und Gespräche über die Gefahr 

des Bolschewismus beeinflussten Hitler zunehmend. Der geschickteste 

dieser Propheten war Alfred Rosenberg, der junge Künstler und Architekt 

aus Estland. Als Hitler und er das erste Mal zusammentrafen, waren beide 

nicht besonders voneinander beeindruckt. «Ich müsste lügen, wollte ich be- 

haupten, ich sei von ihm überwältigt worden», erinnerte sich Rosenberg 

später.23 Er wurde erst zu einem Gefolgsmann Hitlers, nachdem er ihn 

öffentlich hatte reden hören: «Er sprach gut, aus dem Herzen kommend, ich 

hatte ihm beigestimmt, in voller Freude, dass ein kluger leidenschaftlicher 

Mann aus dem Volk, ein Frontsoldat, ganz auf sich gestellt, einen solchen 

Kampf um die Sache der deutschen Nation auf sich nahm.» 

Je häufiger Rosenbergs Artikel in den nächsten Wochen in Dietrich 

Eckarts Wochenzeitschrift und anderen nationalistisch-rassistischen Blät- 

tern erschienen, desto mehr wurde Rosenbergs Bewunderung von Hitler 

erwidert. Ganz besonders beeindruckte ihn Rosenbergs These, der Bolsche- 

wismus sei nur der erste Schritt in einer weltumspannenden Verschwörung 

der Juden zur globalen Machtübernahme. Der «Beweis» für diese Theorie 

fand sich am Tag nach der historischen Veranstaltung im Hofbräuhaus im 

Völkischen Beobachter: Das Blatt veröffentlichte die «Protokolle der 

Weisen von Zion». Dabei sollte es sich um eine angeblich wörtliche Nieder- 

schrift von vierundzwanzig Geheimsitzungen der Weisen von Zion in Basel 

handeln, die zum Zweck der Welteroberung konspiriert hätten. 

Für Hitler war dieses Buch ein Beweis für die Richtigkeit seiner eigenen 

Vorurteile und Befürchtungen. Es erwies sich zugleich als ein Wendepunkt 
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in seinen Beziehungen zu Alfred Rosenberg.* Hitler begann dessen Warnun- 

gen vor dem Bolschewismus immer ernster zu nehmen, und das Thema 

Kommunismus, das bislang im Parteiprogramm der DAP keineswegs die 

zentrale Rolle gespielt hatte, gewann im gleichen Mass an Bedeutung. 

Hitler war nicht der einzige, der die «Protokolle» für echt hielt. Im Mai 

1920 erschien in der Londoner Times ein langer Artikel, dessen Verfasser 

behauptete, die «Protokolle» müssten ernstgenommen werden und seien 

offenbar authentisch von Juden für Juden verfasst. Die allmähliche Verbrei- 

tung dieser Dokumente in Europa und Amerika schürte einen Antisemitis- 

mus, dessen Wurzeln sich durchaus auf das Geistesgut grosser Theologen 

zurückführen lassen. Jahrhunderte hindurch hatten die Katholiken in den 

Kirchen gehört, die Juden hätten Jesus Christus getötet, und der Begründer 

des Protestantismus, Martin Luther, war der Auffassung, die Juden hätten 

nicht nur Gott in den Teufel verwandelt, sondern sie seien «eine Geissel, 

eine Seuche, ein reines Unglück» – ein Bannfluch gegen das Judentum, der 

durch die Jahrhunderte fortwirkte. 

Hitlers Hass auf die Juden beruhte insbesondere auf seinen Eindrücken in 

den letzten Kriegstagen und während der Revolution.** 

Was Hitler aus den Schriften Rosenbergs, der Thule-Gesellschaft, oder aus 

den Werken Gobineaus, Luthers und anderer historisch bedeutsamer Juden- 

gegner entnahm, untermauerte seine eigenen Schlussfolgerungen nur. Er 

eignete sich aus solchen Quellen nur an, was seinen Ansichten entgegen- 

kam und sie zu bestätigen schien. Wahrscheinlich haben Pamphlete und 

rechtsradikale Blätter, die einen hasserfüllten Antisemitismus verbreiteten, 

auf Hitler einen sehr viel grösseren Einfluss ausgeübt. Seit seinen Wiener 

Tagen hatte er solche Schmierereien verschlungen; und am 13. August 

1920, auf einer Masssenveranstaltung im Münchner Hofbräuhaus, schien 

diese Lektüre Früchte zu tragen. 

In einer zweistündigen Rede verbreitete Hitler sich über das Thema 

«Warum sind wir Antisemiten?»; und schliesslich liess er keinen Zweifel 

* Die «Protokolle» waren in Frankreich, einem Treibhaus des Antisemitismus, von Agen- 

ten des Zaren geschrieben und einige Jahre später, Ende des 19. Jahrhunderts, in Russland 

veröffentlicht worden. In Deutschland wurden sie zum ersten Mal ein Jahr nach dem Waf- 

fenstillstand in einer russischen Emigrantenzeitschrift publiziert, erregten jedoch nur wenig 

Aufsehen. Zwar handelte es sich um eine ausgesprochen laienhafte Fälschung, doch sowohl 

Kaiser Wilhelm II. wie Zar Nicolaus II. nahmen sie für bare Münze. Nach der Ermordung 

der Zarenfamilie in Jekaterinburg fand man neben der Bibel und Tolstois Krieg und Frie- 

den auch ein Exemplar der «Protokolle» in den wenigen Habseligkeiten, die dem Zaren 

noch geblieben waren. 

** Es war eine Ironie der Geschichte, dass Hitlers damaliger Hauswirt Erlanger ein Jude war, 

der an diesen Mieter nur angenehme Erinnerungen hatte: «Ich begegnete ihm häufig auf 

der Treppe und an der Tür – er schrieb gewöhnlich irgend etwas in ein Notizbuch ... Er 

hat mir niemals den Eindruck vermittelt, dass er einen Unterschied zwischen mir und ande- 

ren Leuten machte.»24 
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daran, dass seine Partei allein in der Lage sei, die Deutschen «von der 

Macht der Juden zu befreien». In grosser Ausführlichkeit liess er sich dar- 

über aus, wie die Juden seit den Tagen des Mittelalters die Gesellschaft 

«vergiftet» hätten. Seine Rede war weder in gedanklicher noch in rheto- 

rischer Hinsicht herausragend, und dennoch erwies sie sich als ein Muster- 

beispiel für wirksame Propaganda. Obwohl sein eigener Antisemitis- 

mus weit mehr auf persönlichen Erlebnissen als auf historischen Einsichten 

basierte, zeigte sich schon an diesem Abend Hitlers geniale Fähigkeit, 

geschichtliche Fakten mit Tagesereignissen in geschickter Berechnung so zu 

verbinden, dass latente Ressentiments zu Hass wurden. Häufig wurde seine 

Rede durch zustimmende Rufe und durch Gelächter unterbrochen. Acht- 

zehnmal brach die Versammlung in lauten Beifall aus, und die Zuhörer 

applaudierten besonders stürmisch, als er die Juden mit Nomaden verglich, 

die der Wegelagerei frönten.25 

Seine früheren Ausfälle gegen die Juden waren gemässigt gewesen, wenn 

man sie mit diesen sorgfältig einstudierten Hasstiraden verglich. Zum ersten 

Mal behauptete er öffentlich, die jüdische Verschwörung sei ein internatio- 

nales Phänomen, und ihre Forderung nach gleichen Rechten für alle Völker 

und internationaler Solidarität sei ein gerissener Plan, der die anderen 

Rassen um ihre nationale Identität bringen solle. Früher hatte er die Juden 

als verachtungswürdige, unmoralische Parasiten bezeichnet; an diesem 

Abend nannte er sie Schädiger und Räuber, eine Pest mit der Macht, «ganze 

Nationen allmählich zugrunde zu richten». Hitler rief die Zuhörer zum 

absoluten Kampf gegen das Judentum auf. Er liess keinen Unterschied 

zwischen Juden aus West- und Osteuropa, zwischen guten oder bösen, 

reichen oder armen Juden gelten – sein Schlachtruf richtete sich gegen die 

ganze jüdische Rasse. Die Forderung «Proletarier aller Länder, vereinigt 

euch!» wollte er durch die Parole «Judengegner aller Länder, vereinigt 

euch! Völker Europas, befreit euch!» ersetzen. Hitler verlangte, kurz ge- 

sagt, eine «gründliche» Lösung, die er vage, doch zugleich unmissverständ- 

lich als die «Entfernung der Juden aus der Mitte unseres Volkes» beschrieb. 

Auf dem Weg zum Judengegner der Tat hatte er eine beträchtliche Strecke 

zurückgelegt. Einige Monate zuvor hatte die Münchener Post seine auf 

unbefangene Beobachter eher komisch wirkende Beschreibung dessen, was 

er für den typischen Juden hielt, zu einigen ironisch-bissigen Anmerkungen 

veranlasst. Hitler habe sich, so meinte das Blatt, wie ein Komiker benom- 

men. Doch sein Auftreten an diesem 13. August 1920 kommentierte das- 

selbe Blatt schon sehr viel ernsthafter. Eines müsse man Hitler zugestehen - 

er sei der gerissenste Hetzer, der derzeit in München sein Unwesen treibe. 

Tatsächlich aber war Hitler zu diesem Zeitpunkt schon sehr viel mehr als 

nur ein Unruhestifter, der Rassisten zu fesseln vermochte. Sein Ruf nach 

einem Antisemitismus der Tat fand auch die Zustimmung derer, die von 

einem grösseren Reich träumten – respektable, gesetzte Bürger des Mittel- 
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Standes, die sich den Forderungen von Heinrich Class, dem Vorsitzenden des 

Alldeutschen Verbandes aus dem Jahr 1913 verschrieben hatten: «Die 

jüdische Rasse ist die Quelle aller Gefahren. Der Jude und der Deutsche sind 

wie Feuer und Wasser.»26 Es werde die Zeit kommen, so predigte Class, in 

der ein Mann aufstehen werde, um die Deutschen in diesem Kampf gegen 

das Judentum zu führen. «Wir warten auf den Führer! Geduld, Geduld, er 

wird kommen. Harret aus, arbeitet und seid einig!» 

Handschriftliche Notizen für andere Reden, die Hitler in dieser Zeit hielt, 

lassen das ganze Ausmass seiner Zwangsvorstellung erkennen: «Der blutige 

Jude. Abschlachten der Geistigen Führung eines Volkes. Das russische Lei- 

chenhaus. .. Der Jude als Diktator Und das heutige Deutschland? Kampf 

zwischen Demokratie und Diktatur Nein zwischen Jude und Germane. Wer 

begreift dies?» «Der Hunger im Frieden (Preisteuerung) durch Börse und 

Spekulation? Luxusbedürfnis usw. wem nützt es? Dem Juden... Beseiti- 

gung jeder völkischen Intelligenz Rassenselbstmord Vorbereitung hiezu ist 

Massenwahnsinn kann erzeugt werden durch Massennot – Hunger, der 

Hunger als Kampfmittel zu allen Zeiten. Der Hunger im Dienste der 

Juden.» «Weltrevolution heisst Niederzwingung der gesamten Erde unter 

die Diktatur der Weltbörse und ihrer Herrn, Juda.»27 

Aus diesen Auszügen geht hervor, dass Hitlers tiefverwurzelter Judenhass 

sich zu einer geschlossenen politischen Philosophie entwickelte. Zur selben 

Zeit gewannen auch seine bis dahin verschwommenen aussenpolitischen 

Vorstellungen klare Konturen. Im September 1920 hatte seine eigene poli- 

tische Entwicklung jenen Punkt erreicht, an dem er seinen Zuhörern unver- 

blümt erklärte: «Wir sind geknebelt, aber wenn wir auch wehrlos sind, 

einen Krieg mit Frankreich scheuen wir nicht.»28 Zudem fasste er die 

Möglichkeit einer Allianz ins Auge, und kürzlich hatte er erklärt, für 

Deutschland sitze der Feind auf der anderen Seite des Rheins, nicht in 

Italien oder sonstwo.29 Ebenfalls zum ersten Mal – vielleicht durch Rosen- 

berg und die «Protokolle» inspiriert – attackierte Hitler öffentlich den 

Internationalismus der Juden. Die Tatsache, dass er das Judentum mit dem 

Internationalismus gleichsetzte, und seine Festlegung auf Italien als einen 

Verbündeten gegen Frankreich waren zwar noch keine ausgereiften Kon- 

zepte, doch diese Auffassungen lassen erkennen, dass Hitler bestrebt war, 

die Fundamente für eine logische und praktikable Aussenpolitik zu legen. Er 

war aus dem Krieg mit den üblichen Überzeugungen und Vorurteilen der 

Frontsoldaten zurückgekommen, und die Wirren der kommunistischen 

Umsturzversuche hatten kaum mehr als die üblichen Vorurteile des Mannes 

auf der Strasse bei ihm hinterlassen. Nun brachte er jedenfalls sein eigenes 

System in Ordnung. Aber sein primäres Motiv, der Hass auf die Juden, das 

seit seinen Wiener Tagen durch seine politischen Vorstellungen irrlichterte, 

überstieg das Mass des Normalen. 

Adolf Hitler machte nun in der praktischen Politik schnellere Fortschritte. 
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Fast aus eigener Kraft hatte er die Basis der Partei, die sich nun National- 

sozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) nannte, erheblich verbrei- 

tert. Er hoffte, diese neue Bezeichnung werde die Anhänger der jungen 

Bewegung anspornen, die Zaghaften ermutigen und diejenigen mobilisie- 

ren, die bereit waren, für die Verwirklichung ihrer Träume Gut und Blut 

einzusetzen. 

In demselben Geiste bestand Hitler darauf, es müsse eine Parteifahne 

geschaffen werden, die mit dem flammendroten Banner der Kommunisten 

in Wettstreit treten könne. «Wir wollten etwas, das rot genug war... um 

die Roten auszustechen», erinnerte sich Drexler, doch es sollte «ganz 

anders» sein.30 Schliesslich schlug ein Zahnarzt aus Starnberg eine Fahne 

vor, die bei der Gründungsversammlung seiner eigenen Ortsgruppe benutzt 

worden war: ein Hakenkreuz vor schwarz-weiss-rotem Hintergrund. Dieses 

Emblem war schon von Lanz von Liebenfels, der Thule-Gesellschaft und 

einer Reihe von Freikorpseinheiten geführt worden. Seit Jahrhunderten galt 

es nicht nur den Europäern, sondern auch bestimmten nordamerikanischen 

Indianerstämmen als Wahrzeichen des Sonnenrades oder als Symbol für 

den Zyklus des Lebens. Von nun an, und vielleicht für alle Zeiten, erhielt 

das Hakenkreuz eine schreckliche neue Bedeutung. 

3 

Der Kapp-Putsch und das Ende der kommunistischen Herrschaft in Mittel- 

deutschland hatten die Linke in grosse Verwirrung gestürzt. Ebert und seine 

sozialdemokratischen Genossen hatten durch den opportunistischen Einsatz 

der Freikorps gegen die Arbeiter den Bruch mit den unabhängigen Sozia- 

listen vertieft. Im Frühherbst 1920 versammelten sich die unabhängigen 

Sozialisten, die untereinander wieder etwa zu gleichen Teilen in Prokom- 

munisten und Antikommunisten gespalten waren, zu einem fünftägigen 

Kongress in Halle, um über den künftigen Kurs der USPD und über ihre 

Beziehungen zur Dritten Internationale zu beraten. Der einflussreichste 

Redner kam aus Moskau: Gregori Sinowjew, Präsident der Dritten Inter- 

nationale. Die Sowjets hatten ihn mit dem Auftrag nach Deutschland ge- 

schickt, die fast 900’000 deutschen Sozialisten auf Linkskurs zu bringen. Er 

sprach mehrere Stunden «in einem etwas gebrochenen Deutsch, das die 

Wirkung seiner Rede nur noch erhöhte». Sie wurde von den Prokommu- 

nisten mit frenetischem Beifall begrüsst. 

Zwischen den Rechten und den Linken kam es daraufhin zu bitteren 

Diskussionen, doch obwohl einige Beobachter den Eindruck hatten, die 

Antikommunisten hätten die besseren Argumente, erwies sich am Ende, 

dass die Idee der Weltrevolution für die Mehrheit der Delegierten zu verfüh- 

rerisch war, als dass sie ihr hätten widerstehen können. Mit 237 Stimmen 

wurde beschlossen, der Dritten Internationale zu den Bedingungen beizu- 
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treten, die Lenin festgelegt hatte. 156 Delegierte stimmten dagegen – und 

marschierten dann geschlossen aus der Versammlungshalle. Diejenigen, die 

blieben, wurden grösstenteils Kommunisten. 

Einer der Sozialisten, die enttäuscht und empört aus Halle abreisten, war 

Otto Strasser. Er hatte Sinowjews Rede mit Sorge und Unwillen gehört. 

Ihm war das alles wie eine «neue Messiaslehre» erschienen mit dem Ziel, 

Deutschland unter die Botmässigkeit Moskaus zu bringen. Strasser und sein 

älterer Bruder Gregor hatten den Träumen von einer Verwirklichung des 

Sozialismus lange nachgehangen. Beide waren innerlich darauf vorbereitet, 

dass dabei drastische Reformen unumgänglich sein würden, doch nicht nach 

den Weisungen einer auswärtigen Macht. Was sie suchten, war ein 

deutscher Sozialismus, und Otto Strasser hatte geglaubt, bei der USPD 

entsprechende Tendenzen zu finden. 

Als er aus Halle zurückkam, war er ein Mann ohne Partei. Voller Empö- 

rung fuhr er nach Landshut, um sich mit seinem Bruder zu beraten, der eine 

eigene Privatarmee nach dem Muster der Freikorps aufgebaut hatte, mit 

Infanterie, Artillerie und einer Maschinengewehrkompanie. Gregor räumte 

ein, nichts sei gefährlicher als die Russen, und es gebe bislang nicht eine 

einzige politische Partei, die ihnen erfolgreich Widerstand entgegensetzen 

könne. Das könne sich aber bald ändern. Er erwarte schon morgen «zwei 

wichtige Herren». Mit dem «Mundspitzen» sei es nicht mehr getan. «Ein- 

mal muss gepfiffen werden.» 

Am nächsten Morgen fuhr, der Schilderung Otto Strassers zufolge, vor 

der Drogerie seines Bruders Gregor ein grosser Wagen vor, aus dem zwei 

Männer stiegen. Den ersten erkannte Otto sofort: General Ludendorff, der 

Heros aller deutschen Nationalisten. In respektvoller Entfernung, «wie ein 

Kammerdiener», folgte ihm ein junger Mann mit blassem Gesicht und 

kurzgeschorenem Schnurrbart in einem schlechtsitzenden blauen Anzug. Es 

war Hitler. Der General erklärte den beiden Brüdern: «Wir müssen die 

nationalen Kräfte zusammenfassen.» Die politische Schulung sei Sache von 

Herrn Hitler. Er selbst, so erklärte Ludendorff weiter, werde die militärische 

Führung über die nationalen Verbände übernehmen. Er ersuchte Gregor, 

sich und sein Sturmbataillon diesem Oberkommando zu unterstellen und 

sich zugleich «der Partei von Herrn Hitler anzuschliessen». 

Otto Strasser war von der Person Hitlers überhaupt nicht beeindruckt, 

obwohl dieser sogleich versprach, seinen Bruder Gregor zum ersten Gau- 

leiter zu bestellen und ihm den Gau Niederbayern zu übertragen. Der 

jüngere der beiden Brüder unterbrach Hitler. Er wünschte zu wissen, wie es 

um das Programm der NSDAP bestellt sei. «Programm, Programm. Auf 

Programme kommt es nicht an», entgegnete Hitler. «Kommt nur auf die 

Macht an.» Otto Strasser widersprach: Die Macht sei doch nur die Voraus- 

setzung für die Durchsetzung eines Programms. «Das sind die Anschauun- 

gen der Intellektuellen», stiess Hitler hervor. «Wir brauchen die Macht!» Es 
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war offenkundig, dass Otto Strasser ihm unsympathisch war, und einen 

Augenblick später beschuldigte er ihn denn auch schon, er habe mit den 

Roten gegen Kapp und seine Anhänger Front gemacht. 

Otto Strasser liess diese Vorwürfe nicht auf sich beruhen, sondern be- 

schuldigte nun seinerseits Hitler: Wie war es möglich, dass jemand, der von 

sich selbst sagte, er sei ein Nationalsozialist, einen Reaktionär wie Kapp 

unterstützen konnte? Er selbst, so fuhr Strasser fort, habe als Sozialist in 

Berlin gekämpft, wie er zuvor in München gegen das Sowjetregime gefoch- 

ten habe. Beides schien seinen Anspruch zu rechtfertigen, er sei wirklich ein 

nationaler Sozialist.31 

Ludendorff unterbrach den Disput. «Die Politik der nationalen Opposi- 

tion kann selbstverständlich nicht kommunistisch sein», meinte er, «aber 

genausowenig darf sie kapitalistisch sein.» Als Generalquartiermeister des 

deutschen Heeres habe er mit den Arbeitern weniger Probleme gehabt als 

mit den Kapitalisten. Diese überraschende Feststellung reinigte die Atmo- 

sphäre, und die Zusammenkunft endete freundlich, allerdings ohne eine 

definitive Entscheidung oder Zusage des älteren Strasser. Er hatte sich Be- 

denkzeit erbeten. Doch noch am selben Abend erklärte er seinem Bruder, er 

habe sich entschlossen, seine Truppe in das politische Lager Ludendorffs 

und Hitlers zu führen, obwohl er von dem letzteren nicht besonders beein- 

druckt sei. Aber er meinte: «Der General wird den schon richtig einsetzen. 

Ich vertraue da auf Ludendorff.» 

Hitlers Weigerung, sein politisches Programm im Gespräch mit Otto 

Strasser offenzulegen, war vermutlich in seiner halsstarrigen Entschlossen- 

heit begründet, darüber nicht mit einem «Verräter» zu diskutieren, der 

gegen die von Kapp geführten Rechtsputschisten gekämpft hatte. Überdies: 

Hitler war gekommen, um Gregor Strasser und seine Sturmeinheiten zu 

gewinnen, und als er die Brüder verliess, hatte er das sichere Gefühl, dass 

beide schliesslich doch zu ihm stossen würden. Gregor Strasser war ein 

Mann, der ihm nach seinem ganzen Hintergrund und dem Persönlichkeits- 

bild ausgesprochen zusagte: ein junger, fronterfahrener Offizier, wie er 

selbst mit dem Eisernen Kreuz I. Klasse ausgezeichnet, und offenkundig ein 

Mann von Überzeugungen: ein glühender Nationalist, Gegner des Marxis- 

mus wie des Kapitalismus, der die Auffassung vertrat, die Juden seien 

«Rückgrat und Gehirn» der einen wie der anderen Gesellschaftsordnung. 

Gregor Strasser für die nationalsozialistische Sache gewonnen zu haben, 

war nur eine der Leistungen Hitlers, seitdem er der kleinen DAP beigetreten 

war. In weniger als einem Jahr hatte er nicht nur die Struktur der Partei 

völlig verändert, sondern ihre Mitgliederzahl auch auf fast 3’000 gesteigert. 

Er widmete der Parteiarbeit seine ganze Zeit, war sehr häufig auf Reisen, 

und dabei wurde mit der DAP auch sein eigener Name weithin bekannt. 

Auf rund achtzig Massenveranstaltungen war er der Hauptredner gewesen; 

er hatte während des Kapp-Putsches zusammen mit Dietrich Eckart die 
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Lage in Berlin sondiert und im August 1920 auf einer «Zwischenstaatlichen 

Tagung der Nationalsozialisten des gesamten deutschen Sprachgebietes» in 

Salzburg gesprochen. 

Die Erfolge als Redner hatten Hitler jedoch keinesfalls den Kopf ver- 

dreht. Es geschah noch immer, dass er in seinem kleinen Zimmer auf und ab 

lief und seinem Leibwächter Ulrich Graf, einem früheren Metzger, seine 

Unfähigkeit gestand, «hinauszugehen und den Leuten zu sagen, was er 

wusste und was er zu tun wünschte. ‚Wenn ich nur reden könnte! Wenn ich 

nur reden könnte!’ pflegte er in solchen Stimmungen auszurufen.»32 Hitler 

war nicht nur unzufrieden mit seinen Reden, sondern auch mit der Organi- 

sation der Masssenveranstaltungen und beschloss, beides zu verbessern. Er 

besuchte Veranstaltungen der politischen Gegner und machte immer wieder 

die Erfahrung, dass die Referenten «redeten, oder besser, sie lasen meist 

Reden vor, im Stil eines geistreichen Zeitungsartikels oder einer wissen- 

schaftlichen Abhandlung, mieden alle Kraftwörter und brachten hie und da 

einen schwächlichen professoralen Witz dazwischen, bei dem der ehren- 

werte Vorstandstisch pflichtgemäss zu lachen begann».33 Solche langwei- 

ligen Abende lehrten ihn, was er bei seinen eigenen Versammlungen unbe- 

dingt vermeiden musste. Er gestaltete sie lebhaft und zündend. Die ganze 

Atmosphäre war handfest, erdgebunden, kameradschaftlich – mit Freibier, 

Wurst und Brezeln, und – je nach der Lage der Parteifinanzen – mit Musik 

und Gesang für die Anhänger und erbarmungslosen Prügeln für die Gegner. 

Im psychologisch günstigsten Moment erschien mit grosser herrischer Geste 

der Hauptredner Adolf Hitler, die Kapelle untermalte seinen Einzug, und 

Hakenkreuzfahnen begleiteten ihn. In der Regel begann er seine Rede in 

einem sehr ruhigen Ton. In dieser Anfangsphase suchte er mit der Feinfüh- 

ligkeit eines Schauspielers die Stimmung seines Publikums zu erspüren, er 

stellte sich in seiner Rede und seinen Gesten darauf ein und trieb das Audi- 

torium schliesslich zu einer fast ausser Kontrolle geratenden Begeisterung. 

Der Erfolg seiner Veranstaltungen liess Hitler nicht ruhen. Er wünschte 

ein grösseres Forum, und dafür brauchte er eine eigene Zeitung. Der 

Völkische Beobachter trieb dem Bankrott entgegen. Das war die Zeitung, 

die Hitler wünschte. Die finanzielle Krise des Blattes kam ihm daher 

äusserst gelegen. In der Nacht vom 16. auf den 17. Dezember 1920, um 2 

Uhr, erschien Hitler mit zwei Anhängern in der Wohnung Drexlers und 

berichtete aufgeregt, der Völkische Beobachter müsse wegen seiner völligen 

Verschuldung verkauft werden, und es bestehe die Gefahr, dass das Blatt in 

die falschen Hände gerate. Ein separatistischer Politiker beabsichtige, die 

Zeitung als Plattform für sein Programm zu kaufen. Dies gelte es unbedingt 

zu verhindern; die DAP müsse schleunigst Geld beschaffen, um den gefor- 

derten Preis – er erschien mit 180’000 Reichsmark durchaus diskutabel – 

bezahlen zu können. Dietrich Eckart, so fügte Hitler hinzu, müsse diesen 

Betrag doch von seinen reichen Freunden beschaffen können. 
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Am nächsten Morgen, früh um 8 Uhr, stand Drexler vor Eckarts Haus- 

tür. Für einen Literaten war das eine Uhrzeit, zu der er normalerweise nicht 

zu sprechen war, und Eckart war denn auch, so berichtete Drexler später, 

«zunächst grantig...»34 Doch er sah ein, dass etwas geschehen musste: 

«Wir fuhren also los. Unser erster Besuch war bei General von Epp, der uns, 

nach eingehender Schilderung der Notwendigkeit des Erwerbs und nach- 

dem Eckart sein Haus und sein ganzes Hab und Gut verpfändet hatte, 

60’000 Reichsmark gab.» Epp hatte die Freikorps befehligt, die ein Jahr 

zuvor der kommunistischen Herrschaft in München ein Ende bereitet 

hatten. Weitere 30’000 Reichsmark besorgte Eckart an diesem Tag von 

anderen Geldgebern, zu denen auch ein antisemitischer Arzt gehörte. 

Drexler selbst nahm eine Schuldenlast von mehr als 100’000 Reichsmark 

auf sich, und nachmittags um 16 Uhr wurde der Kauf des Völkischen 

Beobachters protokolliert. Damit waren Hitler und seine Partei dank eines 

exzentrischen Literaten und eines Werkzeugschlossers für die nächste 

Etappe des Aufstiegs gerüstet. 

4 

Einen Monat später, am 22. Januar 1921, begann in München der erste 

Parteitag der NSDAP. Die Partei hatte nur wenig mehr als ein Jahr be- 

nötigt, um auf der rechten Seite des politischen Spektrums in Bayern zu 

einem durchaus respektierten Faktor zu werden, und das war zum grossen 

Teil der magnetischen Persönlichkeit und dem fanatischen Willen Hitlers 

zuzuschreiben. Seine rednerischen Fähigkeiten hatten überdies den ur- 

sprünglichen Debattierclub zu einer straff auf Aktionen ausgerichteten 

Organisation werden lassen. Die meisten der ursprünglichen Gründungs- 

mitglieder, Drexler eingeschlossen, verfolgten diese Wandlung mit wach- 

sender Besorgnis. Zwar wussten sie die Dynamik, die Hitler in diesen bis 

dahin eher lethargischen Verein gebracht hatte, durchaus zu schätzen, doch 

sie begannen die Frage zu stellen, welchen Zielen das alles eigentlich diente. 

In einer bemerkenswert kurzen Zeitspanne war Hitler zur beherrschenden 

Kraft der Partei geworden, unterstützt von seinen Gefolgsleuten, die ihm 

unbedingt und fanatisch ergeben waren. Diese Männer – Röhm, die beiden 

Brüder Strasser, Rosenberg – verbreiteten um sich eine nicht zu bestrei- 

tende Atmosphäre der Gewalttätigkeit. 

Der erste Parteitag der NSDAP schien für Hitler die beste Gelegenheit, 

um eine innerparteiliche Revolte zu inszenieren und offen nach der Macht 

zu greifen, die ihm zweifellos nicht mehr hätte mit Erfolg streitig gemacht 

werden können. Doch er hielt sich zurück, da nur 411 Mitglieder dem Ruf 

nach München gefolgt waren. Auch waren die sich vertiefenden Meinungs- 

verschiedenheiten über die künftige Taktik und Politik den einfachen Mit- 

gliedern der Partei noch gar nicht bekannt. Äusserlich herrschte auf dem 
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Parteitag Einmütigkeit. Obgleich diejenigen, die zum inneren Führungs- 

kreis gehörten, eine Konfrontation kommen sahen, setzte jeder einzelne sich 

ein, um Hitlers ersten Auftritt in dem grossen Zirkus Krone, der zwölf Tage 

danach stattfinden sollte, zu einem Erfolg werden zu lassen. 

Für Deutschland war dieser Winter bitter. Überall kam es wegen der 

Lebensmittelknappheit zu Aufruhr und Rebellion. Diese Situation trieb 

einem Höhepunkt zu, nachdem Grossbritannien und Frankreich sich auf der 

Pariser Konferenz vom 24. bis 30. Januar 1921 auf einen Gesamtbetrag der 

deutschen Reparationen von 226 Milliarden Mark geeinigt hatten. Ein 

grosser Teil der Bevölkerung hungerte und fror bereits, und die vom Reich 

verlangten jährlichen Zahlungen bedeuteten nach Auffassung der öffent- 

lichen Meinung in Deutschland das Existenzminimum für die Arbeiter und 

Not und Elend für den Mittelstand. 

Die Empörung war so allgemein, dass in München eine Arbeitsgemein- 

schaft der völkischen Verbände und Parteien erwog, auf dem Königsplatz 

eine gemeinsame Protestkundgebung zu veranstalten; dieser Plan wurde 

jedoch wieder fallengelassen, da man befürchtete, linksradikale Kräfte 

könnten die Versammlung sprengen. Am 1. Februar verlangte Hitler einen 

endgültigen Entscheid. Die Vertreter der Arbeitsgemeinschaft vertrösteten 

ihn auf den nächsten Tag und erklärten ihm dann, sie «beabsichtigten», die 

Demonstration in einer Woche zu veranstalten. Hitler war empört: «Damit 

war mir der Geduldsfaden gerissen, und ich beschloss, die Protestkund- 

gebung nun allein durchzuführen.»35 Er liess sogleich für den nächsten 

Abend den Zirkus Krone mieten – dessen Direktor war Parteimitglied, und 

es hiess später, er habe entweder nur eine sehr geringe oder überhaupt keine 

Miete von Hitler verlangt – und diktierte dann den Text eines Ankündi- 

gungsplakats in die Schreibmaschine. Nicht wenige seiner Gefolgsleute 

hatten Zweifel wegen dieses Alleingangs. Der Zirkus konnte 6’000 Zuhörer 

fassen, und es schien unmöglich zu sein, innerhalb einer so kurzen Frist so 

viele Menschen zu mobilisieren, dass die Arena wenigstens zu einem Teil 

gefüllt war. 

Die Plakate leuchteten am nächsten Morgen von den Wänden und Lit- 

fasssäulen. Das Wetter war unfreundlich – kalt, regnerisch, hin und wieder 

Schneefall. Angesichts so ungünstiger äusserer Voraussetzungen war nun 

auch Hitler besorgt, ob das Experiment gelingen würde, und in aller Eile 

diktierte er ein Flugblatt, das auch sofort gedruckt wurde. Noch am selben 

Nachmittag tauchten in der Münchener Innenstadt zwei von der NSDAP 

gemietete Lastwagen mit roten Girlanden und flatternden Hakenkreuz- 

fahnen auf; auf den Ladeflächen standen Parteimitglieder, warfen die Flug- 

blätter und schrien ihre Parolen in das Publikum. Zum ersten Mal hatte 

eine nichtmarxistische Partei in den Strassen Münchens Propaganda-Last- 

wagen eingesetzt. In den Arbeitervierteln wurden sie mit erhobenen 

Fäusten und wütenden Zurufen empfangen. 
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Gegen 19 Uhr, eine Stunde vor Beginn der Kundgebung, nahm Hitler 

einen entmutigenden Telefonanruf entgegen: Der Zirkus Krone war weit 

davon entfernt, gefüllt zu sein. Doch schon zehn Minuten später erhielt er 

eine nun schon sehr viel günstigere Nachricht, und eine Viertelstunde vor 

Beginn erfuhr er, dass die Sitzplätze zu Dreiviertel besetzt waren und dass 

vor den Schaltern lange Menschenschlangen standen. Als Hitler wenige 

Minuten nach 20 Uhr die riesige Halle betrat, erfasste ihn «die gleiche 

Freude wie ein Jahr vordem in der ersten Versammlung im Münchener 

Hofbräuhausfestsaal... wie eine Riesenmuschel lag dieser Saal vor mir, 

angefüllt mit Tausenden und Tausenden von Menschen. Selbst die Manege 

war schwarz besetzt».36 

Das Thema seiner Rede lautete «Zukunft oder Untergang»; mehrere 

Jahre später schrieb er in Mein Kampf, angesichts der Überzeugung, dass die 

Zukunft «da unten» vor ihm liege, habe sein Herz aufgejubelt. Nach der 

ersten halben Stunde war er sicher, den Kontakt zu seinem Publikum ge- 

funden und die Zuhörer überzeugt zu haben. Spontaner Beifall begann ihn 

immer häufiger zu unterbrechen. Die Stimmung erreichte ihren Höhepunkt, 

als nach der zweistündigen Rede Hitlers eine feierliche Stille eintrat: man 

hörte «... kaum mehr als den Atemzug dieser Riesenmenge, und erst als ich 

das letzte Wort gesprochen, brandete es plötzlich auf, um in dem in höch- 

ster Inbrunst gesungenen Deutschlandlied seinen erlösenden Abschluss zu 

finden».37 Der Mann, der diese mächtigen Gefühlswogen erzeugt hatte, war 

selbst wie berauscht und blieb noch zwanzig Minuten auf der Redner- 

tribüne, um zu beobachten, wie der weite Saal sich leerte. Erst dann ging er, 

«überglücklich», hinaus in den Schneeregen und fuhr zu seiner schäbigen, 

ungeheizten Bleibe in der Thierschstrasse. 

Hitlers Auftritt im Zirkus Krone wurde am nächsten Tag von der 

Münchener Presse teils mit bissigem Hohn, aber auch wohlwollend, ja be- 

geistert kommentiert. Ihm selbst war die eine Reaktion so wichtig wie die 

andere – nicht nur, weil er auf der mächtigen Welle der nationalen Opposi- 

tion ritt, sondern weil er spürte, dass die Vehemenz der öffentlichen An- 

griffe gegen ihn und die NSDAP ein Zeichen dafür war, wie sehr seine 

Argumente und sein Auftreten die innersten Empfindungen der Menschen 

anrührten. Trotz der öffentlichen Turbulenzen, die er auslöste, wurde Hitler 

der Liebling jener rechtskonservativen Kräfte, die München als ihre Haupt- 

stadt auserkoren hatten, und sich der Unterstützung sowohl des Polizei- 

präsidenten Ernst Pöhner wie des Leiters der politischen Abteilung im Poli- 

zeipräsidium, Wilhelm Frick, erfreuen konnten. Diese beiden Beamten 

taten, was in ihrer Macht stand, um bei der Polizei eingegangene Beschwer- 

den über Gesetzesbrüche der NSDAP zu unterdrücken und Nationalsozia- 

listen zu beschützen, wenn es ihnen einmal nicht möglich war, einem poli- 

zeilichen Eingreifen zuvorzukommen. Zu ihrer Rechtfertigung erklärten sie 

drei Jahre später bei der Vernehmung während des Hitler-Prozesses, sie 
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seien der Auffassung gewesen, die nationalsozialistische Bewegung dürfe 

nicht unterdrückt werden. Sie hätten die NSDAP bewusst begünstigt, weil 

sie in dieser Partei die Saat für die Erneuerung Deutschlands gesehen hätten 

und überzeugt gewesen seien, dass diese Bewegung in der Lage sein werde, 

die durch marxistische Thesen verseuchten Arbeiter wieder in das nationale 

Lager zu führen. «Deshalb hielten wir unsere schützende Hand über die 

NSDAP und Herrn Hitler*.»38 

Auch die bayerische Staatsregierung gewährte Hitler ein gewisses Mass 

an offizieller Anerkennung. Gustav Ritter von Kahr, der rechtskonservative 

Ministerpräsident, empfing Hitler und andere Parteiführer. Kahr verfolgte 

das Ziel, den Sonderstatus des Freistaates Bayern gegen zentralistische 

Tendenzen aus der Reichshauptstadt Berlin zu verteidigen. Bayern hatte 

einen Teil seiner Selbständigkeit, etwa sein eigenes Postsystem, bewahren 

können, und im Freistaat fand man es wenig erträglich, den Weisungen 

«unaufgeklärter Preussen» unterworfen zu sein. Das war die gemeinsame 

Basis für Hitler und Kahr, und obwohl der Ministerpräsident in vielerlei 

Hinsicht mit dem «tobenden Österreicher» nicht einverstanden war, be- 

trachtete er den Führer der NSDAP doch als nützlichen Propagandisten 

gegenüber der Zentralregierung in Weimar. 

Der freundliche Empfang bei Kahr wies Hitler nun auch als gewichtigen 

Faktor in der offiziellen Politik aus. Das war für ihn um so wichtiger, als 

innerparteilich seine Auseinandersetzungen mit den Gründungsmitgliedern 

der DAP einem Höhepunkt zustrebten. Hitlers Entwicklung zum Partei- 

politiker, die durch seine persönliche Ausstrahlung, sein demagogisches 

Talent und die ausgeprägte Fähigkeit zur Massensuggestion vorangetrieben 

worden war, hatte die ursprünglichen Ziele der Partei gewandelt und deut- 

lich gemacht, dass er nach der Führung griff. Seine Widersacher machten 

sich in dieser Situation eine Reise Hitlers nach Berlin zunutze, wo er die 

politischen Beziehungen zu konservativen, nationalistischen und rechts- 

radikalen Kreisen zu festigen trachtete. Sie versuchten, ein Bündnis mit 

einer sozialistisch geprägten Gruppe aus Augsburg zustande zu bringen. 

Dieser Versuch schien eher harmlos zu sein, doch Hitler vermutete sofort, 

es handele sich um einen gerissenen taktischen Schachzug, um seinen Ein- 

fluss zu schwächen. Er reiste unverzüglich nach München zurück und berei- 

tete einen Gegenangriff vor. Am 11. Juli 1921 erklärte er seinen Austritt 

aus der Partei. Drei Tage später rechtfertigte er diesen Schritt in einem 

* Pöhner und Frick waren nicht die einzigen hohen Beamten, die als Beschützer des Rechts- 

radikalismus auftraten. Selbst diejenigen Richter, Polizeiführer, Staats- und Gemeinde- 

beamten und Militärs, die Hitler im Zaum zu halten wünschten, begünstigten Gewalttäter 

aus dem nationalistischen Lager. Von 376 politischen Morden, die von Januar 1919 bis Juni 

1922 im Deutschen Reich registriert wurden, waren 22 von Linksradikalen und 354 von 

Rechtsradikalen verübt worden. Die «linken» Täter erhielten im Durchschnitt Gefängnis- 

strafen von 180 Monaten, die Rechtsradikalen hingegen nur vier Monate. Zehn Links- 

radikale wurden zum Tode verurteilt, hingegen nicht ein einziger Rechtsradikaler.39 
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ausführlichen Schreiben und stellte der NSDAP ein Ultimatum: Er werde 

nur dann in die Partei zurückkehren, wenn er zum ersten Vorsitzenden 

gewählt und mit diktatorischen Vollmachten ausgestattet werde. «Ich stelle 

diese Forderungen», so erklärte er, «nicht, weil ich machtlüstern bin, son- 

dern weil mich die letzten Ereignisse mehr denn je davon überzeugt haben, 

dass ohne eiserne Führung die Partei.. . innerlich in kürzester Zeit aufhören 

würde das zu sein, was sie sein sollte: eine nationalsozialistische Deutsche 

Arbeiterpartei.»40 Zum ersten Mal führte Hitler hier in die praktische 

Politik jenes Konzept ein, das er aus dem Krieg mitgebracht hatte – das 

Führerprinzip. 

Hitler gab dem Ausschuss acht Tage Zeit, um innerhalb dieser Frist eine 

ausserordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, doch Drexler war 

so empört, dass er sich weigerte, auf diese Forderungen einzugehen. Die 

Situation wurde weiter erschwert, als den Mitgliedern ein anonymes Flug- 

blatt unter dem Titel «Adolf Hitler – Verräter?» zugesandt wurde – ein 

überwiegend verleumderisches Gemisch aus Tatsachenbehauptungen und 

Phantastereien, wobei die meisten Vorwürfe, etwa der, Hitler nenne sich 

selbst «König von München», und «sein übermässiger Damenverkehr» 

koste sehr viel Geld, überdies besorge er «die Geschäfte des Judentums», so 

lächerlich waren, dass die Vorstellung schwerfällt, die Verfasser hätten der- 

gleichen selbst ernstgenommen.41 

Die Frist von acht Tagen verstrich. Noch immer weigerten sich Drexler 

und die Ausschussmitglieder, die Forderungen Hitlers zu erfüllen. Es sah so 

aus, als ob sein Coup gescheitert war, doch kurz vor Ablauf des Ultimatums 

gelang es Eckart in einer Geheimsitzung, Drexler zum Einlenken zu über- 

reden. Dieser wiederum überzeugte die übrigen Ausschussmitglieder mit 

dem Argument, ohne Hitler wäre die Partei eine kleine und einflusslose 

Gruppe geblieben. Man kam überein, Hitler schriftlich die weitreichenden 

Vollmachten zuzusichern, die er verlangt hatte, und ihm anzubieten, ihn 

zum Ersten Vorsitzenden der Partei wählen zu lassen. Damit sollten, wie es 

in dem entsprechenden Schreiben hiess, Hitlers «ungeheures Wissen», seine 

«seltene Aufopferung», seine Leistungen für das Gedeihen der Bewegung 

und seine «seltene Rednergabe» gewürdigt werden 42 

Am 29. Juli 1921 fand die ausserordentliche Mitgliederversammlung 

statt, auf der das alles formal sanktioniert werden sollte. Hitler erklärte den, 

wie es in dem Protokoll hiess, «554 Eintritt zahlenden Mitgliedern der Orts- 

gruppe München», er habe immer wieder dafür gekämpft, dass die Partei 

nicht zu einem Teeclub werde. Er bekräftigte seinen Führungsanspruch mit 

der Erklärung, eine Vereinigung mit anderen Organisationen komme über- 

haupt nicht in Frage; sie müssten sich umgekehrt der NSDAP anschliessen. 

Wer das nicht akzeptieren könne, der möge gehen. Dieser Hinweis war an 

die Adresse der aus Augsburg und anderen Städten angereisten Versamm- 

lungsteilnehmer gerichtet. «Unsere Bewegung ging von München aus und 
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bleibt auch in München.»43 Zum Schluss versicherte er Drexler noch einmal 

seiner Sympathie und Freundschaft und erklärte, er sei bereit, das Amt des 

Ersten Vorsitzenden zu übernehmen. Dann fand die Abstimmung statt. 

Hitler wurde einstimmig gewählt. 

Nachdem er so, unterstützt von seinen rauhbeinigen Anhängern, die 

NSDAP unter seine absolute Kontrolle gebracht hatte, schmiedete er die 

Partei vollkommen um. Es war Schluss mit «parlamentarischen» Aus- 

sprachen und «demokratischen» Spielregeln. Nun galten nicht mehr Mehr- 

heitsentscheidungen, sondern das Führerprinzip und nichts anderes. 

Zugleich bemühte sich Hitler jedoch, die «Alt-Mitglieder» dadurch zu 

versöhnen, dass er auf jegliche ostentative Entfaltung seiner neugewonne- 

nen Macht verzichtete. Stattdessen verbrachte er den Sommer damit, seine 

innerparteiliche Position in München zu konsolidieren und in aller Stille die 

zumeist wüst auftretenden, Stuhlbeine schwingenden «Ordnungstrupps» 

der Partei in eine straff geführte, disziplinierte und uniformierte Einheit 

paramilitärischen Charakters zu verwandeln. Kaum eine Woche nach seiner 

Wahl hatte Hitler, nun alleiniger Führer der NSDAP, am 3. August einen 

Gründungsaufruf für diese neue Organisation erlassen, die zunächst unver- 

fänglich als «Turn- und Sportabteilung» bezeichnet wurde. Sie sollte «unsere 

jungen Parteimitglieder besonders zusammenschliessen, um als eiserne 

Organisation ihre Kraft der Gesamtbewegung als Sturmbock zur Verfügung 

zu stellen. Sie soll Trägerin des Wehrgedankens eines freien Volkes 

sein .. .»,44 Zwei Monate später erhielt sie eine neue Bezeichnung, die voll 

und ganz ihrem eigentlichen Zweck entsprach: Sturmabteilung (SA). Für 

Hitler war die SA nur eine politische Waffe, um seine Veranstaltungen vor der 

Sprengung durch die politischen Gegner zu schützen und die ruhigen, die 

Disziplin schätzenden Bürger durch uniformierte Aufmärsche zu beeindruk- 

ken. Doch ihr Führer, Hauptmann Ernst Röhm, betrachtete die SA sehr bald 

als eine eigenständige bewaffnete Macht und sah sie als seine Privatarmee an. 

Der Kern der SA rekrutierte sich aus den Freikorps, und eines ihrer frühesten 

Kampflieder lautete: 

Hakenkreuz am Stahlhelm, 

Schwarzweissrotes Band 

Sturmabteilung Hitler 

werden wir genannt. 

Mit einem von ihm beherrschten Parteiapparat und einer im Werden 

begriffenen Parteiarmee konnte Hitler nun daran denken, die NSDAP auf 

einen neuen, mehr revolutionären Weg zu führen. In den nächsten Monaten 

war er der Urheber einer ganzen Reihe öffentlicher Provokationen. Die 

Kampagne begann mit zunächst eher zufällig wirkenden Aktionen: Tätlich- 

keiten gegen einen Juden auf offener Strasse, die illegale Zurschaustellung 

von Hakenkreuzfahnen, das unerlaubte Verteilen von Flugblättern und hin 
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und wieder Krawalle. Diese Störungen der öffentlichen Ruhe und Ordnung 

fanden ihren Höhepunkt am Abend des 14. September 1921 in Tumulten 

während einer Veranstaltung im Löwenbräukeller. Dort hatte der von dem 

Ingenieur Otto Ballerstedt geleitete Bayernbund – eine föderalistische Ver- 

einigung, die den sozialpolitischen Teil der Weimarer Verfassung akzep- 

tierte, deren zentralistische Elemente jedoch strikt ablehnte – eine Ver- 

sammlung einberufen, in der die jüngsten politischen Ereignisse diskutiert 

werden sollten. Ballerstedt selbst wollte zu dem Thema «Wir verraten 

Bayern nicht!» sprechen. Er hatte das Rednerpodium noch nicht betreten, 

als Hitler im Saal erschien und von seinen zahlreich vertretenen Anhängern 

mit stürmischem Beifall begrüsst wurde. Hermann Esser, ein enger Vertrau- 

ter Hitlers, stieg sofort auf einen Stuhl und rief aus, Bayern verdanke seine 

heutige bedrückende Lage den Juden. Ballerstedt habe sich stets gescheut, 

die Judenfrage zu behandeln, und die Nationalsozialisten seien daher «ge- 

zwungen», nicht Ballerstedt, sondern Hitler reden zu lassen. Diese Ankün- 

digung löste lautstarke Proteste der Bayernbund-Mitglieder aus, die ver- 

langten, Ballerstedt solle sprechen. Sein Versuch, mit der Rede zu beginnen, 

ging in einem von den Nationalsozialisten ausgelösten Tumult unter. Das 

Durcheinander vergrösserte sich noch, als irgend jemand versuchte, der zu 

befürchtenden Schlägerei durch das Ausschalten der Beleuchtung vorzu- 

beugen. Als es im Saal wieder hell wurde und Ballerstedt, von Hitler als 

«mein gefährlichster Gegner» eingestuft, jedem Störer mit einer Anzeige 

wegen Hausfriedensbruches drohte, wurde er von den inzwischen zum 

Podium vorgedrungenen SA-Leuten geschlagen und dann die Treppe hin- 

untergestossen, wobei er erheblich am Kopf verletzt wurde. 

Diese tätlichen Auseinandersetzungen hatten ein polizeiliches Nachspiel. 

Hitler wurde zu einer Vernehmung vorgeladen, äusserte dabei jedoch kei- 

nerlei Bedauern. Sein verbissener Kommentar lautete: «Es ist alles in Ord- 

nung. Wir haben erreicht, was wir wollten. Ballerstedt hat nicht gespro- 

chen.»45 Doch mit dieser polizeilichen Untersuchung war die Angelegenheit 

noch nicht erledigt. Hitler und Esser wurde mitgeteilt, sie würden wegen 

Landfriedenbruchs vor Gericht gestellt. Dieses bevorstehende Strafver- 

fahren schürte die latente Neigung zur Gewalttätigkeit noch, die sich am 

Abend des 4. November während einer Rede Hitlers im Münchner Hof- 

bräuhaus entlud. Als Hitler um 19.45 Uhr die Vorhalle betrat, war der 

grosse Festsaal so überfüllt, dass er von der Polizei gesperrt werden musste. 

Viele der Teilnehmer waren sozialdemokratische Arbeiter, und nicht wenige 

dieser robusten Männer waren entschlossen, den Nationalsozialisten not- 

falls mit Gewalt eine Lektion zu erteilen. Den Frauen hatte man vorsichts- 

halber empfohlen, sich möglichst weit nach vorn zu setzen und die Umge- 

bung der Saalausgänge zu meiden. Doch die Gemüsehändlerin Magdalena 

Schweyer hatte sich davon nicht beeindrucken lassen. Sie war eine gläubige 

Anhängerin Hitlers; ihr Geschäft befand sich gegenüber von seiner Woh- 
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nung. Später berichtete sie über den Verlauf dieses Abends: «Ich war zu 

aufgeregt, um wirklich Angst zu verspüren. Es war klar, dass es einen ziem- 

lichen Tumult geben würde: die Hälfte der Leute im Saal gehörte zu den 

Roten.» Viele dieser Arbeiter waren in der Maffei-Fabrik, den Isaria- 

Zählerwerken und anderen Münchner Industriebetrieben beschäftigt. Sie 

waren, verglichen mit Hitlers an diesem Abend erschienenen SA-Leuten, 

weitaus in der Überzahl. Hinzu kam, dass die NSDAP sich inzwischen auch 

nicht mehr der heimlichen Protektion durch die bayerische Staatsregierung 

erfreuen konnte, nachdem Ministerpräsident von Kahr einem gemässigteren 

Politiker hatte weichen müssen. 

Als Hitler sah, dass seine Gegner frühzeitig erschienen waren und schon 

die meisten Plätze besetzt hatten, liess er die Saaltüren schliessen. Dann 

versammelte er seine SA-Leibwache um sich – es waren an diesem Abend 

weniger als fünfzig – und erklärte ihnen, nun hätten sie Gelegenheit, ihre 

Treue zur Bewegung unter Beweis zu stellen. Keiner dürfe den Saal ver- 

lassen, «ausser sie trügen uns als Tote hinaus»; auch er selbst werde unter 

allen Umständen im Saal bleiben. Bei dem ersten Versuch, die Kundgebung 

zu sprengen, hätten sie sofort gegen die Störer vorzugehen, und zwar nach 

dem Grundsatz, «dass man am besten sich verteidigt, indem man selbst 

angreift». Die Reaktion der SA-Männer schilderte Hitler später in Mein 

Kampf mit den Worten: «Ein dreifaches Heil, das dieses Mal rauher und 

heiserer klang als sonst, war die Antwort.» Hitlers Bericht über diesen 

tumultuarischen Abend fand später eine Bestätigung in den Erinnerungen 

seiner /Anhänger, die dabeigewesen waren und ihn zweifellos als den Mann 

sahen, der er selbst zu sein wünschte: den Frontsoldaten aus den Schützen- 

gräben des Weltkrieges, der das Vaterland mit eisernem Willen wieder zu 

Ruhm und Ehre führt. 

Als Hitler dem Rednerpodium, einem Biertisch, zustrebte, wurde er von 

den Arbeitern mit wütenden Drohrufen empfangen. Er kümmerte sich 

jedoch nicht darum und liess sich nicht aufhalten. Hermann Esser kletterte 

auf den Tisch und forderte die Versammlung zu Ruhe und Ordnung auf. 

Dann räumte er den Platz für Hitler. Die anfänglichen Pfiffe und Schmäh- 

rufe liessen bald nach, und Hitler konnte einundeinhalb Stunden ohne Stö- 

rung sprechen. Doch seine Gegner warteten nur den günstigsten Zeitpunkt 

ab, um die Kundgebung zu sprengen. Unter den Tischen reihten sie die 

leergetrunkenen Bierkrüge auf, um sie im rechten Moment als Wurf- 

geschosse zur Hand zu haben. 

Als Hitler einen Zwischenrufer anschrie – «ein psychologischer kleiner 

Fehler, ... der mir, kaum dass ich das Wort aus dem Munde hatte, selbst 

zum Bewusstsein kam» – begann der Tumult. Ein Arbeiter stieg auf seinen 

Stuhl und schrie: «Freiheit!» Hitler flogen die ersten Bierkrüge entgegen. 

Saalordner riefen den vorn sitzenden Frauen zu, sie sollten sich bücken. 

Magdalene Schweyer tat es. «Man hörte nur Schreie, das Zerplatzen der 



160 Geburt einer Partei 

Bierkrüge, Getrampel, das Umwerfen schwerer Eichentische und das 

Krachen von Stuhlbeinen. In dem Saal tobte förmlich eine Schlacht.»46 Als 

die Gemüsehändlerin kurz aufblickte, sah sie Hitler auf seinem Biertisch 

stehen, obwohl ihm die Masskrüge um die Ohren flogen. Der zahlenmässig 

weit unterlegene SA-Trupp schlug so brutal auf die linken Arbeiter ein, dass 

die Nationalsozialisten nach einer halben Stunde absolut Herr der Lage 

waren. Sie hatten ihre Gegner zu Dutzenden die Treppe hinuntergeworfen. 

Im Saal sah es aus, als ob soeben eine Granate explodiert wäre: überall 

lagen die Trümmer von Tischen, Stühlen und Bierkrügen herum. Schliess- 

lich rief Hermann Esser triumphierend: «Die Versammlung geht weiter. 

Das Wort hat der Referent.» Hitler fuhr mit seiner Rede fort; nicht wenige 

seiner SA-Leute wurden unterdessen verbunden oder aus dem Saal getra- 

gen. Als er geendet und Esser nach tosendem Beifall die Veranstaltung 

geschlossen hatte, stürzte ein aufgeregter Polizeibeamter in den Saal und 

rief: «Die Versammlung ist aufgelöst!» 

5 

Die Saalschlacht im Hofbräuhaus war für Hitler ein Beweis für seine These, 

dass Erfolg habe, wer sich nicht scheut, Gewalt anzuwenden. Der an jenem 

Abend erfochtene Sieg brachte ihm und der NSDAP eine beträchtliche 

Publizität ein. Die Mitgliederzahl stieg rapide; doch zugleich erhoben die 

betont «bürgerlichen» NSDAP-Anhänger immer nachdrücklicher die For- 

derung, die Partei müsse aufhören, ihre Ziele mit derartigen Methoden zu 

verfolgen. Auch die neue bayerische Staatsregierung war darauf bedacht, 

Hitler in die Schranken zu verweisen, wartete jedoch auf einen geeigneten 

Anlass, der die Provokation der Öffentlichkeit durch die Nationalsozialisten 

als unerträglich erscheinen liess, und billigte Hitler zugleich als Geste der 

Fairness einen Waffenschein zu. 

Die von der NSDAP und Hitler lauthals propagierte Bereitschaft zur 

Gewaltanwendung war ein Symptom für das fanatische nationalistische 

Ressentiment, das sich überall im Deutschen Reich von Monat zu Monat 

stärker bemerkbar machte. Die Rechtsparteien attackierten die «Erfüllungs- 

politik» vor allem der SPD und des Zentrums, aber auch der gemässigten 

bürgerlichen Parteien, die den Verpflichtungen aus dem Versailler Vertrag 

bei ständigen Bemühungen um Milderung nachkommen wollten und das 

Londoner Ultimatum angenommen hatten. Fanatiker wie Hitler warfen der 

Reichsregierung, in jenen Monaten von dem Zentrums-Politiker Josef Wirth 

geleitet, Kapitulantentum vor und verleumdeten sie mit allen Mitteln poli- 

tischer Demagogie. Die Folgen blieben nicht aus: Gewalttätigkeiten bis hin 

zur Ermordung politischer Gegner, etwa des Zentrums-Politikers Mathias 

Erzberger, der nicht nur einer der führenden Männer seiner Partei, sondern 

auch jener «Verbrecher» gewesen war, der den Waffenstillstand unterzeich- 
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net hatte. Die Täter wurden von vielen Deutschen, die im Übrigen bei jeder 

sich bietenden Gelegenheit «Recht und Ordnung» forderten, als Helden 

gefeiert. 

Das Jahr 1921 war noch nicht vorüber, als die Konservativen und 

Rechtsradikalen einen weiteren Anlass zu öffentlicher Empörung nutzten: 

Der Völkerbund kündigte an, Polen werde jenen Teil Oberschlesiens erhal- 

ten, in dem sich der grösste Teil der Kohlengruben und der Schwerindustrie 

befand. Ein harter Winter und die ständig ernster werdende Währungskrise 

mit ihren verheerenden wirtschaftlichen Folgen verschlimmerten die Lage 

weiter. Am Ostersonntag 1922 erreichte die allgemeine Atmosphäre der 

Gewalttätigkeit einen Höhepunkt, als der Reichsaussenminister Walther 

Rathenau eine deutsch-russische Annäherung durch den Vertrag von 

Rapallo besiegelte. Weltanschauliche Gegner der Bolschewisten wie Adolf 

Hitler waren entrüstet; sie übersahen den Nutzen einer solchen Allianz für 

ihre eigenen politischen Ziele, das Deutsche Reich militärisch zu stärken 

und aussenpolitisch handlungsfähig zu machen. Und sie ignorierten die Tat- 

sache, dass Deutschland mit dem Vertrag von Rapallo aus der politischen 

Isolierung herausgeführt wurde, was von den westlichen Alliierten zu Recht 

als ein schwerer politischer Schlag betrachtet wurde. 

Das Deutsche Reich und die Sowjetunion waren in dem Vertragswerk 

übereingekommen, diplomatische Beziehungen aufzunehmen, gegenseitig 

auf jegliche Kriegsentschädigung zu verzichten und einander die Meistbe- 

günstigung im Handelsverkehr zu gewähren. Überdies wollte keine der 

beiden Mächte Handelsabkommen abschliessen, deren Auswirkungen den 

anderen Vertragspartner betrafen, ohne ihn vorher zu konsultieren. Die 

Sowjetunion war an moderner Technologie interessiert; Deutschland hin- 

gegen hoffte, durch eine Zusammenarbeit mit Russland die einschränkenden 

militärischen Bestimmungen des Versailler Vertrages umgehen zu können, 

ohne den Verdacht der auf dem Territorium des Reiches operierenden inter- 

nationalen Kontrollkommission zu erregen. Lenin hatte bereits um deutsche 

Unterstützung bei der Reorganisation der Roten Armee ersucht; General 

Hans von Seeckt, der Chef der Reichswehr, kam einem solchen Wunsch 

bereitwillig nach, und die Militärs beider Seiten traten in einen engen Kon- 

takt. Kleine Einheiten der Reichswehr begannen mit der Ausbildung sowje- 

tischer Truppen und übten dabei selbst den Einsatz moderner Waffen, etwa 

von Panzern. 

Rathenaus innenpolitische Gegner waren überhaupt nicht in der Lage, 

das ganze Ausmass und die Auswirkungen dieser militärischen Zusammen- 

arbeit zu überblicken, und obwohl der Rapallo-Vertrag den Wiederaufbau 

der deutschen Militärmacht ganz erheblich erleichterte, wurde Rathenau 

von denselben Deutschen, die ständig für eine starke Wehrmacht plädier- 

ten, wegen seiner Verständigungspolitik gegenüber der Sowjetunion auf 

das heftigste angefeindet. Das war nur eine weitere Ungerechtigkeit gegen- 
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über einem Politiker, der unverdientermassen zum Symbol der Unterwürfig- 

keit gegenüber den Westmächten geworden war, weil er sich für verpflichtet 

hielt, die drückenden wirtschaftlichen Bestimmungen des Versailler Vertra- 

ges einzuhalten. Darüber hinaus war er ein reicher jüdischer Unternehmer, 

der zum deutschen Grossbürgertum gehörte; die Nationalsozialisten be- 

schuldigten ihn, er zähle zu jener internationalen Verschwörung, mit der 

die Juden die Weltherrschaft anstrebten. Am 24. Juni 1922 wurde dieser 

Patriot, der vor allem anderen seinem Vaterland dienen wollte, von zwei 

früheren Freikorpsmitgliedern nach Gangsterart ermordet. 

Eine Ironie des Schicksals wollte es, dass der gefürchtetste Agitator 

Bayerns am selben Tag ins Gefängnis eingeliefert wurde. In der Strafanstalt 

München-Stadelheim trat Hitler am 24. Juni eine Haftstrafe wegen Land- 

friedensbruchs an – die Folge der schweren Zwischenfälle auf der von den 

Nationalsozialisten umfunktionierten Veranstaltung des Bayernbundes. 

Kurz vor der Fahrt ins Gefängnis erklärte Hitler seinen Anhängern empha- 

tisch: «Vor zweitausend Jahren hat der Pöbel von Jerusalem einen Mann in 

genau derselben Art und Weise zur Hinrichtung gezerrt.»47 Die Gefängnis- 

aufseher führten Hitler in eine Zelle mit abgeteiltem WC und wiesen ihn 

«im freundlichen Ton» darauf hin, dass dieser Raum schon andere Berühmt- 

heiten gesehen habe – den bayerischen Volksdichter Ludwig Thoma und 

den Revolutionär Kurt Eisner. Hitler hatte die Nachricht von der Ermor- 

dung Rathenaus ohne sonderliche Genugtuung entgegengenommen. Er 

hielt nichts von derartigen isolierten Gewaltakten. Für ihn war das Attentat 

vor allem eine Lehre für seine persönlichen Sicherheitsvorkehrungen: Seine 

Autos wurden fortan mit einem Rückscheinwerfer ausgerüstet, um für den 

Fall, dass sein Wagen wie der Rathenaus von motorisierten Attentätern ver- 

folgt würde, «den Fahrer zu blenden».48 

Nach der Ermordung des Reichsaussenministers wurde in aller Eile die 

Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz der Republik erlassen, um 

dem politischen Terrorismus Einhalt zu gebieten. Bayerische Nationalisten 

aller Schattierungen erhoben dagegen sogleich wütenden Protest. Auf dem 

Höhepunkt dieser innenpolitischen Auseinandersetzungen wurde Hitler am 

27. Juli aus Stadelheim entlassen. Die erzwungene Isolierung von der tur- 

bulenten Tagespolitik hatte ihm Veranlassung gegeben, seine die Leiden- 

schaften schürenden Thesen neu zu formulieren. Die fast fünf Wochen 

dauernde Haft, in der er nichts anderes tun konnte, als zu lesen, gab ihm 

Musse genug, um seinen nahezu pathologischen Judenhass in einem syste- 

matischen und zielgerichteten Agitationsschema auszuformen. Er vergeu- 

dete keine Zeit damit, sich an der Polemik gegen die Verordnung zum 

Schutz der Republik zu beteiligen, und hielt schon einen Tag nach seiner 

Entlassung eine der wirkungsvollsten Reden seiner Laufbahn. Ihr Thema, 

«Freiheits-Staat oder Sklaverei», zielte nur scheinbar auf die Verordnung 

des Reichspräsidenten; in Wahrheit ging es Hitler um einen rhetorischen 
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Frontalangriff auf die Juden und ihre «heimtückischen Pläne zur Weltherr- 

schaft». Nie zuvor hatte er die Argumente, mit denen er diese These zu 

beweisen suchte, mit mehr Dramatik unter seine Zuhörer geschleudert; und 

nie zuvor hatte er ihnen eine «einleuchtendere» Erklärung dafür geboten, 

wie und warum die Juden derart mächtig geworden seien. 

Überall in Europa, so erklärte er seinem fasziniert lauschenden Audito- 

rium im Bürgerbräukeller, werde derzeit eine fundamentale Auseinander- 

setzung zwischen den nationalen und völkischen Kräften auf der einen Seite 

und dem internationalen Judentum auf der anderen ausgetragen. Der Jude 

sei der Urheber der Sozialdemokratie und des Kommunismus; er allein kon- 

trolliere die Aktienbörsen und die Arbeiterbewegung. An dieser Stelle 

seiner Rede imitierte Hitler das, was er für typisch jüdisches Gebaren 

hielt, und erntete zustimmendes Gelächter. Er fuhr fort und behauptete, die 

Juden seien Zerstörer, Räuber, Ausbeuter. Mehr noch: Das bolschewistische 

Judentum rüste sich zum entscheidenden Kampf und verfolge unbeirrt zwei 

grosse Ziele: «Die Nation militärisch und das Volk geistig wehrlos zu 

machen.»49* 

Um dieses Ziel zu erreichen, müsse der Jude diejenigen mundtot machen, 

die seine Machenschaften öffentlich anprangerten. Nachdem er seinen Zu- 

hörern die jüdische Gefahr länger als eine Stunde hindurch in den schwär- 

zesten Farben ausgemalt hatte, kam Hitler nun zu dem formalen Thema 

seiner Rede: «Wir wissen, dass die sogenannte Verordnung zum Schutz der 

Republik, die aus Berlin kommt, heute nichts anderes darstellt als ein 

Instrument, um jegliche Kritik zum Schweigen zu bringen.» Doch die 

Nationalsozialisten würden sich nicht den Mund verbieten lassen; in 

diesem Zusammenhang rief Hitler zur direkten Gewaltanwendung auf. 

«Zum Schluss meiner Rede möchte ich die jungen unter meinen Zuhörern 

etwas fragen. Und dafür gibt es einen ganz besonderen Grund. Die alten 

Parteien schulen die Fähigkeit ihrer jungen Mitgieder zur Quasselei; wir 

* Wie fanatisch Hitlers Antisemitismus schon 1922 war, geht aus einer Unterhaltung her- 

vor, die er in diesem Jahr mit Major a. D. Josef Hell führte. Als Hell ihn fragte, was er 

gegen die Juden unternehmen würde, wenn er jemals in dieser Hinsicht völlige Handlungs- 

freiheit haben würde, verfiel Hitler plötzlich in einen Hassausbruch. «Er schaute mich nicht 

mehr an», erinnerte sich Hell, «sondern über mich hinweg ins Leere und machte seine 

weiteren Ausführungen mit steigendem Stimmaufwand, so dass er in eine Art Paroxismus 

geriet und mich schliesslich anschrie, als wäre ich eine ganze Volksversammlung: ‚Wenn 

ich einmal wirklich an der Macht bin, dann wird die Vernichtung der Juden meine erste 

und wichtigste Aufgabe sein. Sobald ich die Macht dazu habe, werde ich z.B. in München 

auf dem Marienplatz Galgen neben Galgen aufstellen lassen, und zwar so viele, als es der 

Verkehr zulässt. Dann werden die Juden gehängt, einer wie der andere, und sie bleiben 

so lange hängen, bis sie stinken. So lange bleiben sie hängen, als es nach den Grundsätzen 

der Hygiene überhaupt möglich ist. Sobald man sie abgeknüpft hat, kommen die nächsten 

daran und das geschieht so lange, bis der letzte Jude in München ausgetilgt ist. Genauso 

wird in den anderen Städten verfahren, bis Deutschland vom letzten Juden gereinigt 

ist.’»50 
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ziehen es vor, sie im Gebrauch ihrer körperlichen Kraft auszubilden. Denn 

ich sage euch: Der junge Mann, der nicht seinen Weg dorthin findet, wo 

sich die Bestimmung seines Volkes am wahrhaftigsten verkörpert, statt 

dessen Philosophie studiert und in einer Zeit wie der unsrigen sich hinter 

Büchern vergräbt oder zu Hause hinter dem Ofen sitzt, ist kein junger 

Deutscher! Ich rufe euch auf! Kommt in unsere Sturmabteilungen!» 

Mit diesem Appell verband Hitler die warnende Bemerkung, wer 

komme, habe nichts zu gewinnen und alles zu verlieren. «Wer heute an 

unserer Seite kämpft, kann keine grossen Lorbeeren ernten und noch weni- 

ger grosse materielle Güter gewinnen – wahrscheinlicher ist, dass er im Ge- 

fängnis landet. Wer heute Führer ist, muss ein Idealist sein, und das schon 

allein deshalb, weil er diejenigen führt, gegen die sich scheinbar alles ver- 

schworen hat.» Sein Aufruf an die Opferbereitschaft vor allem der Jugend 

fand unter den Zuhörern ein begeistertes, ja ekstatisches Echo. 

In den nächsten beiden Wochen attackierte Hitler in seinen Reden weiter 

die neue Verordnung des Reichspräsidenten, und am 16. August war er der 

Starredner bei einer Massendemonstration auf dem Königsplatz. Veranstal- 

ter waren die vereinigten vaterländischen Verbände Bayerns. Solange Hitler 

und seine Anhänger noch nicht auf dem Königsplatz eingetroffen waren, 

herrschte wenig Aufregung. Das änderte sich jedoch schlagartig, als – 

angeführt von zwei Marschkapellen – die Nationalsozialisten auf der Szene 

erschienen – sechs Kolonnen mit Hakenkreuz-Armbinden und fünfzehn 

Parteifahnen. Minuten später standen auf dem Königsplatz rund 50’000 

erwartungsvolle und erregte Kundgebungsteilnehmer. 

Als Adolf Hitler die Rednertribühne betrat, empfing ihn nur spärlicher 

Beifall. Zunächst schwieg er für einige Augenblicke. «Dann begann er zu 

sprechen, zunächst ruhig und gewinnend», so Kurt Luedecke, ein Kauf- 

mann und damals auch Nationalist, der Hitler zum ersten Mal sah und 

hörte. «Doch dann erhob sich seine Stimme sehr bald zu einem rauhen und 

heiseren Kreischen, das bei den Zuhörern ausserordentlich intensive Empfin- 

dungen auslöste.»S1 Zunächst hielt Luedecke diesen Redner nur für einen 

Fanatiker mehr – eine drohende und wenige Momente danach wieder wer- 

bende Gestalt mit kleinen Händen und intensiv leuchtenden stahlblauen 

Augen; doch bevor er sich dessen bewusst wurde, war er schon der Faszina- 

tion Hitlers erlegen. Wie hypnotisiert sah er plötzlich den «Fanatiker» zum 

nationalen Helden werden, zu einem neuen Luther. «Sein Appell an die 

deutsche Mannesehre war wie ein Ruf zu den Waffen, die Lehre, die er 

predigte, eine Offenbarung.» Hitler hatte einen weiteren unkritischen An- 

hänger gewonnen. 

An diesem Abend erlebte Luedecke Hitlers Fähigkeit zur Massensug- 

gestion noch einmal, nun im Zirkus Krone. Wieder war er wie berauscht. 

Anschliessend wurde er mit dem Redner bekanntgemacht. Hitler war 

erschöpft und verschwitzt; seine Schultern bedeckte ein abgetragener 
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Mantel. Doch alles, was Luedecke sah, war ein Mann von Charakter und 

Mut. Am nächsten Tag stellte er sich Hitler «bedingungslos» zur Ver- 

fügung. Die beiden Männer sprachen länger als vier Stunden miteinander 

und besiegelten ihr Bündnis dann mit einem feierlichen Handschlag: «Ich 

hatte ihm meine Seele gegeben.»52 

6 

Die Auseinandersetzungen über die Republikschutzverordnung und der 

Streit zwischen den Regierungen in Berlin und München liess Pläne für 

einen weiteren Staatsstreich entstehen. Ihr Urheber war Dr. Otto Pittinger, 

ein unbekannter Münchner Sanitätsrat, der die bayrische Staatsregierung 

mit Unterstützung der NSDAP und anderer nationalistischer Organisa- 

tionen absetzen wollte und ein diktatorisches Regime unter dem früheren 

Ministerpräsidenten von Kahr zu erreichen hoffte. 

Hitlers neuer Gefolgsmann Kurt Luedecke erhielt die Aufgabe, mög- 

lichen Mitverschwörern in Berlin endgültige Instruktionen zu überbringen. 

Er reiste durch Norddeutschland, suchte Anhänger und Führer der nationa- 

listischen Verbände auf, holte sie zum Teil aus dem Bett – und erfuhr 

schliesslich, dass in Bayern selbst nichts geschah. Luedecke nahm den näch- 

sten Zug zurück nach München – es war Ende September 1922 – und 

erschien in Pittingers Hauptquartier, wo der Doktor gerade aufgetaucht 

war. «Ist das der Staatsstreich?» hielt Luedecke ihm vor. Doch Pittinger, 

der «mit seiner Sonnenbrille sehr arrogant wirkte», nahm von dem eben 

eingetroffenen Mitstreiter nicht die geringste Notiz und verschwand in 

seinem Mercedes in Richtung Alpen. Seine Ferien waren ihm wichtiger als 

die «nationale Erhebung», seine Putschpläne waren zerstoben. Nur die 

Nationalsozialisten waren bereit gewesen, für den Staatsstreich auf die 

Strasse zu gehen. Ihr Anführer jedoch hatte sich verbergen müssen. 

Luedecke traf Hitler in einem ärmlichen Mansardenzimmer an, umgeben 

nur von seinem Leibwächter Ulrich Graf und einem grossen Hund. «Ich war 

bereit – meine Männer waren bereit!» empörte er sich im Gespräch mit dem 

Besucher. «Von jetzt an gehe ich meinen Weg allein.» Selbst wenn ihm 

dabei niemand folge, werde er bei diesem Standpunkt bleiben. «Schluss mit 

den Pittingers, Schluss mit den vaterländischen Verbänden! Nur noch eine 

einzige Partei! Diese feinen Herren – diese Grafen und Generale – sie wollen 

nichts unternehmen. Ich werde es tun, ich allein!» 

In einem Gespräch mit Arthur Möller van den Bruck, der ein Buch mit 

dem Titel Das Dritte Reich schrieb, hatte Hitler zuvor bekannt: «Sie haben 

all das, was mir fehlt. Sie schaffen das geistige Gerüst für Deutschlands 

Wiederaufbau. Ich bin nur ein Trommler, der die Leute in die Versammlun- 

gen zieht. Lassen sie uns Zusammenarbeiten.»53 Doch Möller van den 

Bruck, der für ein national und sozialistisch geprägtes, korporatives Staats- 
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wesen eintrat, ging nicht auf Hitlers Offerte ein und meinte kurz darauf in 

einem Gespräch mit einem Kollegen: «Der Kerl wird es nie begreifen. Ich 

würde mich eher umbringen, als einen solchen Mann in einem öffentlichen 

Amt zu sehen.» 

Die Lektion, die er in der lächerlichen Affäre Pittinger hatte lernen 

müssen, überzeugte Hitler endgültig davon, dass er als Führer handeln 

müsse und sich nur an seinen eigenen Intentionen orientieren dürfe. 

Luedecke war von diesem Konzept fasziniert, und er empfahl der NSDAP, 

die politische Technik des italienischen Faschisten-Führers Benito Mussolini 

zu übernehmen. Seine Bewegung war nationalistisch, sozialistisch und anti- 

kommunistisch; seine Schwarzhemden hatten kürzlich Ravenna und andere 

italienische Städte erobert. Luedecke erbot sich, als Hitlers Beauftragter 

nach Italien zu fahren und zu erkunden, ob Mussolini ein Bundesgenosse 

sein könnte. Das Treffen fand in Mailand statt. Mussolini empfing 

Luedecke mit Freundlichkeit und Wohlwollen, obwohl er bis dahin noch 

nichts über Hitler gehört hatte. Er erklärte seinem Gast, er teile die Ansich- 

ten Hitlers und der NSDAP über den Versailler Vertrag und die Rolle der 

internationalen Hochfinanz, doch im Hinblick auf etwaige Massnahmen 

gegen die Juden liess er sich nicht festlegen. Ganz besonders beeindruckt 

war Luedecke von der absoluten Selbstsicherheit, mit der Mussolini die 

Frage beantwortete, ob er für den Fall, dass die italienische Regierung seinen 

Forderungen nicht nachkomme, zur Gewaltanwendung entschlossen sei: 

«Wir werden der Staat sein», erklärte er im Stil eines absolutistischen 

Monarchen, «weil es unser Wille ist.»54 

Luedecke erstattete Hitler einen begeisterten Bericht. Er bestätigte die 

bemerkenswerten Gemeinsamkeiten zwischen dem Faschismus und dem 

Nationalsozialismus: Beide Bewegungen waren glühend nationalistisch, 

antimarxistisch und antiparlamentarisch; und beide strebten eine radikale 

politische Umwälzung an. Hinzu kam, dass auch die beiden Führer bislang 

einen ähnlichen Lebensweg gehabt hatten: Beide stammten aus dem Volk, 

und beide waren Frontsoldaten gewesen. 

Hitler zeigte sich ganz besonders daran interessiert, in welcher Weise die 

faschistische Bewegung nackte Gewalt anwendete, um politische Macht zu 

erobern. «Seine Augen weiteten sich nachdenklich», erinnerte sich 

Luedecke, «als er hörte, wie die Schwarzhemden in kommunistisch be- 

herrschte Städte marschiert und von ihnen Besitz ergriffen hatten, während 

die Garnisonen wohlwollend neutral geblieben waren oder in einigen Fällen 

die Faschisten sogar beherbergt hatten.»55 Für Hitler war das ein Beweis, 

wie weit man mit Energie gelangen konnte. 

Ermutigt durch die Erfolge Mussolinis und durch die wachsende Unter- 

stützung, die er selbst überall in Bayern fand, beschloss Hitler, im Herbst 

seine politischen Muskeln spielen zu lassen. Als Schauplatz für diesen 

demonstrativen Auftritt wählte er Coburg aus, und dort veranstaltete die 
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NSDAP am 14. und 15. Oktober 1922 zusammen mit anderen völkischen 

Verbänden einen «Deutschen Tag». Ehrengäste waren der Herzog und die 

Herzogin von Coburg; beide waren unverhüllt nationalistisch eingestellt; 

die Herzogin war eine Verwandte des letzten Zaren. 

Hitler war von den Veranstaltern mit dem Anerbieten eingeladen wor- 

den, er möge doch «einige Begleitung» mitbringen. Diese «Begleitung» sah 

so aus, dass Hitler am Morgen des 14. Oktober, einem Sonnabend, in 

München mit rund sechshundert SA-Männern, von denen viele die Fahrt- 

und Aufenthaltskosten selbst trugen, unter den Klängen ihrer Musikkapelle 

in einen Sonderzug stieg. 

Das Ganze nahm sich äusserlich mehr wie ein Vatertagsausflug aus, und 

selbst in Hitlers Abteil herrschte Ferienstimmung. Sieben seiner engsten 

Anhänger begleiteten ihn; sie bildeten damals den innersten Kreis: der 

frühere Feldwebel Max Amann, der Ringer und Schlachter Ulrich Graf, der 

Pferdehändler und frühere Rausschmeisser in einem Nachtlokal Christian 

Weber, der Revolverjournalist und Ex-Kommunist Hermann Esser, der 

Architekt Alfred Rosenberg, der Dichter Dietrich Eckart und schliesslich 

Kurt Luedecke, der sich selbst zur Verkörperung von Begeisterungsfähig- 

keit einerseits und abgeklärter Weisheit andererseits hochzustilisieren trach- 

tete. Für ihn waren die interessantesten Männer in dieser Runde Dietrich 

Eckart, der «alle anderen durch seinen Witz und seinen gesunden Men- 

schenverstand in den Schatten stellte», und Rosenberg, ein «Eisblock!», der 

ihn mit hellen und glanzlosen Augen anblickte, als ob er völlig abwesend 

sei. In Nürnberg hielt der Sonderzug eine halbe Stunde, um weitere SA- 

Trupps aufzunehmen. Wieder spielte die Kapelle, und unter begeisterten 

Zurufen hielten die Männer ihre Hakenkreuzfahnen aus den Abteilfenstern. 

Neugierige Zuschauer strömten herbei, um zu sehen, welcher Zirkuszug 

hier unterwegs war. In einem anderen Zug, der ebenfalls hielt, machten sich 

einige Juden über die Hakenkreuzfahnen lustig, bis Julius Schreck, der 

später Hitlers Fahrer wurde, «hinüber sprang und begann, um sich zu 

schlagen». 

Als der Zug in den Bahnhof Coburg eingelaufen war, formierten sich auf 

dem Bahnsteig die inzwischen achthundert SA-Männer zu einer Marsch- 

säule. Hitler verliess mit grimmigem Gesicht den Zug. Er hatte Coburg als 

Ort für die geplante Demonstration gewählt, weil in dieser Stadt Sozial- 

demokraten und Kommunisten die Mehrheit hatten. Er war entschlossen, es 

Mussolini gleichzutun, und den Linken in ihrer eigenen Hochburg eine pro- 

pagandistische Niederlage beizubringen. Die Bevölkerung – Coburg gehörte 

erst seit zwei Jahren zu Bayern – beobachtete zunächst mit Verblüffung, wie 

die SA in militärischer Präzision in ihre Stadt marschierte, angeführt von acht 

stämmigen Bayern in Lederhosen mit Bergstöcken in der Hand. Hinter den 

Fahnenträgern marschierte Hitler mit seinen sieben Gefolgsleuten, gefolgt 

von den achthundert SA-Männern, die mit Gummiknüppeln oder Dolchen 
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bewaffnet waren. Einige trugen verschlissene und geflickte feldgraue Uni- 

formen, andere ihren besten Sonntagsanzug; alle hatten am linken Arm die 

Hakenkreuz-Binde. Hitler selbst gab sich mit seinem Trenchcoat, den 

lächerlich aussehenden wadenlangen Schnürstiefeln und dem Schlapphut 

äusserlich wie der «Mann von der Strasse». 

An beiden Strassenseiten standen empörte Arbeiter und schrien: «Mör- 

der! Banditen! Räuber! Verbrecher!» Die Nationalsozialisten ignorierten 

diese Zurufe und setzten ihren Marsch unbeirrt fort, örtliche Polizei eskor- 

tierte die Kolonne zum Hofbräuhaus-Keller im Stadtzentrum und verschloss 

dann die Tore, doch Hitler bestand darauf, dass er mit seinen SA-Männern 

in einem überdachten Schiessstand einquartiert wurde. Unter dumpfem 

Trommelschlag marschierte die SA nun stadtauswärts, wieder begleitet von 

den Schmährufen der Arbeiter. Als die ersten Pflastersteine flogen, gab 

Hitler ein Zeichen mit seiner Reitpeitsche, und die SA-Männer stürzten sich 

mit ihren Gummiknüppeln auf die Angreifer. Die Menge wich zurück, und 

die SA setzte ihren Marsch fort, mit stolzgeschwellter Brust wie Soldaten 

nach der ersten Schlacht. 

Für den Sonntagmorgen riefen die Sozialdemokraten daraufhin zu einer 

Massendemonstration auf, um «die Nazis hinauszujagen». Die Organisa- 

toren rechneten mit zehntausend Kundgebungsteilnehmern, doch Hitler 

spornte das nur an. Er war «entschlossen, den roten Terror endgültig zu 

brechen», und befahl der SA, deren Reihen mittlerweile auf fast 1500 Mann 

angewachsen waren, über den Platz zu marschieren. Mittags erreichte die 

Kolonne, von Hitler geführt, das Stadtzentrum, doch es hatten sich nur ein 

paar hundert linke Demonstranten versammelt. Am Vortag hatten die mei- 

sten Bürger der Stadt die SA mit schweigender Missbilligung beobachtet. Doch 

jetzt hingen Hunderte von Reichsflaggen aus den Fenstern, und an den Stra- 

ssenrändern standen viele Menschen, die den Nationalsozialisten und ihrem 

seltsamen Emblem zujubelten. Nun waren sie Helden. «Das ist typisch für 

eure bürgerliche Welt», meinte Hitler verächtlich zu den an seiner Seite 

marschierenden Männern. «Feiglinge im Augenblick der Gefahr, Prahler da- 

nach.»56 

Der «Deutsche Tag» in Coburg war für Hitler ein Beweis, dass er und 

seine SA dasselbe würden erreichen können, was Mussolini zuwege ge- 

bracht hatte. Kaum zwei Wochen danach setzte der Faschisten-Führer einen 

weiteren Markstein. Am 28. Oktober 1922 marschierten seine Schwarz- 

hemden nach Rom (er selbst nahm den Zug) und übernahmen in Italien die 

Macht. Vier Tage später rief Hermann Esser auf einer Veranstaltung der 

NSDAP im Münchner Hofbräuhaus emphatisch aus: «Den Mussolini Ita- 

liens haben wir auch in Bayern. Er heisst Adolf Hitler.» 
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5. Kapitel 
‚Dieser konsequente 
und fanatische Mann’ 

(1922 – 1923) 

1 

Adolf Hitler hatte sich 1922 mit Gefolgsleuten umgeben, die aus den unter- 

schiedlichsten sozialen Schichten stammten und intellektuell wie beruflich 

ein weites soziologisches Spektrum repräsentierten. Alle waren jedoch, 

wenn auch mit individuellen Abstufungen, Nationalisten und teilten seine 

Entschlossenheit, gegen den «Marxismus» zu kämpfen. Unter diesen Män- 

nern waren zwei frühere Kampfflieger: Hermann Göring, der letzte Kom- 

modore des berühmten Richthofen-Geschwaders, und Rudolf Hess, der als 

Infanterieoffizier im Regiment Hitlers in den Krieg gezogen war und das 

Ende als Pilot erlebte. Beide waren überzeugt, Hitler sei die Antwort auf die 

Frage nach der Zukunft Deutschlands, und beide stammten aus wohlhaben- 

den Familien; ihre äussere Erscheinung, ihr Auftreten, Charakter und Tem- 

perament aber waren äusserst verschieden. 

Göring war den Freuden des Lebens zugetan, theatralisch, extrovertiert; 

er gewann schnell Freunde und dominierte sie fast immer. Sein Vater war 

Bezirksrichter gewesen, bis Bismarck ihn zum Reichskommissar für 

Deutsch-Südwestafrika ernannte. Göring sen. war zweimal verheiratet und 

hatte acht Kinder. Hermann, das zweitjüngste, war ein mittelmässiger 

Schüler, der davon träumte, für sein Land in die Schlacht zu ziehen. Durch 

die Vermittlung seines Paten wurde er in die Königlich-Preussische Kadet- 

tenanstalt aufgenommen. Im Kriege erwies er sich als tapfer und erhielt 

nach seinem zwanzigsten Luftsieg die höchste militärische Auszeichnung, 

den Orden Pour le Merite. Nach dem deutschen Zusammenbruch wurde 

Göring Pilot der schwedischen Luftverkehrsgesellschaft und begann ein 

Verhältnis mit einer verheirateten Dame der Gesellschaft: Carin von 

Kantzow. Ihr Vater gehörte zum schwedischen Adel, ihre Mutter stammte 

aus einer irischen Brauereifamilie. Das Paar wollte heiraten, sobald die 

Scheidung der jungen Frau vollzogen war. 

Göring hätte in Schweden ein relativ bequemes und sorgloses Leben 

führen können, doch er wollte nach Deutschland zurückkehren und mit- 



170 Dieser konsequente und fanatische Mann 

helfen, «die Schande von Versailles zu tilgen – die Schmach der Niederlage 

und des Korridors durch das Herz Preussens».1 Er immatrikulierte sich an 

der Universität München, um Geschichte und politische Wissenschaften zu 

studieren, doch ihn interessierte mehr die praktische Politik, und er ver- 

suchte, unter den ehemaligen Offizieren Anhänger für eine eigene revolu- 

tionäre Partei zu gewinnen. «Ich erinnere mich an eine Versammlung, in 

der darüber diskutiert wurde, wie man Ex-Offizieren etwas zu essen und ein 

Bett für die Nacht beschaffen könne. ‚Ihr Narren!’ sagte ich. ‚Meint ihr, dass 

ein Offizier, der etwas taugt, kein Bett findet, in dem er schlafen kann, und 

wenn es das Bett einer hübschen Blondine ist? Verflucht, es geht wirklich 

um wichtigere Dinge!’ Irgend jemand wurde frech, und ich gab ihm eins 

über den Schädel. Natürlich ging die Versammlung in einem Tumult 

unter.» Damit endete Görings Versuch, eine Revolution zu beginnen, und 

erst im Herbst 1922 erlebte er auf einer Massenversammlung einen Politi- 

ker, dem zu folgen ihm lohnend zu sein schien. Es war eine Protestkund- 

gebung auf dem Münchner Königsplatz, die sich gegen die alliierte Forde- 

rung nach Auslieferung der angeblichen deutschen Kriegsverbrecher rich- 

tete. Nachdem Politiker verschiedener Parteien gesprochen hatten, begann 

die Menge «Hitler!» zu rufen. Er stand zufällig neben Göring und Carin, die 

jung verheiratet waren, und beide hörten, wie er ärgerlich hervorstiess, er 

«denke nicht daran, zu diesen zahmen bürgerlichen Piraten» zu sprechen. 

Irgend etwas an diesem Mann in dem enggegürteten Trenchcoat beein- 

druckte Göring so, dass er sich zu einer Parteiversammlung im Cafe Neu- 

mann einfand. «Ich sass unauffällig im Hintergrund. Ich erinnere mich 

noch, dass Rosenberg anwesend war. Hitler erläuterte, weshalb er auf der 

Protestkundgebung nicht gesprochen hatte. Derlei harmlose Reden, so 

meinte er, würden keinem Franzosen den Schlaf rauben. Nur mit Bajonetten 

könne man seinen Drohungen Nachdruck verleihen. Nun, das war das, was 

ich hören wollte. Er wollte eine Partei aufbauen, die Deutschland stark 

machen und den Vertrag von Versailles zerbrechen würde. ‚Also’, so sagte 

ich mir, ‚das ist die Partei für mich! Nieder mit dem Versailler Vertrag! Das 

ist nach meinem Geschmackh» 

In der Geschäftsstelle der Partei füllte Göring einen Aufnahme-Antrag 

aus. Das Erscheinen eines solchen Kriegshelden muss in dem armseligen 

Parteibüro grosse Aufregung ausgelöst haben. «Wie dem auch sei», so 

Göring viele Jahre danach, «irgend jemand sagte mir, Hitler wolle mich 

sofort sehen.» Ein Blick auf die imposante Erscheinung Görings genügte 

Hitler. Hier stand das Musterbild eines nordischen Mannes: strahlend blaue 

Augen, ein freies und offenes Gesicht, gesunde Farbe. «Er meinte, es sei 

eine Fügung des Schicksals, dass ich ihm gerade jetzt begegnen solle, wo er 

nach jemandem Ausschau halte, der den Befehl über die SA übernehmen 

könne.» Hitler und Göring vereinbarten, die offizielle Mitteilung über diese 

neue Aufgabe des Ex-Kampffliegers um einen Monat zurückzustellen, doch 
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Göring begann sogleich mit dem Aufbau und der Ausbildung der SA als 

einer militärischen Organisation. «Militärisch! Ich sage Ihnen, es war 

militärisch!»2 

Zwar repräsentierte Göring äusserlich den vollkommenen nordischen 

Typ, aber er war nach den Massstäben, die Hitler ständig verkündete, in 

keiner Weise rassebewusst und hatte eine Reihe jüdischer Freunde. Der 

NSDAP war er beigetreten, «gerade weil sie revolutionär war, nicht aber 

wegen des ideologischen Beiwerks. Andere Parteien hatten eine Revolution 

gemacht, und so rechnete ich darauf, dass auch ich an einer Erhebung werde 

teilnehmen können!»3 Ein Mann der Tat, fühlte er sich zu einer Organisa- 

tion hingezogen, die dem entschlossenen Handeln dienen sollte, und er war 

genau der Mann, den Hitler zu diesem Zeitpunkt brauchte. Göring hatte 

unschätzbare Verbindungen zu Offizieren aus dem Adel und zu Persönlich- 

keiten der Gesellschaft; und überdies war er eine imposante Erscheinung 

für Aufmärsche und Kundgebungen. Zugleich aber hatte er keine Hemmun- 

gen, ein paar Leuten den Schädel einzuschlagen, wenn das notwendig war. 

Verglichen mit Göring, war Rudolf Hess farblos. In Alexandria als Spross 

eines wohlhabenden Grosskaufmanns und Exporteurs geboren, überredete 

sein Vater ihn, in das Familienunternehmen einzutreten, obwohl der junge 

Mann eigentlich Gelehrter werden wollte. Er besuchte ein Internat in Bad 

Godesberg, um sich dann an der Ecole Superieure du Commerce in der 

Schweiz zu immatrikulieren. Der Krieg unterbrach sein Studium, und nach 

dem Zusammenbruch brachte es Hess nicht über sich, sich weiterhin einer 

kaufmännischen Laufbahn zu widmen. Wie Göring schrieb er sich an der 

Universität München ein und studierte Geschichte, Volkswirtschaft und 

Geopolitik. Auch Hess fühlte sich von den «November-Verbrechern» ver- 

raten, aber er versuchte nicht selbst einen Putsch zu beginnen, sondern trat 

der Thule-Gesellschaft bei. Er nahm an Demonstrationen teil, redete auf 

Strassenversammlungen (wobei er immer wieder seine Befangenheit über- 

winden musste), und als Angehöriger der Freikorps beteiligte er sich am 

Kampf gegen die Räteregierung in Bayern. 

Auch Hess war auf der Suche nach einem Führer, und in der Universität 

hatte er für einen Essay zum Thema «Wie wird der Mann beschaffen sein, 

der Deutschland wieder zur Höhe führt?» einen Preis bekommen. Dieser 

Mann, so schrieb der Student Rudolf Hess, müsse ein Diktator sein, der vor 

Propagandaparolen, Strassenaufmärschen und Demagogie nicht zurück- 

schrecke: ein Mann des Volkes, der doch nichts mit der Masse gemein 

haben dürfe. Wie jeder wirklich grosse Mann, müsse er «ganz Persönlich- 

keit» sein, dürfe Blutvergiessen nicht scheuen. «Grosse Fragen werden durch 

Blut und Eisen entschieden.» Um sein Ziel zu erreichen, müsse dieser 

Führer, Hess zufolge, darauf gerüstet sein, «über seine nächsten Freunde 

hinwegzustampfen», mit «erbarmungsloser Härte» auf das Recht verzich- 

ten und Völker und Nationen mit «einer stählernen Faust in samtenem 
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Handschuh» lenken oder, wenn notwendig, auf ihnen «mit den Stiefeln 

eines Grenadiers herumtreten.»4 

Hess fand sein Führerideal in der Person Hitlers verkörpert und genoss 

länger als ein Jahr als dessen Stellvertreter sein vollstes Vertrauen. Zur 

gleichen Zeit war er jedoch persönlich einem Mann ergeben, der mit einer 

Jüdin verheiratet war. General Karl Haushofer war nach einer dreijährigen 

Tätigkeit als deutscher Militärattaché in Tokio 1911 zurückgekehrt, sprach 

fliessend japanisch und hatte neben einem ausgeprägten Interesse an den 

Problemen und der Entwicklung Asiens die Überzeugung mit nach Deutsch- 

land gebracht, dass die Existenz einer Nation auf dem geographischen Raum 

basiere, über den sie gebot. Der Weltkrieg war in den Augen Haushofers 

ein schlagender Beweis für die Richtigkeit dieser These. Ein umzingeltes 

und eingeschnürtes Deutschland hatte eine demütigende Niederlage erlit- 

ten, weil dem Reich der «Lebensraum» fehlte. Nach dem Zusammenbruch 

wurde Haushofer Professor für Geopolitik an der Universität München und 

verkündete seinen Studenten, die Rettung der Nation liege in ihrer Unab- 

hängigkeit, und dementsprechend müsse Deutschland nicht nur nach wirt- 

schaftlicher Autarkie, sondern vor allem nach Lebensraum streben. Hess 

war von der Persönlichkeit und den Thesen Haushofer fast so fasziniert wie 

von Hitler, und er hoffte, beide zusammenbringen zu können. Ein Hinder- 

nis auf diesem Wege war freilich Frau Haushofer, die Tochter eines jüdi- 

schen Kaufmanns. Obwohl Hess an die nationalsozialistische Doktrin des 

Rassismus glaubte, war er zugleich ein Mann voller Emotionen, der dem 

Professor und dessen Gemahlin gleichermassen zugetan war. 

Hess gab sich zurückhaltend, war alles andere als aggressiv und trat be- 

scheiden auf. Obwohl er sich im Felde wie in den Strassenkämpfen der 

Nachkriegszeit tapfer geschlagen und in seinem preisgekrönten Essay die 

Lösung von Konflikten durch «Blut und Eisen» propagiert hatte, war er 

kein Schläger. Andererseits schätzte er die Beschäftigung mit Büchern und 

der Musik zwar mehr als den Kampf mit dem politischen Gegner in Saal- 

schlachten, doch wenn es zu solchen gewalttätigen Auseinandersetzungen 

kam, fehlte er nie; und sein entschlossenes Auftreten an jenem blutigen 

Abend im Hofbräuhaus hatte ihm die Hochachtung Hitlers gesichert. Mit 

seinem kantigen, knochigen Gesicht, den buschigen schwarzen Augen- 

brauen und den zusammengepressten, kräftigen Lippen, war Hess äusserlich 

durchaus der Typ des Mannes, der «bereit ist, über seine nächsten Freunde 

hinwegzustampfen». Nur wenn er lächelte, zeigte sich der wahre Hess – ein 

begabter junger Idealist. Ilse Hess, damals Ilse Pröhl, erinnert sich, dass er 

nur selten lächelte, überhaupt nicht rauchte, den Alkohol verabscheute und 

keine Nachsicht mit den jungen Leuten hatte, die sich nach einem verlore- 

nen Krieg an Tanz und gesellschaftlichem Leben erfreuten. Hess wirkte auf 

seine Umgebung – diejenigen ausgenommen, die ihn genauer kannten – 

rätselhaft; er war der ideale Gefolgsmann – zu scheu und zu wenig ehr- 
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geizig, um selbst nach Macht zu streben, und ganz und gar darauf einge- 

stellt, Hitler zu folgen, wohin auch immer. 

Ein anderer eifriger Anhänger Hitlers war der Nürnberger Lehrer Julius 

Streicher. Waren Hess und Göring bei weitem nicht so fanatische Anti- 

semiten wie Hitler, so übertraf Streicher den Führer in dieser Hinsicht zu- 

mindest in der gewalttätigen Sprache, wenn er sich über sein Lieblings- 

thema, die jüdische Gefahr, ausliess. Ein untersetzter, primitiver Mann mit 

kahlem Schädel und groben Gesichtszügen, trat Streicher als ein Mann von 

roher Energie auf. Er war bei Tisch wie im Bett gleichermassen unersättlich, 

konnte täuschend jovial oder polternd brutal, weinerlich sentimental, im 

nächsten Augenblick aber vollkommen rücksichtslos sein. Wie Hitler trat er 

in der Öffentlichkeit nur selten ohne Peitsche auf, doch während der Führer 

sie wie eine Hundeleine in der Hand hatte, hantierte Streicher damit, als ob 

sie seine Waffe sei. In jüngeren Tagen war er «mit einem Rucksack voll 

antisemitischer Bücher und Broschüren ruhelos von Ort zu Ort gewan- 

dert».5 Seine öffentlichen Reden waren durchsetzt mit sadistischen Vorstel- 

lungen, und persönliche Gegner pflegte er mit den gemeinsten Ausdrücken 

zu belegen. Besessen von der Idee, der Jude habe sich gegen alles Arische 

verschworen, hatte er stets ein endloses Sündenregister jüdischer Untaten 

parat. 

Streicher schloss sich nach anfänglicher Konkurrenz der NSDAP an, 

gründete 1922 die Parteiorganisation in Nürnberg und schuf eine eigene 

Zeitung zur öffentlichen Verdammung der Juden. Dieses Blatt, «Der 

Stürmer», ging sehr viel weiter als «Ostara», jene antisemitische Wiener 

Zeitschrift, die so grossen Einfluss auf den jungen Hitler ausgeübt hatte; 

Aufmachung und Inhalt des Stürmer waren derartig unflätig und bösartig, 

dass sogar manche der engeren Gefolgsleute Hitlers darüber entsetzt waren. 

Hitler selbst verurteilte die Pornographie, missbilligte Streichers sexuelle 

Unersättlichkeit und war über die unablässigen innerparteilichen Streite- 

reien besorgt, die dieser unberechenbare und exzentrische Jünger herauf- 

beschwor. Andererseits aber bewunderte er Streichers schier unerschöpf- 

liche Energie und seine fanatische Loyalität. «Mehr als einmal hat Dietrich 

Eckart mir gesagt, Streicher sei ein Schullehrer und in mancherlei Hinsicht 

ein Verrückter dazu. Doch er fügte stets hinzu, man könne nicht auf einen 

Triumph des Nationalsozialismus hoffen, ohne Männern wie Streicher seine 

Unterstützung zu geben.»6 Hitler hatte für diejenigen, die Streicher wegen 

seiner vulgären Hassgesänge im Stürmer kritisierten, eine unerwartete Ant- 

wort parat: « Die Wahrheit ist genau das Gegenteil dessen, was die Leute sagen: 

Er idealisiert den Juden. Der Jude ist niederträchtiger, gemeiner und teuf- 

lischer, als Streicher ihn dargestellt hat.» 

Das waren die Männer, die Hitler damals nahestanden. Seine Bewegung 

hatte alle sozialen Schichten erfasst, und so setzte sich seine Anhängerschaft 

aus höchst unterschiedlichen Typen und Charakteren zusammen. Da war 
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der Intellektuelle neben dem Strassenkämpfer, der Fanatiker neben dem 

Idealisten, es hatten sich hinter der Hakenkreuzfahne Rowdys und Aben- 

teurer, grundsatztreue Männer und prinzipienlose Opportunisten, Arbeiter 

und Adlige zusammengefunden. In der Gefolgschaft Hitlers gab es zart- 

besaitete und skrupellose Seelen, Schurken und Menschen guten Willens; 

Schriftsteller, Maler, Tagelöhner, kleine Geschäftsleute, Zahnärzte, Studen- 

ten, Soldaten und Pfarrer. Hitlers persönliche Anziehungskraft reichte weit, 

und er selbst war weitherzig genug, um einen Rauschgiftsüchtigen wie 

Eckart oder einen Homosexuellen wie den Hauptmann Röhm gleicher- 

massen zu akzeptieren. Er bedeutete vielen alles, während er selbst bereit 

war, jeden in seine Gefolgschaft aufzunehmen, der ihm für den Kampf um 

Deutschlands Erneuerung gegen die «Machinationen des jüdischen Marxis- 

mus» seine unbedingte Ergebenheit anbot. 

Neunzehn Jahre später, an einem Winterabend im Führerhauptquartier, 

erinnerte Hitler sich in einem sentimentalen Rückblick an die Kampfzeit 

und seine frühen Anhänger. «Wenn ich heute einem von ihnen begegne, 

bewegt mich das ausserordentlich. Sie legten mir gegenüber eine wahrhaft 

rührende Anhänglichkeit an den Tag. Kleine Händler auf den Märkten 

pflegten herbeizueilen, um ‚Herrn Hitler ein paar Eier zu bringen’ ... ich 

halte so viel von diesen einfachen und bescheidenen Burschen.»7 

Getreu seinem Grundsatz, niemals einen auch noch so unbedeutenden 

Anhänger zu unterschätzen, und vielleicht auch aus der Erinnerung an 

seine kärgliche Zeit in Wien, liess Hitler die neue, geräumigere Partei- 

geschäftsstelle in der Corneliusstrasse für diejenigen notleidenden Partei- 

anhänger öffnen, die darauf angewiesen waren, irgendwo vor der Kälte 

Schutz zu finden. Im Winter, so erinnerte sich der spätere Reichsleiter 

Philipp Bouhler, war der Vorraum ein Platz zum Aufwärmen für arbeitslose 

Parteimitglieder und Anhänger, die dort laut und frierend Karten spielten. 

Häufig konnte man sein eigenes Wort nicht mehr verstehen, und von Zeit 

zu Zeit erschien Christian Weber, der die Aufsicht führte, mit einer langen 

Pferdepeitsche, um den Raum freizumachen.8 

2 

Im Herbst 1922 begannen die Aktivitäten Adolf Hitlers die Alliierten zu 

interessieren. Auf Vorschlag des amerikanischen Botschafters in Berlin 

wurde Hauptmann Truman Smith, Absolvent der Militärakademie West 

Point und nun Vertreter des US-Militärattachés, nach München entsandt, 

um «die Stärke der nationalsozialistischen Bewegung, die Berichten zufolge 

zunimmt, abzuschätzen». Smith erhielt den Auftrag, Hitler zu treffen und 

sich eine Meinung über «seinen Charakter, seine Persönlichkeit, seine 

Fähigkeiten und seine Schwächen» zu bilden. Zugleich sollte er die Stärke 

und die potentiellen Möglichkeiten der NSDAP untersuchen. Vor allem 



1922 – 1923 175 

sollte Smith eine Antwort auf die folgenden Fragen geben: Bestand die 

Gefahr, dass Bayern sich für unabhängig vom deutschen Reich erklären 

könnte? Drohte in München ein neuerlicher kommunistischer Aufstand? 

Könnten Hitlers Nationalsozialisten stark genug sein, um in Bayern die 

Macht zu ergreifen? War die in Bayern stationierte 7. Reichswehrdivision 

dem Reich treu ergeben, oder war ihre Loyalität zwischen Berlin und 

München gespalten? War Verlass auf die Division, wenn es darum ging, 

Aufruhr oder Revolten, ob von rechts oder von links angezettelt, nieder- 

zuschlagen?9 

Hauptmann Smith traf am späten Vormittag des 15. November in 

München ein. Nachdem er im Hotel Marienbad Quartier bezogen hatte, rief 

er den amtierenden Konsul der Vereinigten Staaten, Robert Murphy, im 

Konsulat an der Ledererstrasse an. Der achtundzwanzigjährige Murphy, der 

später Botschafter in Belgien wurde, erklärte seinem diplomatischen Kolle- 

gen aus Berlin, der neue bayerische Ministerpräsident sei «kein starker 

Charakter, sondern nur ein Werkzeug» des früheren Ministerpräsidenten 

Kahr. Die Nationalsozialisten würden von Tag zu Tag stärker, und ihr 

Führer sei zwar «ein völliger Abenteurer», aber dennoch «eine wirkliche 

Persönlichkeit. Er nutzt den ganzen latenten Unmut für sich aus». Hitler 

verstehe sich auf die bayerische Mentalität, doch es sei fraglich, ob er «gross 

genug ist, um die Führung in einer deutschen Nationalbewegung zu über- 

nehmen». 

In den nächsten Tagen sprach Smith mit Generälen, Staatsbeamten, mit 

Kronprinz Rupprecht («gewiss kein Genie, scheint aber weiterhin beträcht- 

liche politische Fähigkeiten zu besitzen»), mit einem liberalen Journalisten 

und mit Max Erwin von Scheubner-Richter, einem deutschstämmigen 

Flüchtling aus dem Baltikum, der das Adelsprädikat seiner Frau angenom- 

men hatte. Dieser Mann war ein enger Freund Rosenbergs und begann auf 

Hitler einen beträchtlichen Einfluss auszuüben. Scheubner-Richter ver- 

sicherte Smith, der Antisemitismus der Partei diene «nur der Propaganda», 

und lud ihn dann ein, einer SA-Parade vor dem neuen nationalsozialisti- 

schen Parteihauptquartier beizuwohnen. 

«In der Tat ein bemerkenswerter Anblick», notierte Smith am Abend in 

seinem Hotel. «1‘200 der härtesten Rauhbeine, die ich je im Leben gesehen 

habe, marschieren im Paradeschritt unter der alten Reichsflagge vorbei; alle 

tragen rote Armbinden mit Hakenkreuzen. Hitler, der den Vorbeimarsch 

abnimmt, hält eine Rede... Dann folgen Rufe: Tod den Juden etc. etc. 

Frenetischer Beifall. Ich habe so etwas im Leben noch nicht gesehen.» 

Am nächsten Tag, einem Sonnabend, suchte Smith Ludendorff in dessen 

Haus auf. Der General räumte ein, er habe «früher geglaubt, der Bolsche- 

wismus müsse erst in Russland ausgetreten werden, bevor er in Deutschland 

niedergeschlagen werden könne. Er hat aber seine Ansicht geändert und 

meint nun, der Bolschewismus müsse zuerst in Deutschland beseitigt wer- 
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den.» Ludendorff vertrat die Ansicht, die Alliierten «müssten eine starke 

deutsche Regierung unterstützen, die in der Lage sei, den Marxismus zu 

bekämpfen», und eine solche Regierung werde sich niemals «unter den 

gegenwärtigen chaotischen parlamentarischen Verhältnissen entwickeln», 

sondern «könne nur durch patriotische Männer gebildet werden». Der Ge- 

neral zeigte sich überzeugt, dass die «faschistische Bewegung der Anfang 

eines nationalen Erwachens in Europa» sei, und dass Mussolini «eine wirk- 

liche Sympathie für die nationale Sache in Deutschland» empfinde. 

Am darauffolgenden Montag, nachmittags um 16 Uhr, traf Smith mit 

Hitler zusammen, und zwar dort, wo er auch sein Gespräch mit Scheubner- 

Richter geführt hatte. Der Raum war «über alle Massen düster und trostlos; 

wie ein hinten gelegener Schlafraum in einer verfallenen New Yorker 

Mietswohnung». Die ersten Worte, die Smith nach dem Treffen in sein 

Notizbuch schrieb, lauteten: «Ein fabelhafter Demagoge. Ich habe kaum 

zuvor einem so konsequenten und fanatischen Mann zugehört.» Hitler be- 

schrieb seine Bewegung als ein «Bündnis von Hand-und Geistesarbeitern gegen 

den Marxismus» und erklärte, der «jetzige Missbrauch des Kapitals müsse 

beseitigt werden, wenn der Bolschewismus verschwinden solle». Das parla- 

mentarische System müsse durch eine neue Ordnung ersetzt werden. «Nur 

eine Diktatur kann Deutschland wieder hochbringen.» Hitler vertrat weiter 

die Auffassung, es sei «für Amerika und England sehr viel besser, dass der 

entscheidende Kampf zwischen unserer Zivilisation und dem Marxismus auf 

deutschem statt auf amerikanischem und englischem Boden ausgetragen 

wird. Wenn wir (die Amerikaner) dem deutschen Nationalismus nicht bei- 

stünden, werde der Bolschewismus Deutschland erobern. Dann werde es 

keinerlei Reparationen mehr geben, und der russische und der deutsche Bol- 

schewismus müssten einfach aus Gründen der Selbsterhaltung die westlichen 

Nationen angreifen.» 

Hitler liess sich auch über weitere Themen aus, erwähnte jedoch die Juden 

nicht, bis Smith ihn geradeheraus auf den Antisemitismus der NSDAP an- 

sprach. Hitler erwiderte entwaffnend, er befürworte «im Hinblick auf die 

Juden lediglich den Entzug der Staatsbürgerschaft und verlange, dass sie aus 

dem öffentlichen Leben zu verschwinden hätten». Smith verliess das arm- 

selige Parteizimmer mit der Überzeugung, Hitler werde in der deutschen 

Politik ein wichtiger Faktor sein. Er nahm eine Eintrittskarte für Hitlers 

nächste Rede am 22. November an und gab sie, als er unerwartet nach 

Berlin zurückgerufen wurde, an Ernst Hanfstaengl weiter – einen baum- 

langen Exzentriker mit eingefallenen Wangen, der die Harvard-Universität 

absolviert hatte. Smith bat Hanfstaengl, er möge doch so freundlich sein, 

diesen Burschen Hitler im Auge zu behalten und seine Schlussfolgerungen 

über diesen Mann an ihn, Smith, weiterzuleiten: «Ich habe den Eindruck, 

dass er noch eine grosse Rolle spielen wird, und ob man ihn mag oder nicht, 

er weiss mit Sicherheit, was er will.» 
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Smith vertraute auf Hanfstaengls Urteilsfähigkeit, weil er dessen unge- 

wöhnlichen persönlichen Hintergrund kannte. Seine Mutter stammte aus 

einer sehr guten Familie Neu-Englands, den Sedwicks; zwei seiner Vor- 

fahren kämpften als Generäle im amerikanischen Bürgerkrieg, einer ge- 

hörte zu den hohen Offizieren, die Lincolns Sarg trugen. Zwei Generationen 

der Familie Hanfstaengl hatten den Herzogen von Sachsen-Coburg-Gotha 

als vertraute Berater gedient und waren dazu Kenner und Förderer der 

schönen Künste. Der Familie gehörte ein Kunstverlag in München, der für 

seine exzellenten Reproduktionen bekannt war. Hanfstaengl war in einer 

durch Kunst und Musik geprägten Familienatmosphäre aufgewachsen; zu 

den berühmten Gästen des Hauses hatten Lilly Lehmann, Wilhelm Busch, 

Sarasate, Richard Strauss, Felix Weingartner, Wilhem Backhaus, Fridtjof 

Nansen und Mark Twain gehört. Er selbst spielte mit Verve und Talent 

Klavier, und seine lange, über die Tasten gebeugte Gestalt war in den 

besten bayerischen Salons ein vertrauter Anblick. Sein Spitzname war 

«Putzi». 

Am 22. November bestieg Hanfstaengl eine Strassenbahn und fuhr zum 

Kindlkeller, einem grossen L-förmigen Restaurant, in dem sich ein sehr unter- 

schiedliches Publikum eingefunden hatte. Man sah ein paar Ex-Offiziere, 

kleine Beamte, Ladenbesitzer, und im Übrigen viele junge Leute und Arbei- 

ter. Viele trugen die bayerische Nationaltracht. Vom Pressetisch aus hielt 

Hanfstaengl vergeblich nach irgend jemandem Ausschau, den er kannte. Er 

fragte, wo Hitler sei, worauf ein Journalist auf eine Dreiergruppe hindeu- 

tete, die auf der Rednertribüne stand. Der Mann mit der kurzen, gedrun- 

genen Figur war Max Amann, der mit der Brille Anton Drexler, und der 

dritte war Hitler. Er trug plumpe, knöchelhohe Schuhe und einen dunklen 

Anzug. Sein weisser Kragen war gestärkt; der ganze Mann erinnerte Hanf- 

staengl an einen Kellner in einem Bahnhofsrestaurant. Doch nachdem 

Drexler den Zuhörern Hitler vorgestellt hatte, ging dieser mit raschen 

Schritten und voller Selbstvertrauen am Pressetisch entlang – der «typische 

Offiziersanwärter in Zivil».10 

Der Beifall war frenetisch. Hitler stand kerzengerade, wie ein Soldat auf 

Wache, die Beine gestreckt und die Hände auf dem Rücken verschränkt, als 

er in ruhigem, zurückhaltendem Ton die Ereignisse der letzten Jahre Revue 

passieren liess. Methodisch baute er seine Anklage gegen die Regierung auf, 

ohne dabei in Effekthascherei oder in einen vulgären Jargon zu verfallen. Er 

sprach ein sauberes Hochdeutsch, wobei gelegentlich ein leichter Wiener 

Akzent hörbar wurde. Hanfstaengl, der nur wenige Meter von ihm entfernt 

sass, war insbesondere von den klaren, ausdrucksvollen blauen Augen des 

Redners beeindruckt. «Da war Ehrlichkeit, da war Aufrichtigkeit, da war 

Leiden und eine würdige unausgesprochene Bitte.»11 Nach etwa zehn 

Minuten hatte Hitler die vollständige Aufmerksamkeit seiner Zuhörer ge- 

wonnen. Nun entspannte sich seine Haltung, und er unterstrich seine Worte 
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wie ein geübter Schauspieler durch Hand- und Armbewegungen. Er be- 

gann seinen Hass im Wiener Cafehausstil in seine Rede einzuflechten, und 

Hanfstaengl bemerkte, dass insbesondere die in der Nähe sitzenden Frauen 

von dieser Darstellung überaus angetan zu sein schienen. Schliesslich rief 

eine dieser Damen aus: «So ist es! Bravo!», worauf Hitler wie im Einver- 

nehmen mit der Zwischenruferin seine Stimme hob und mit einer publi- 

kumswirksamen Geste die Kriegsgewinnler zu verdammen begann. Ein Bei- 

fallssturm erhob sich. Hitler wischte sich den Schweiss aus der Stirn und liess 

sich von einem Mann mit dunklem Schnurrbart einen Krug Bier geben. Es 

war eine wirkungsvolle, genau auf das Münchner Publikum berechnete 

Geste. Als er in seiner Rede fortfuhr, wurden seine Gesten nachdrücklicher 

und schwungvoller. Auf beleidigende Zwischenrufe reagierte er, indem er 

ruhig die rechte Hand hob, als ob er einen Ball auffangen wollte, oder 

indem er die Arme vor der Brust verschränkte und den Zwischenrufer mit 

einer kurzen Erwiderung abfertigte. Seine Technik ähnelte in Angriff und 

Abwehr der eines Fechters oder den Bewegungen eines Seiltänzers. 

«Manchmal erinnerte seine Rhetorik geradezu an die Technik der grossen 

Meistergeiger, die ihren Bogen selten voll ausstreichen und so einen Ton 

gerade noch wie die Andeutung eines Gedankens ahnen lassen.»12 Doch 

wenn Hitler seine absoluten Feinde, die Juden und die Roten, attackierte, 

war von rhetorischer Behutsamkeit nichts mehr zu hören: «Unser Motto 

lautet: Und willst du nicht ein Deutscher sein, so schlag' ich dir den Schädel 

ein. Denn wir wissen, dass wir ohne einen Kampf keinen Erfolg haben 

werden. Wir müssen mit Ideen kämpfen, aber wenn es sein muss, auch mit 

unseren Fäusten.»13 

Als Hanfstaengl aus seiner vollkommenen Faszination erwachte, blickte 

er um sich und sah mit Erstaunen, wie sich das Verhalten des Publikums 

verwandelt hatte. «Aus der dumpf brodelnden Masse, durch die ich mich 

noch vor einer Stunde, von unliebsamen Redensarten begleitet, gedrängt 

hatte, war eine bis ins Innerste ergriffene Gemeinde geworden. Hier sassen 

atemlos lauschende Menschen, die schon längst vergessen hatten, nach dem 

Masskrug zu greifen, und die stattdessen jedes Wort des Redners wie eine 

Köstlichkeit einsaugten.»14 

Eine junge Frau starrte Hitler an und hielt dabei «in atemloser 

Verzückung die erhobenen Hände gefaltet». «Sie hatte aufgehört, sieselbst zu 

sein, und stand vollkommen unter dem Bann Hitlers und seines unbeding- 

ten Glaubens an Deutschlands künftige Grösse.»15 Die auf einen rhetori- 

schen Höhepunkt hin angelegte Rede war «ein Orgasmus der Worte». 

Dann war es vorüber. Das Publikum tobte vor Begeisterung, klatschte und 

hämmerte auf die Tische. Hitlers Erschöpfung erinnerte Hanfstaengl an 

«einen grossen Künstler am Ende eines anstrengenden Konzerts». Sein 

Gesicht und das Haar waren schweissbedeckt; der Kragen hatte die ge- 

stärkte Fasson verloren. («Wann immer ich eine Rede von grosser Wichtig- 
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keit halte, bin ich am Ende durch und durch nass, und ich stelle fest, dass ich 

vier bis sechs Pfund Gewicht verloren habe.»)16 

Einer momentanen Eingebung folgend, ging Hanfstaengl zum Vorstands- 

tisch, wo Hitler mit selbstsicherem Lächeln, jedoch ohne Überheblichkeit, 

Komplimente entgegennahm. «Hauptmann Truman Smith hat mich ge- 

beten, Ihnen seine besten Wünsche zu übermitteln», sagte Hanfstaengl. Der 

Name Smith erregte Hitlers Interesse, und er fragte Hanfstaengl, wie ihm 

die Rede gefallen habe. «Nun, ich stimme Ihnen zu», sagte dieser mit einer 

gewissen Behutsamkeit, um Hitlers Gefühle nicht zu verletzen. «Fünfund- 

neunzig Prozent dessen, was Sie sagten, kann ich unterschreiben, und über 

die restlichen fünf Prozent würden wir reden müssen.»17 Was Hanfstaengl 

besonders widerstrebte, war Hitlers lautstarker Antisemitismus. 

«Ich bin sicher, dass wir uns über die restlichen fünf Prozent auch noch 

einigen werden», entgegnete Hitler leutselig. Er wirkte bescheiden und 

freundlich, als er sich das Gesicht mit einem zerknüllten Handtuch ab- 

tupfte. Dann gab er Hanfstaengl die Hand. Sie fühlte sich «knochig und 

hart» an; es war «der Händedruck eines Frontsoldaten». 

In dieser Nacht konnte Hanfstaengl nicht einschlafen. «Noch immer be- 

schäftigten mich die Eindrücke des Abends. Wo unsere sämtlichen konser- 

vativen Politiker und Redner abgrundtief scheiterten, Kontakt zum Mann 

auf der Strasse zu gewinnen, gelang es diesem Selfmademan Hitler ganz 

eindeutig, genau den Leuten ein antikommunistisches Programm zu prä- 

sentieren, deren Unterstützung wir brauchten.»18 Hanfstaengl beschloss, 

ihm dabei zu helfen. 

In Berlin verfasste Hauptmann Smith einen langen und ausführlichen 

Bericht über seinen Besuch in München; und am 5. Dezember sandte Bot- 

schaftsrat Robbins dem Unterstaatssekretär im Aussenministerium einen 

persönlichen Brief: «Meine eigene Prognose im Hinblick auf die allgemeine 

Haltung dieses Haufens da unten in Bayern ist die, dass von dort früher oder 

später ein ernster Richtungswechsel ausgehen wird. Hitler, der junge öster- 

reichische Feldwebel(l), der während des Krieges im deutschen Heer ge- 

kämpft hat und nun eine als die ‚Grauhemden’(!) bekannte faschistische 

Bewegung führt, geht sehr langsam und, wie ich hinzufügen sollte, wirk- 

sam auf dem gleichen Wege voran wie Mussolini. Einige unserer Leute, die 

unten gewesen sind, berichten mir, er sei ein ganz ausserordentlicher Redner 

und stehe zwar nicht in dem besten moralischen Ruf, sei aber eine grosse 

Führerpersönlichkeit. Er bekommt von den Industriellen sehr viel Geld, wie 

Mussolini auch, und geht sehr langsam voran. Er erklärte Truman Smith, 

unserem stellvertretenden Militärattaché, der bei ihm war, er habe für den 

nächsten Monat jedenfalls nicht die Absicht, irgendeine grosse Sache zu 

starten, und wahrscheinlich auch nicht innerhalb der nächsten zwei 

Monate; im Übrigen sammele er Gelder und Material, und alles laufe 

gut.»19 
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Der Bericht erregte im Aussenministerium in Washington, wo man mit 

dringenderen Angelegenheiten beschäftigt war, wenig Aufsehen und wan- 

derte in die Akten. Doch in Deutschland stiegen die Besorgnisse über den 

Mitgliederzuwachs der NSDAP und ihrer Parteiarmee. So verfasste der Poli- 

zeireferent im bayerischen Staatsministerium des Inneren, Josef Zetlmeier, 

am 13. Dezember 1922 einen Aktenvermerk, der die ganze Beunruhigung 

innerhalb der Staatsregierung deutlich werden lässt: Hitlers Bewegung sei 

«ohne Zweifel eine Gefahr für den Staat, nicht nur für die derzeitige Staats- 

form, sondern für das Staatswesen überhaupt, denn will sie in Bezug  auf 

das Vorgehen gegen die Juden, Sozialdemokraten, Bankkapital nur einiger- 

massen halten oder zur Auswirkung kommen lassen, was sie in dunklen 

Ideen in sich trägt, so gibt es viel Blut und Unordnung.» 

Eine andere dringende Warnung vor Hitler und seiner braunen Heer- 

schar erhielt fast zur gleichen Zeit der neue Reichskanzler Wilhelm Cuno. 

Sie kam aus einer diplomatischen Quelle. Der bulgarische Konsul in 

München hatte kurz zuvor ein sehr freimütiges Gespräch mit Hitler ge- 

führt. Das parlamentarische System in Deutschland, so meinte der Führer 

der Nationalsozialisten in dieser Unterredung, stehe vor dem Zusammen- 

bruch, denn seine führenden Politiker könnten sich nicht auf die Massen 

stützen. Demzufolge sei eine Diktatur entweder von rechts oder von links 

unausweichlich. Die grossen Städte Norddeutschlands würden zum grossen 

Teil von den Linken beherrscht, doch in Bayern sei die NSDAP sicher, dass 

sie den Sieg davontragen werde. Tausende träten der Partei jede Woche bei, 

und überdies seien 75 Prozent der Staatsschutzbeamten in der Münchner 

Polizei Nationalsozialisten, und innerhalb der Schutzpolizei sei dieser Pro- 

zentsatz sogar noch höher. Hitler sagte voraus, die Bolschewisten würden 

in ganz Norddeutschland die Herrschaft an sich reissen. Um die Nation zu 

retten, müssten die Bayern die Konterrevolution organisieren, und dafür 

werde man einen Diktator mit eiserner Faust brauchen, einen Mann, der 

«wenn notwendig, bereit ist, durch Felder von Blut und Leichen vorwärts zu 

marschieren». 

Es war eine schauerliche Prophezeiung dessen, was tatsächlich kommen 

sollte – auch im Hinblick auf Hitlers Behauptung, sein Plan zur Zerschla- 

gung des Bolschewismus und zum Widerstand gegen die Ruhrbesetzung 

werde den Beifall der meisten bayerischen Nationalisten finden. Sie hatten 

ein paar Tage einer kommunistischen Herrschaft erlebt und waren ent- 

schlossen, rücksichtslos gegen jeden vorzugehen, der linke Thesen vortrug. 

3 

In den ersten Tagen des Jahres 1923 führte ein Streit zwischen Franzosen 

und Engländern in der Reparationskommission zum Auszug der Briten aus 

diesem Gremium. Das gab den Franzosen die Möglichkeit, das Reparations- 
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problem mit militärischen Mitteln zu lösen. Am 11. Januar marschierten 

französische und belgische Truppen in das Ruhrgebiet ein, weil das 

Deutsche Reich, so die offizielle Begründung der Regierung in Paris, seinen 

Verpflichtungen nicht nachgekommen sei. Dieser Schritt entflammte nicht 

nur überall in Deutschland die nationalen Leidenschaften, sondern be- 

schleunigte darüber hinaus den Währungsverfall: Innerhalb von zwei 

Wochen sank der Wert der Reichsmark von 6750 RM pro Dollar auf 50’000 

RM. (Am Waffenstillstandstag 1918 lag die Notierung bei 7,45 RM.) 

Die Ruhrbesetzung, damit einhergehend die Inflation und die zuneh- 

mende Arbeitslosigkeit – all das schürte den Nationalismus und trieb Hitler 

neue Anhänger zu. Überall im Reich kam es zu Protestversammlungen. 

Brüsk lehnte Hitler dabei jedes gemeinsame Auftreten mit anderen poli- 

tischen Kräften ab und kündigte an, die NSDAP werde auf ihrem ersten 

Parteitag am 27. Januar zwölf öffentliche Versammlungen abhalten. 

Zwar wiesen die bayerischen Polizeibehörden Hitler darauf hin, dass 

diese Demonstrationen verboten seien, doch er erwiderte herausfordernd, 

dann solle die Polizei doch auf die Kundgebungsteilnehmer schiessen; er 

selbst werde jedenfalls in der ersten Reihe zu finden sein. Hitler machte 

diese Ankündigung wahr und jagte im Auto von einer Veranstaltung seiner 

Partei zur anderen. «Weder im Krieg noch in der Revolution hatte mich 

schon beim Eintreten ein solcher Gluthauch hypnotischer Massenerregung 

angeweht», erinnerte sich später der Historiker Karl Alexander von Müller, 

der eine dieser Versammlungen im Löwenbräukeller besuchte. Das Publi- 

kum erhob sich wie ein Mann, als Hitler unter «Heil!»-Rufen den Saal 

betrat: «Er ging ganz nah an mir vorbei, und ich sah: Das war ein anderer 

Mensch als der, dem ich da und dort in Privathäusern begegnet war: die 

schmalen bleichen Züge wie von einem besessenen Ingrimm zusammen- 

geballt, kalte Flammen ausschleudernd aus den vorgewölbten Augen, die 

rechts und links nach Feinden auszuspähen schienen, um sie niederzu- 

werfen. War es die Masse, die ihm diese rätselvolle Kraft eingab? Strömte 

sie von ihm aus zu ihr? ‚Fanatisierende hysterische Romantik, mit einem 

brutalen Willenskern’, notierte ich mir.»20 

Am nächsten Tag, dem 28. Januar, traten, wieder unter Missachtung 

eines polizeilichen Verbots, 6’000 SA-Männer auf dem Münchner Marsfeld 

zu einer Flaggenparade an. Einige trugen eine Uniform mit Skimütze, 

brauner Windjacke und Gamaschenstiefeln, während andere in Strassen- 

anzügen erschienen waren. Dem Betrachter bot sich ein Wald grellroter 

Fahnen mit schwarzem Hakenkreuz auf weissem Hintergrund dar, und die 

erschienenen SA-Männer wirkten zunächst wie ein riesiger buntscheckiger 

Haufen, doch auf Kommando standen sie so stramm, als ob sie des Kaisers 

Gardesoldaten wären. Obwohl die Polizei sich auf Zwischenfälle ein- 

gerichtet hatte, gab es keine besonderen Störungen der öffentlichen Ord- 

nung. Tatsächlich war die zweitägige Kampagne der Nationalsozialisten 
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insofern für sie enttäuschend, als es sich nicht um einen neuen politischen 

Höhepunkt der Bewegung handelte, sondern eher um einen Rückschlag. Es 

gab keinen Putsch, keinen öffentlichen Aufruhr. Nur die Folgewirkungen 

waren wichtig. Hitlers öffentlich demonstrierte Missachtung polizeilicher 

Verbote führte ihm neue Anhänger zu, vor allem unter den Studenten der 

Münchner Universität. Im gleichen Ausmass beeinträchtigte der Vorgang 

das Prestige der bayerischen Staatsregierung. Aus seiner ersten ernsten 

Konfrontation mit den verfassungsmässigen Gewalten des Landes war 

Hitler als Sieger hervorgegangen. 

«Er ist eine ausserordentliche Figur», schrieb der amerikanische Journalist 

Ludwell Denny wenige Tage später nach dem Besuch einer Veranstaltung 

Hitlers. «Seine Rede war geballt und knapp; ständig presste er seine Hände 

zusammen, um sie dann wieder zu lockern. Als ich mit ihm für einige 

Augenblicke allein war, wirkte er fast nicht normal; sonderbare Augen, 

nervöse Hände, und eine seltsame Kopfbewegung.»21 Hitlers private 

Existenz war sicherlich nicht normal. Er wohnte noch immer in dem düster 

wirkenden Haus an der Thierschstrasse, hatte jedoch ein grösseres Zimmer 

gemietet, das nicht so kalt war wie das erste, doch genauso spärlich 

möbliert. Der Fussboden war mit billigem, abgetragenem Linoleum belegt. 

An der Wand gegenüber vom Bett, das unter dem einzigen schmalen 

Fenster des Raumes stand, befand sich ein eher behelfsmässiges Bücherbord. 

An den Wänden hingen Illustrationen und Zeichnungen. Die oberen Fächer 

des Regals quollen von Weltkriegsliteratur, Büchern über deutsche Ge- 

schichte, einer illustrierten Enzyklopädie, dem Clausewitz-Werk Vom 

Kriege, einer Geschichte Friedrichs des Grossen, und der Wagner-Biografie 

von Houston Stewart Chamberlain über; dort fanden sich auch die 

Memoiren Sven Hedins, eine Sammlung von Heldensagen, eine Welt- 

geschichte und ein Buch mit dem Titel Geographische Charakterbilder. Im 

unteren Teil des Regals standen, Hanfstaengl zufolge, Romane, eine Samm- 

lung halbpornographischer Werke von Eduard Fuchs (einem Juden), und 

eine Geschichte der erotischen Kunst. 

Frau Reichert, Hitlers Vermieterin, empfand ihren Mieter als ausgespro- 

chen launenhaft. Manchmal «schaut er einfach nicht aus sich heraus und 

spricht mit uns kein Wort. Das kann manchmal sogar Wochen dauern, bis 

er sich wieder fängt.»22 Obwohl er seine Miete pünktlich im voraus be- 

zahlte, war er doch «ein wirklicher Bohemien». Frau Reichert sah das mit 

Nachsicht, denn er konnte auch sehr liebenswürdig sein, und sie gestattete 

ihm die Benutzung ihres Korridors, in dem ein kleines Klavier stand. Hitler 

lebte spartanisch einfach, fast immer begleitet von einem grossen Hund 

namens «Wolf». Seit den Tagen im Felde, als «Fuchsl» um ihn herum 

sprang, bedurfte er der Treue, die er bei den Hunden fand; er hatte grosses 

Verständnis für die Tiere. «Es gibt dumme Hunde und andere, die so intel- 

ligent sind, dass man nur staunen kann.»23 In seinem armseligen Zimmer 
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muss der Gedanke an seine Mutter und ihren tragischen Tod ihn häufig 

begleitet haben, denn er schrieb in jenem Jahr ein Gedicht mit der Über- 

schrift «Denk' es»! Wenn man die Zeilen ihrer vordergründigen Sentimen- 

talität entkleidet, erweisen sie sich als enthüllend: 

Wenn deine Mutter alt geworden 

Und älter du geworden bist, 

Wenn ihr, was früher leicht und mühelos, 

Nunmehr zur Last geworden ist, 

Wenn ihre lieben, treuen Augen 

Nicht mehr, wie einst, ins Leben seh'n, 

Wenn ihre müd' geword'nen Füsse 

Sie nicht mehr tragen woll'n beim Geh'n – 

Dann reiche ihr den Arm zur Stütze 

Geleite sie mit froher Lust – 

Die Stunde kommt, da du sie weinend 

Zum letzten Gang begleiten musst! 

Und fragt sie dich, so gib ihr Antwort, 

Und fragt sie wieder, sprich auch du! 

Und fragt sie nochmals, steh' ihr Rede, 

Nicht ungestüm, in sanfter Ruh'! 

Und kann sie dich nicht recht verstehen 

Erklär' ihr alles frohbewegt; 

Die Stunde kommt, die bitt're Stunde, 

Da dich ihr Mund nach nichts mehr frägt!24 

Hitler war nach eigenem Bekunden in seiner Jugend ein Einzelgänger und 

hatte nur wenig Bedürfnis nach Geselligkeit; doch nach dem Kriege be- 

kannte er, er könne «das Alleinsein nicht länger ertragen». Während sein 

Zimmer eine gefängnisartige Klause war, führte er ein zweites Leben in den 

Cafes, Salons, in den Kaffeehäusern und Bierlokalen Münchens. Er wurde 

Stammgast im Cafe Weichard (neben dem Volkstheater), in den «Carlton- 

Teestuben», einem Treffpunkt der Münchner Elite in der Briennerstrasse, 

und im Cafe Heck an der Galerienstrasse. Dort pflegte er stundenlang an 

einem für ihn reservierten Tisch in der Ecke zu sitzen, von dem aus er das 

Leben und Treiben ringsum beobachten konnte. 

Jeden Montag traf er sich mit seinen Vertrauten im Cafe Neumaier, 

einem altmodisch eingerichteten Kaffeehaus an der Ecke des Peterplatzes 

und des Viktualienmarktes. Es war ein länglicher Raum mit getäfelten 

Wänden und eingebauten Bänken. Hier pflegte er mit seinen Anhängern an 

einem Stammtisch zu sitzen, mit ihnen zu plaudern und zu scherzen, wobei 

man ein einfaches Abendessen zu sich nahm; dies war die Runde, in der er 

seine neuesten Einfälle auf ihre Publikumswirksamkeit testete. 
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Andere Abende verbrachte Hitler in der Wohnung Dietrich Eckarts in der 

Franz-Josef-Strasse. «Welche wunderbare Atmosphäre herrschte in seinem 

Heim! Wie umsorgte er seine kleine Anna.»25 Annerl war Eckarts Haus- 

hälterin, mit der er zusammenlebte, seit er sich von seiner Frau getrennt 

hatte. Doch der wohl häufigste Gefährte Hitlers in jenen Tagen war sein 

neuer Anhänger Ernst Hanfstaengl, der ihn mit einflussreichen Leuten zu- 

sammenbrachte – so mit William Bayard Haie, einem Kommilitonen Präsi- 

dent Wilsons in Princeton, dem europäischen Chefkorrespondenten des 

Hearst-Konzerns, und mit Wilhelm Funk, in dessen Salon reiche nationa- 

listisch eingestellte Geschäftsleute und Unternehmer verkehrten. Gemein- 

sam besuchten Hitler und Hanfstaengl häufig die Abendgesellschaften von 

Frau Elsa Bruckmann, einer geborenen ungarischen Adeligen, die mit einem 

Verleger verheiratet und von Hitler sehr beeindruckt war. Er selbst war von 

dem Lebensstil in diesen Kreisen verblüfft. Nach einem Besuch des Ehe- 

paares Bechstein in dessen Suite in einem Münchner Hotel erzählte er 

Hanfstaengl, er habe in seinem blauen Anzug ein Minderwertigkeitsgefühl 

empfunden. Denn Herr Bechstein, der international bekannte Klavierfabri- 

kant, habe ein Smokingjackett getragen, die Diener seien livriert gewesen, 

und vor der Mahlzeit sei nur Champagner serviert worden. «Und erst das 

Badezimmer – Herrgott, diese Pracht! Sogar die Wassertemperatur konnte 

man regulieren!»26 

Hanfstaengl wurde ein häufiger Besucher in der Hitlerschen Behausung 

in der Thierschstrasse, und eines Tages bat Hitler ihn, etwas auf dem Klavier 

im Korridor vorzuspielen, um «ihn zu beruhigen». Hanfstaengl fand, das 

Instrument sei sehr verstimmt, doch er spielte eine Fuge von Bach. Hitler 

hörte, mit dem Kopf nickend, gedankenverloren zu. Dann spielte Hanf- 

staengl die Ouvertüre zu den «Meistersingern», wobei er hoffte, das alte 

Klavier möge unter seinem Anschlag nicht zusammenbrechen. Hitler erreg- 

ten diese Klänge derartig, dass er in dem engen Korridor auf und ab ging, 

mit den Händen gestikulierend, als ob er ein Orchester dirigierte. «Diese 

Musik beeinflusste ihn körperlich, und als ich mich durch das Finale durch- 

gearbeitet hatte, war er in blendender Laune, all seine Sorgen waren von 

ihm gewichen.»27 Hanfstaengl stellte fest, dass Hitler die Meistersinger- 

Ouvertüre vollkommen auswendig beherrschte und jede Note in einem 

«merkwürdig durchdringenden, doch völlig zutreffenden Vibrato» mitpfei- 

fen konnte.28 Im Korridor fanden nun fast täglich Musizierstunden statt. 

Hitler fand nicht soviel Gefallen an Bach und Mozart, er bevorzugte Schu- 

mann, Chopin und einige Werke von Richard Strauss. Seine Lieblingskom- 

ponisten aber waren Beethoven und Wagner. Im Hinblick auf die Werke 

des Bayreuther Meisters besass er eingehende Kenntnisse und schätzte 

dessen Musik ganz ausserordentlich. Er wurde nicht müde, Hanfstaengls 

farbige Klavierversion von «Tristan» und «Lohengrin» zu hören. 

Überaus angetan von dem Lebensstil des Grossbürgers Hanfstaengl, war 
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Hitler bemüht, ihn als Renommierbekannten in seine eigenen Kreise einzu- 

führen: «Während er sonst die einzelnen Kreise seiner Bekanntschaften fast 

ängstlich getrennt hielt, niemandem sagte, wohin er ging oder mit wem er 

gesprochen hatte», so erinnerte Hanfstaengl sich, «schleppte er mich als 

seinen Spielmann bald in dieses und bald in jenes Haus mit und nötigte 

mich dann, mich musikalisch zu produzieren».29 In der Wohnung des Foto- 

grafen Heinrich Hoffmann begann Hanfstaengl eines Tages amerikanische 

Football-Märsche zu spielen. Als er seinen Zuhörern erläuterte, wie die 

Anführer der Claqeure bei Sportveranstaltungen und die Musikkapellen die 

Menge so aufheizten, dass eine nahezu hysterische Stimmung entstand, er- 

regte das sogleich Hitlers besonderes Interesse. «Grossartig, Hanfstaengl», 

rief er aus und ging wie ein Tambourmajor auf und ab, «das ist genau das, 

was wir für die Bewegung brauchen.» Hanfstaengl schrieb mehrere 

Märsche dieser Art für die SA-Kapelle, doch sein bedeutendster Beitrag war 

die Übertragung des Harvard-Schlachtrufes «Harvard, Harvard, Harvard – 

rah, rah, rah!» in das deutsche «Sieg Heil, Sieg Heil, Sieg Heil!» 

Hitler war häufig in der kleinen Wohnung des Ehepaares Hanfstaengl in 

Schwabing zu Gast. Sie befand sich gegenüber von jener grossen Schule, in 

der er 1914 seine Grundausbildung als Rekrut erhalten hatte. Die grösste 

Anziehungskraft übte auf ihn vermutlich Hanfstaengls Ehefrau Helene aus 

– eine Amerikanerin deutscher Abstammung, die hochgewachsen, brünett 

und überaus ansehnlich war. Er erschien in seinem besten Anzug, aus abge- 

tragenem blauem Stoff. «Er war respektvoll, fast schüchtern,» erinnerte 

Hanfstaengl sich, «und sehr darauf bedacht, sich an jene Formen zu halten, 

die damals in Deutschland noch bei Menschen aus den unteren Schichten 

für den persönlichen Umgang mit Menschen besserer Erziehung, Inhabern 

eines Titels oder akademischer Grade galten.»30 Es war ganz offenkundig, 

dass Hitler sich von Helene Hanfstaengl körperlich angezogen fühlte, nicht 

nur durch ihr Aussehen, sondern auch durch ihren warmherzigen und 

ruhigen Charme. Er behandelte sie mit einem Respekt, der an Verehrung 

grenzte. In ihren unveröffentlichten Erinnerungen, die sie zehn Jahre später 

schrieb, erwähnte Helene Hanfstaengl ihr erstes Zusammentreffen mit Hit- 

ler auf einer Münchner Strasse Anfang 1923: «Er war damals ein hagerer, 

scheuer junger Mann, dessen intensiv blaue Augen geistesabwesend blick- 

ten. Er war fast schäbig gekleidet – ein billiges weisses Hemd, schwarzer Bin- 

der, ein abgetragener dunkelblauer Anzug, zu dem er eine farblich nicht 

passende dunkelbraune Lederweste trug, ein beigefarbener Trenchcoat, billige 

schwarze Schuhe und ein alter grauer Schlapphut. Seine äussere Erscheinung 

war bemitleidenswert.»31 

Sie lud Hitler zum Essen ein, und «von jenem Tag an war er ein regel- 

mässiger Gast, der die ruhige und behagliche Atmosphäre bei uns genoss, 

mit meinem kleinen Sohn spielte und über seine Pläne und Hoffnungen für 

eine Wiedergeburt des deutschen Reiches sprach. Es schien, als ob er den 
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Aufenthalt bei uns Besuchen in allen anderen Häusern, in die er eingeladen 

wurde, vorzog, denn weder belästigten wir ihn dauernd mit neugierigen 

Fragen, noch präsentierten wir ihn anderen Gästen als den kommenden 

Erlösen; wenn er wollte, konnte er bei uns ruhig in einer Ecke sitzen, lesen 

oder sich Notizen machen. Wir haben ihn nicht ‚gefeiert’». Für Helene 

Hanfstaengl war Hitler ein warmherziger Mann, und die Art, in der er mit 

ihrem zweijährigen Sohn Egon umging, rührte sie. «Offenkundig liebte er 

Kinder, oder er war ein guter Schauspieler.» 

Als der Frühling kam, war Hitler mit den Hanfstaengls schon so vertraut, 

dass er sie durch humoristische Darbietungen belustigte, indem er andere 

Gefolgsleute (etwa die zärtlich miteinander umgehenden Görings) nach- 

ahmte und auf dem Fussboden mit dem kleinen Egon spielte. Stundenlang 

konnte er mit seinen Gastgebern über harmlose Nichtigkeiten plaudern, 

wobei er mit Schokoladestückchen gesüssten Kaffee zu trinken pflegte oder 

hin und wieder auch an einem Glas Wein vom besten Johannisberger 

nippte, den er «durch einen gehäuften Löffel voll Puderzucker» angerei- 

chert hatte. Häufig ging er mit dem Ehepaar zusammen aus, und eines 

Abends sahen sie alle zusammen den zweiten Teil des Films «Fridericus 

Rex». Hitler zeigte sich ganz besonders angetan von jener Szene, in der der 

König damit drohte, den Kronprinzen enthaupten zu lassen. «Es ist eine 

grossartige Vorstellung, dass der alte König seinen eigenen Sohn hätte 

köpfen lassen, um Zucht und Gehorsam zu erzwingen», meinte er auf dem 

Heimweg. «So sollte die Rechtsprechung in Deutschland gehandhabt wer- 

den. Entweder Freispruch oder Enthauptung.»32 

Dieser jähe Wechsel zwischen Empfindsamkeit und brutaler Unbarm- 

herzigkeit verwirrte und beunruhigte das Ehepaar Hanfstaengl, und beide 

diskutierten ausführlich über Hitlers Privatleben. Wie, zum Beispiel, waren 

seine Beziehungen zum weiblichen Geschlecht? Eines Tages meinte Hitler 

im Gespräch, die Masse, das Volk, sei für ihn wie eine Frau; «wer den 

wirklich weiblichen Charakter der Masse nicht versteht, wird nie ein wirk- 

samer Redner sein. Fragen Sie sich doch einmal selbst, was eine Frau von 

einem Mann erwartet? Klarheit, Entschlossenheit, Macht, Handeln... 

wenn sie in der richtigen Weise angesprochen wird, wird sie stolz darauf 

sein, sich zu opfern ...» Bei einer anderen Gelegenheit meinte er, er werde 

niemals heiraten. «Meine einzige Braut ist mein Mutterland», erklärte er, 

wobei er sich auf die gemeinhin als Vaterland bezeichnete Nation bezog. 

Hanfstaengl entgegnete im Scherz, warum er sich dann keine Geliebte 

nehme? «Die Politik ist eine Frau», erwiderte Hitler. «Wer sie unglücklich 

liebt, dem wird sie den Kopf abbeissen.»33 

Einige der Gefolgsleute Hitlers waren sicher, dass Jenny Haug, die 

Schwester eines seiner Chauffeure, seine Geliebte sei. Sie war ihm ergeben, 

und es hiess, dass sie sich als freiwillige Leibwächterin betrachtete und eine 

Pistole im Armhalfter mit sich trug. Doch Helene Hanfstaengl glaubte nicht 
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an diese angebliche Liebesbeziehung. «Glaube mir», meinte sie im Ge- 

spräch mit ihrem Mann, «er ist ein absolutes Neutrum.»34 

Einer der engsten Gefährten Hitlers aus jener Zeit gibt eine andere Dar- 

stellung. «Zusammen folgten wir manchmal den Mädchen. Ich war wie sein 

Schatten», erinnerte sich Emil Maurice, der Hitler als Chauffeur diente. Sie 

seien manchmal gemeinsam in die Akademie und in die Künstlerateliers 

gegangen, um die Aktmodelle zu bewundern. Hitler, der sich bei solcher 

Gelegenheit «Herr Wolf» nannte, verbrachte dann und wann mit Maurice 

einen ganzen Abend damit, um in den Strassen und auf den Plätzen 

Münchens Ausschau nach attraktiven Mädchen zu halten. Da Maurice auf 

den ersten Blick als der für Frauen attraktivere der beiden Männer wirkte, 

war er es, der die Initiative zu ergreifen hatte. Häufig lud Hitler eine seiner 

Eroberungen in seine kleine Wohnung ein, schenkte ihr Blumen, auch wenn 

er so gut wie kein Geld mehr in der Tasche hatte. Maurice: «Die Tänzerin- 

nen vom Ballett hatten es uns besonders angetan.»35 

Hanfstaengls Tätigkeit für die NSDAP nahm allmählich hauptberufliche 

Ausmasse an. Er wurde Hitlers vertrauter Ratgeber – bis hin zu der Frage, 

ob dessen kleiner Schnurrbart unter modischen Gesichtspunkten etwas 

grösser dimensioniert werden sollte. «Wenn mein Schnurrbart jetzt nicht 

der Mode entspricht, dann wird das jedenfalls später der Fall sein, und zwar 

deshalb, weil ich ihn so trage!»36 Hanfstaengl nutzte diese Beraterrolle zu 

dem Versuch, Hitler vor dem «philosophischen Humbug» seines Beraters 

Rosenberg zu warnen. Derlei Bemühungen waren jedoch in der Regel nicht 

von Erfolg gekrönt; gleichwohl zögerte Hitler nicht, sich von Hanfstaengl, 

der gerade auf seinen Anteil aus dem Verkauf einer der Familie gehörenden 

Kunstgalerie in New York eine Abschlagszahlung erhalten hatte, ein Dar- 

lehen von tausend Dollar geben zu lassen – zinsfrei, versteht sich. In zuneh- 

mend wertloser werdende Reichsmark eingewechselt, war das eine immense 

Summe, und Hitler war nun in der Lage, zwei amerikanische Rotations- 

pressen zu kaufen und den Völkischen Beobachter von einer wöchentlichen 

auf eine tägliche Erscheinungsweise umzustellen. 

Hanfstaengls Grosszügigkeit kam jenem Mann zugute, den er nicht aus- 

stehen konnte – Alfred Rosenberg. Hitler machte seinen Chefideologen zum 

Chefredakteur des Völkischen Beobachters, nachdem der bislang mit dieser 

Aufgabe betraute Dietrich Eckart sich wochenlang an seinem Schreibtisch 

nicht hatte sehen lassen. Diese neue Position untermauerte nicht nur Rosen- 

bergs Stellung als der Ostexperte der NSDAP, sondern sie verstärkte auch 

den Einfluss anderer Ostemigranten, etwa Max Erwin von Scheubner- 

Richters, der als ein in mysteriöses Halbdunkel gehüllter Verbindungsmann 

zu deutschen Industriellen, zu Generälen und einflussreichen Persönlich- 

keiten der Gesellschaft, insbesondere aber auch zu Ludendorff fungierte und 

nach und nach zu einem der führenden Berater Hitlers wurde. Die Emigran- 

ten vom Schlage Scheubnèr-Richters hatten sich fanatisch dem Ziel ver- 
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schrieben, den Bolschewismus zu beseitigen; und die meisten von ihnen 

waren durchaus mit den Methoden einverstanden, mit denen das zaristische 

Russland die «jüdische Weltverschwörung» zu zerschlagen versucht hatte: 

Terror und brutale Gewalt. Sozialer und wirtschaftlicher Antisemitismus 

galt in diesen Kreisen als fehl am Platze, weil wirkungslos; gelöst werden 

könne das Problem nur auf anderem Wege: durch Progrome. 

4 

Das Frühjahr 1923 erwies sich für Hitler als eine Phase, die durch eine Fülle 

drängender Probleme gekennzeichnet war. Das schwierigste war der 

Mangel an Geld, und so beschloss er, systematisch einflussreiche Persönlich- 

keiten aufzusuchen, um sie zu Spenden für die Parteikasse zu bewegen. 

Anfang April begab er sich in Begleitung Hanfstaengls mit Emil Maurice 

am Steuer seines klapperigen Wagens nach Berlin. Sie fuhren durch Sach- 

sen, dessen grösster Teil zu diesem Zeitpunkt von den Kommunisten kon- 

trolliert wurde. Als sie sich nördlich von Leipzig einem Städtchen näherten, 

wurden sie an einer Strassensperre von einer Arbeiterpatrouille gestoppt. 

Daraufhin erhob Hanfstaengl sich zu seiner ganzen imposanten Grösse, 

zückte seinen Schweizer Pass und erklärte dann in einem breiten deutsch- 

amerikanischen Akzent, er sei Papierfabrikant, komme aus dem Ausland 

und wolle die Leipziger Messe besuchen. Die Herren im Wagen seien sein 

Chauffeur und sein Diener. Die Täuschung gelang; doch zeigte Hitler sich 

verstimmt darüber, dass er als Diener ausgegeben worden war.37 

In Berlin suchten Hitler und Hanfstaengl nicht nur Spendengelder aufzu- 

treiben, sondern sie besichtigten an einem Sonntag auch die Sehenswürdig- 

keiten der Reichshauptstadt, etwa das Zeughaus und die staatlichen Ge- 

mäldesammlungen. Vor Rembrandts «Mann mit dem goldenen Helm» ver- 

harrte Hitler und wies seine Begleiter auf den heroischen, soldatischen Aus- 

druck hin, der aus dem Antlitz des Mannes spreche. «Hier zeigt sich halt», 

so meinte er, «dass Rembrandt doch ein echter Arier und Germane war, 

auch wenn er gelegentlich seine Modelle aus dem Judenviertel von Amster- 

dam nahm.»38 Der Stadtbummel führte die beiden Spendenwerber aus 

München an jenem Tag auch in den Lunapark, in dem Frauenboxen auf 

dem Programm stand. Hitler verfolgte diese Schaustellungen ohne beson- 

dere Reaktion, beharrte jedoch darauf, mehrere Boxkämpfe zu sehen und 

meinte, dergleichen sei «zumindest besser als dieses Duellieren mit Säbeln, 

das in Deutschland betrieben wird».39 

Am nächsten Tag traten sie die Heimreise an, mit einem weiten Umweg 

um das kommunistische Sachsen. Hitler vertrieb sich die Langeweile, indem 

er Melodien aus Wagner-Opern pfiff und die beiden anderen Wageninsas- 

sen mit allerlei Schnurren unterhielt. Dabei machte er sich sogar über sich 

selbst lustig; denn er rezitierte ein zu seinen Ehren verfasstes Gedicht mit 
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unzähligen Knüttelversen, deren Ausgangsworte sämtlich auf die Buch- 

staben «itler» endeten. «Wenn er gut gelaunt war», erinnerte sich Hanf- 

staengl, «wiederholte Hitler dieses Couplet mit eigenen Ausschmückungen, 

und das so lange, bis uns vor Lachen die Tränen kamen.»40 

In Bayreuth, der Wagner-Stadt, wurde die Reise für einen kurzen Zwi- 

schenaufenthalt unterbrochen. Hitler, Hanfstaengl und Maurice wurden 

von dem Verwalter des Festspielhauses durch diesen Musiktempel geführt. 

Auf der Bühne befand sich noch die Dekoration für den «Fliegenden Hol- 

länder» – jene Oper, die gespielt wurde, als 1914 der Krieg ausbrach. Das 

gab Hanfstaengl Gelegenheit zu der Bemerkung, das Bühnenbild der Urauf- 

führung habe sein eigener Urgrossvater Ferdinand Heine geschaffen. Hitler 

war tief beeindruckt von allem, was er sah – besonders von Wagners Ar- 

beitszimmer, an dessen Wänden noch die von dem Meister selbst festgeleg- 

ten Anweisungen für die Regie und das Bühnenbild hingen. 

Am letzten Tag der Rückreise kam Hitler während einer Picknickpause 

auf das Leipziger Völkerschlachtdenkmal zu sprechen, das sie gesehen 

hatten, und liess dann eine Bemerkung fallen, die Hanfstaengl beunruhi- 

gend fand: «Im nächsten Krieg wird es die wichtigste Aufgabe sein, sich der 

Getreidegebiete Polens und der Ukraine zu bemächtigen.»41 Dieser Satz 

liess den Schluss zu, dass Rosenberg und seine russischen Freunde Hitler 

wieder bearbeitet hatten, und Hanfstaengl entgegnete, ein Krieg gegen 

Russland sei völlig aussichtslos. Das Land, mit dem gerechnet werden 

müsse, sei Amerika mit seinem ungeheuren industriellen Potential. «Wenn 

wir je wieder einen Krieg führen müssen, in dem die Vereinigten Staaten 

abermals unsere Gegner sind, dann ist er bereits verloren, bevor er über- 

haupt begonnen hat.» Hitler antwortete auf diesen Einwand nicht; es war 

offenkundig, dass Hanfstaengls Argument ihn nicht wirklich erreicht hatte. 

Nach München zurückgekehrt, stürzte er sich in eine Kampagne gegen 

die Besetzung des Ruhrgebiets durch die Franzosen; doch dabei argumen- 

tierte er häufig in einer Art und Weise, die den Gedanken nahelegen musste, 

es gehe ihm in Wahrheit nicht um diese militärische Sanktion gegen das 

Deutsche Reich, sondern um die Juden, gegen die er seine Zuhörer mit allen 

demagogischen Mitteln aufzubringen suchte. Am 13. April erklärte er zum 

Beispiel, es seien die Juden, die für die Ruhrbesetzung, die deutsche Nieder- 

lage im Weltkrieg und für die Inflation gleichermassen die Verantwortung 

trügen. Der «sogenannte Weltpazifismus», so rief Hitler aus, sei eine jüdi- 

sche Erfindung; die Anführer des Proletariats seien Juden («ebenfalls 

Juden!»), die Freimaurer seien nichts anderes als ein Werkzeug der Juden 

(«schon wieder die Juden!»); und es sei schlechtweg eine Tatsache, dass die 

Juden sich verschworen hätten, die Welt zu erobern. Es seien die Juden 

gewesen, die den Weltkrieg gewonnen hätten – oder wolle etwa irgend 

jemand behaupten, das französische, das englische oder das amerikanische 

Volk habe den Sieg davongetragen? Hitlers Rede endete mit einer demago- 
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gischen Apotheose, in der er Gerechtigkeit für die zwei Millionen deutschen 

Gefallenen des Weltkrieges und für die Millionen von Waisen, Krüppeln 

und Kriegerwitwen verlangte: «Wir sind es diesen Millionen schuldig, ein 

neues Deutschland aufzubauen!»42 

In seinem nahezu pathologischen Judenhass hatte Hitler die Grenze der 

Realität längst überschritten. Sein Antisemitismus, den er zwar in seinen 

Reden folgerichtig entwickelte, war gleichwohl im Ergebnis seiner Deduk- 

tionen alles andere als logisch. Der Redner Hitler hatte bei der Darstellung 

der weltpolitischen Entwicklung das Unterste zuoberst gekehrt: Frankreich, 

England und Amerika hätten in Wahrheit den Krieg verloren, Deutschland 

sei der schliessliche Gewinner, da es sich selbst von den Juden befreie. Wenn 

Hitler sich einer Selbsttäuschung hingab, dann gelang es ihm jedenfalls, 

auch seine Zuhörer zu täuschen. Geschickt appellierte er an primitive Emo- 

tionen, und wenn die Teilnehmer seiner Versammlungen den Saal ver- 

liessen, so konnten sie sich im Allgemeinen nur an wenige Details erinnern, 

waren hingegen ganz erfüllt von der Aufforderung Hitlers, sich seinem 

Kreuzzug zur Rettung Deutschlands anzuschliessen; er hatte ihnen mit Er- 

folg eingehämmert, die Franzosen müssten aus dem Ruhrgebiet hinausge- 

trieben und – das war das Wichtigste – die Juden müssten in ihre Schranken 

verwiesen werden. 

Im Jahr zuvor hatte Hitler seine Redetechnik merklich verbessert. Seine 

Gesten waren so biegsam und variationsreich geworden wie seine Argu- 

mente. Hanfstaengl fühlte sich beim Anblick des Redners Hitler an einen 

grossen Orchesterdirigenten erinnert, der zudem seine mimischen Fähigkei- 

ten virtuos einzusetzen verstand. Seine Wirkung steigerte er unter anderem 

dadurch, «dass er gelegentlich mit schauspielerischer Meisterschaft in die 

Gestalt eines Gegners schlüpfte, den er dann mit treffend gesetzten Argu- 

menten eindeckte, um ihn in der Fortführung seiner ursprünglichen Gedan- 

kengänge schliesslich völlig zu erledigen».43 Trotz ihrer komplizierten 

Struktur waren Hitlers Reden leicht eingängig – sie wandten sich vor allem 

an das Gefühl. Das erlaubte es Hitler, von einem Thema zum anderen zu 

springen, ohne das Interesse seiner Zuhörer zu verlieren, denn die Brücke 

zwischen diesen Themen waren die von ihm erzeugten Emotionen: Empö- 

rung, Furcht, Liebe, Hass. Er führte seine Zuhörer durch die Kurven und 

Windungen seiner Argumente wie ein grosser Schauspieler in der dramatur- 

gisch verwickelten Handlung eines Theaterstücks. 

Zudem besass Hitler die seltene Fähigkeit, seinen Zuhörern die Überzeu- 

gung zu vermitteln, es komme auf jeden Einzelnen höchstpersönlich an. 

«Wenn ich vor Leuten rede», so meinte er einmal im Gespräch mit Hanf- 

staengl, «spreche ich – besonders, wenn die Zuhörer noch keine Parteimit- 

glieder sind oder aus irgendeinem Grund im Begriff sind, sich wieder von 

uns abzuwenden – so zu ihnen, als ob das Schicksal der Nation von ihrer 

Entscheidung abhänge; dass sie in der Lage seien, den vielen, die noch 
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folgen würden, ein Beispiel zu geben. Gewiss bedeutet das, an ihre Eitelkeit 

und ihren Ehrgeiz zu appellieren; doch wenn ich sie bis zu diesem Punkt 

gebracht habe, ist alles Übrige leicht.»44 Alle Menschen, so fuhr Hitler fort, 

ob reich oder arm, seien von einem Gefühl mangelnder Erfüllung beseelt. 

«Irgendwo schlummert die Bereitschaft, das äusserste Opfer, irgendein 

Abenteuer zu wagen, um dem eigenen Leben eine neue Dimension zu 

geben. Sie geben ihr letztes Geld für ein Lotterie-Los aus; es ist meine 

Aufgabe, dieses innere Verlangen für politische Zwecke zu kanalisieren. 

Letztlich basiert jede politische Bewegung auf dem Wunsch ihrer Anhänger, 

seien es Männer oder Frauen, die Verhältnisse nicht nur für sich, sondern 

auch für ihre Kinder und andere zu verbessern ... Je geringer Menschen 

sind, desto grösser ist ihre Sehnsucht, sich mit einer Sache zu identifizieren, 

die grösser ist als sie selbst, und wenn ich sie zu der Auffassung bringen 

kann, dass das Schicksal der deutschen Nation auf dem Spiel steht, dann 

werden sie zum Teil einer unwiderstehlichen Bewegung, die alle Klassen 

und Stände umfasst.» 

Das Publikum liess Hitler durch ein ebenso heidnisches wie militärisches 

Ritual auf seine virtuosen Auftritte vorbereiten. Zu den aufrüttelnden Klän- 

gen der Musikkapellen und den flatternden Fahnen kamen weitere, den 

alten Römern nachempfundene Instrumente der Massenbeeinflussung: 

Standarten, die Hitler entworfen hatte, und eine Grusshaltung – beides nach 

altrömischem Vorbild. Vielleicht hatte Hitler sich in beiden Fällen durch 

Mussolini inspirieren lassen, doch er behauptete, der Gruss mit dem ausge- 

streckten Arm sei zumindest deutschen Ursprungs. «Ich hatte eine Schilde- 

rung des Reichstags von Worms gelesen, in dessen Verlauf Luther mit dem 

deutschen Gruss empfangen wurde. Damit wollte man ihm zeigen, dass man 

ihm nicht mit Waffen, sondern mit friedlichen Absichten begegnen 

wollte... Ich selbst habe diese Art des Grusses zum ersten Mal etwa 1921 

im Bremer Ratskeller gesehen.»45 Aus welchen historischen Quellen die 

Elemente dieses suggestiven Zeremoniells auch stammen mögen – die 

Musik, die Fahnen, die frenetischen «Heil!»-Rufe trugen viel zu der Über- 

zeugung des Publikums bei, dass der Mann, der nun an das Rednerpult trat, 

die wahre Stimme Deutschlands sei. 

An demselben Tag, an dem Hitler die Franzosen und die Juden öffentlich 

attackierte, inszenierte er einen weiteren Konflikt mit der bayerischen 

Staatsregierung. Er erschien zusammen mit einem früheren Offizier, der 

nun die Privatarmee der «Arbeitsgemeinschaft der Kampfverbände» – eine 

Dachorganisation rechtsradikaler Gruppen – befehligte, beim bayerischen 

Ministerpräsidenten. Beide Besucher stellten der Regierung ein Ultimatum 

und verlangten, sie selbst solle von der Reichsregierung die Aufhebung des 

Gesetzes zum Schutz der Republik verlangen. Wenn Berlin sich weigere, 

dieser Forderung zu entsprechen, dann müsse Bayern das Gesetz ausser 

Kraft setzen. Man schrieb Freitag, den 13. April, und Hitler bestand auf 
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einer Antwort bis zum Sonnabend. Sie wurde jedoch nicht gegeben, wo- 

raufhin die «Kampfverbände» für den Sonntag eine «militärische Übung» 

ansetzten. Hitler stand in einem offenen Wagen, den Arm zum Gruss ge- 

reckt, als die SA-Abteilungen und andere Anhänger vorbeimarschierten. 

Helene Hanfstaengl, die das Schauspiel aus Görings Auto verfolgte, be- 

merkte im Augenausdruck Hitlers «ein Leuchten des Triumphes und der Be- 

friedigung». Sie hatte an diesem Tag Geburtstag, und nach der Parade 

brachte Hitler ihr als Präsent ein «prächtiges Rosenbukett» in die Wohnung. 

Das Ehepaar Hanfstaengl verbrachte mit Hitler und seinen Gefolgsleuten 

eine «lustige Teestunde»; Hitler zeigte sich lebhaft und witzig. Eine Woche 

später freilich, an seinem eigenen Geburtstag, befand er sich in einer düste- 

ren Stimmung und schien dem Verfolgungswahn nahe zu sein. So warnte er 

zum Beispiel Hanfstaengl davor, von den mit kleinen Hakenkreuzen ver- 

zierten Kuchen zu essen, die zusammen mit anderen Geschenken sein klei- 

nes Zimmer nahezu füllten: «Vergessen Sie nicht, dass dieses Haus einem 

Juden gehört, und dass es heute ein Kinderspiel ist, Gift an den Wänden 

herabrieseln zu lassen, um einen Gegner zu beseitigen.»46 

Am Montag liess der Ministerpräsident Hitler schliesslich eine Antwort 

zustellen: Er persönlich sei gegen das Gesetz zum Schutz der Republik, 

doch da es geltendes Recht sei, bleibe ihm nichts anderes übrig, als seinen 

Vorschriften Geltung zu verschaffen. Aus Protest rief Hitler zu einer Mas- 

sendemonstration am 1. Mai auf. Dies war ein explosives Datum – nicht 

nur wegen des Maifeiertages der Linken; es war zugleich der Jahrestag der 

Besetzung Münchens durch die Freikorps. Am Abend des 30. April mar- 

schierten rechtsradikale Verbände zum Oberwiesenfeld, einem Truppen- 

übungsplatz. Als die Dunkelheit hereinbrach, hatten sich tausend Mann 

versammelt. Im Hinblick auf mögliche Überfälle durch linksradikale Trupps 

wurden Posten aufgestellt, doch eine Stunde nach der anderen verstrich, 

ohne dass sich etwas ereignete. «Um sechs Uhr», so erinnerte Hitler sich 

später, «rotteten sich Trupps von Roten gegen uns zusammen; ich schickte 

einige Männer hin, um sie zu provozieren, doch sie reagierten nicht.»47 

Um neun Uhr waren alle Abteilungen aus der weiteren Umgebung Mün- 

chens eingetroffen, wodurch Hitlers Streitmacht sich auf rund 1300 Bewaff- 

nete verstärkte. Die Männer standen in der warmen Frühlingssonne herum, 

auf ihre Gewehre gestützt, und warteten mit einer Mischung aus Lange- 

weile und Sorge, was nun geschehen werde. Ein missgestimmter Hitler lief 

unterdessen, seinen Stahlhelm in der Hand, zwischen den Einheiten herum 

und fragte: «Wo sind die Roten?» Gegen Mittag marschierten Reichswehr- 

und Polizeieinheiten auf und umzingelten die Demonstranten innerhalb 

kurzer Zeit. Zugleich erschien ein bekümmerter Hauptmann Röhm mit der 

Nachricht, er komme gerade von dem Kommandierenden General, der kate- 

gorisch verlange, unverzüglich die Waffen zu übergeben, oder Hitler werde 

im Weigerungsfälle die Konsequenzen zu tragen haben. 
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Hitler war ausser sich vor Erregung, lehnte aber die Forderung Gregor 

Strassers und anderer ab, der Regierung die Stirn zu bieten und ihre Trup- 

pen anzugreifen. Denn ein entgegengesetzter Befehl hätte dazu geführt, dass 

seine Anhänger in die Flucht geschlagen worden wären; ein sinnloses Blut- 

bad hätte zudem das Ende seiner politischen Laufbahn oder gar für ihn 

selbst den Tod bedeuten können. Doch noch auf dem Rückzug vom Ober- 

wiesenfeld bot sich für ihn die Möglichkeit, einen psychologischen und 

propagandistischen Erfolg zu erringen, und er nutzte sie auf der Stelle. In 

Schwabing stiessen seine Anhänger auf einen Demonstrationszug der 

Linken, schlugen sie in die Flucht und liessen einige Fahnen und Transpa- 

rente in Flammen aufgehen. Hitler hielt sofort eine kurze, aber flammende 

Rede: Dieses Feuer, ein Symbol für die Vernichtung der bolschewistischen 

Weltpestilenz, sei nur ein bescheidenes Vorspiel für jenen Tag, an dem die 

Nationalsozialisten die Macht ergreifen würden. Hitlers Ansprache rüttelte 

seine Männer auf; es schien, als habe sich ein offenkundig stümperhaft ins 

Werk gesetztes Unternehmen am Ende in einen triumphalen Erfolg verwan- 

delt. Doch diese Hochstimmung schwand schnell. Am Abend war offenkun- 

dig, dass Hitlers erster Versuch einer revolutionären Aktion mit einem 

Fiasko geendet hatte; er verlor viele Anhänger von Format. «Ich bin absolut 

gegen Hitler!» rief ein früherer Freikorps-Kommandeur aus. «Er ist am 

1. Mai elend gescheitert, und er wird immer scheitern.»48 

Hitler war nicht der einzige Verlierer auf dem Oberwiesenfeld. Für die 

bayerische Staatsregierung bedeuteten die Vorgänge am Maifeiertag eine 

noch grössere Niederlage; denn als Hitler aufgefordert wurde, sich zu der 

Beschuldigung zu äussern, er habe die öffentliche Sicherheit gefährdet, ant- 

wortete er auf dieses Ersuchen mit anmassender Dreistigkeit und trieb die 

Behörden in die Defensive. Indem er sich nicht einschüchtern liess, schlug er 

aus einer Niederlage politisches und propagandistisches Kapital – ein 

Beispiel, das bald Schule machen sollte. 

Manche ausländischen Beobachter deuteten derlei Vorgänge freilich ganz 

anders – als den Anfang vom Ende des Politikers Hitler. Robert Murphy 

zum Beispiel berichtete dem US-Aussenministerium, die Nazi-Bewegung sei 

«im Schwinden begriffen». Das Volk, so schrieb er, «hat Hitlers aufrühre- 

rische Agitation, die nichts zuwege bringt und nichts Konstruktives anzu- 

bieten hat, gründlich satt; sein antisemitischer Feldzug hat ihm viele Feinde 

geschaffen, und das ruppige Betragen seiner jugendlichen Anhänger stösst 

die ordnungsliebenden Mitglieder der Gemeinschaft ab.»49 

5 

Murphy gab in diesem Bericht lediglich die Einschätzung der örtlichen 

Regierungsvertreter überall in Bayern wieder, die glaubten, die politische 

Windstille nach dem Maifeiertag sei mit einer Abwendung des Volkes von 
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Hitler und seiner Bewegung gleichzusetzen. Zunächst hielt diese Ruhepause 

freilich an; sie wurde nur kurz unterbrochen durch die Hinrichtung des 

Widerstandskämpfers Albert Leo Schlageter, eines Weltkriegsoffiziers und 

Freikorpsmitglieds, der aktiv am Ruhrkampf gegen die Franzosen teil- 

genommen hatte und, von einem französischen Militärgericht wegen Sabo- 

tage zum Tode verurteilt, am 26. Mai 1923 auf der Golzheimer Heide bei 

Düsseldorf standrechtlich erschossen worden war. 

Als Hanfstaengl erfuhr, dass eine Reihe vaterländischer Verbände für die 

folgende Woche eine Protestdemonstration auf dem Königsplatz planten, 

war er überzeugt, Hitler müsse seine Ferien in den Bergen unterbrechen und 

daran teilnehmen. Hanfstaengl stieg in den Zug nach Berchtesgaden, wo 

Hitler auf dem Obersalzberg («Ich hatte mich in die Landschaft verliebt.»)50 

unter dem Namen «Herr Wolf» in der Pension Moritz abgestiegen war. 

Zunächst zeigte er sich von Hanfstaengls Vorschlag, auf einer Kundgebung 

mit derartig vielen Rednern unterschiedlicher Couleur zu sprechen, nicht 

begeistert, doch Hanfstaengl bestand auf seiner Auffassung, er müsse daran 

teilnehmen, und so begannen beide eine Rede zu entwerfen. 

An jenem Abend klagte der gleichfalls anwesende Dietrich Eckart, der 

mit Hanfstaengl ein Zimmer teilte, über Hitlers Art, sich vor der Frau des 

Pensionsinhabers, die Nilpferdpeitsche in der Hand, zu produzieren. «Der 

Weg, den Adolf einschlägt, geht mir zu weit,» meinte er. «Der Mann ist 

einfach verrückt.» Er berichtete Hanfstaengl, er habe selbst gehört, wie 

Hitler sich im Gespräch mit dieser Frau grosstuerisch und herabsetzend über 

Berlin geäussert habe: « ... der Luxus, die Perversion, die Ungerechtigkeit, 

die protzige Zurschaustellung und der jüdische Materialismus stiessen mich 

so gründlich ab, dass ich ganz ausser mir war. Fast kam ich mir vor wie Jesus 

Christus, als er zum Tempel seines Vaters kam und dort die Geldwechsler 

fand.» Daraufhin, so Dietrich Eckart, habe Hitler mit einem Peitschenhieb 

in die Luft ausgerufen, es sei seine Mission, wie der Herr über die Haupt- 

stadt zu kommen und die Gottlosen zu züchtigen. 

Am nächsten Tag begleitete Hitler Hanfstaengl zum Bahnhof; als die 

beiden den Obersalzberg hinabgingen, meinte er, Dietrich Eckart, den er 

kurz zuvor als Chefredakteur des Völkischen Beobachters abgelöst hatte, sei 

«ein alter Pessimist und seniler Schwächling geworden». Schopenhauer 

habe ihn nur zu einem zweifelnden Apostel Thomas werden lassen. «Wo 

würde ich hinkommen, wenn ich mir sein ganzes transzendentales Gerede 

anhören würde! Eine schöne letzte Weisheit ist das alles! Sich selbst auf ein 

Minimum des Verlangens und des Willens zu beschränken. Wenn der Wille 

gewichen ist, ist alles gewichen. Das Leben ist Kampf.» Er begann mit 

einem «merkwürdig sanften Tremolo den Schwanengesang aus Lohengrin 

zu pfeifen».51 Auch der biedere Anton Drexler und seine Frau missbilligten 

Hitlers Gehabe auf dem Obersalzberg. Zugleich fühlten sie sich durch seine 

wachsende Begeisterung für revolutionäre Aktionen abgestossen. Ihre Beun- 
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ruhigung über Hitlers Entwicklung wurde auch von anderen Parteimitglie- 

dern geteilt, die seinen vertrauten Umgang mit Industriellen, reichen Salon- 

löwen, Damen der Gesellschaft, mit Bankiers und Finanziers ablehnten und 

meinten, als Führer der Partei müsse er der Bewegung eine solide Basis aus 

Männern ynd Frauen der werktätigen Bevölkerung schaffen. Hitler muss 

gespürt haben, dass er vor einer neuen innerparteilichen Revolte stand, 

deren Triebkräfte die Unzufriedenheit und Besorgnis derjenigen waren, die 

ihm zunächst mit grossen Hoffnungen gefolgt waren. 

Im September versuchte Hitler sein abbröckelndes Prestige durch einen 

spektakulären öffentlichen Auftritt zu festigen. Gelegenheit dazu bot ihm 

der «Deutsche Tag» in Nürnberg, der an den beiden ersten Septembertagen, 

den Jahrestagen der Schlacht von Sedan, stattfand. Mehr als 100’000 Mit- 

glieder vaterländischer Verbände versammelten sich in der alten Stadt, 

marschierten durch die Strassen und erzeugten, einem Polizeibericht zu- 

folge, «eine Begeisterung, wie sie Nürnberg seit dem Jahr 1914 nicht mehr 

erlebt hat». Die Strassen waren in ein Meer von schwarzweissroten und 

weissblauen Fahnen gehüllt, überall «brausende Heilrufe, ... zahllose Arme 

streckten sich (dem Zug) mit wehenden Tüchern entgegen, ein Regen von 

Blumen und Kränzen schüttete sich von allen Seiten über ihn: Es war wie 

ein freudiger Aufschrei hunderttausender Verzagter, Verschüchterter, Ge- 

tretener, Verzweifelnder, denen sich ein Hoffnungsstrahl auf Befreiung aus 

Knechtschaft und Not offenbarte. Viele, Männer und Frauen, standen und 

weinten, überwältigt von seelischer Erregung.»52 Das grösste Kontingent 

der Teilnehmer stellte die NSDAP; und nach dem Festmarsch sprach Hitler 

auf einer der zahllosen Versammlungen. Sein Äusseres wirkte nun gepfleg- 

ter als ein Jahr vorher in Coburg; sein Anzug war akkurat gebügelt, er trug 

Halbschuhe, und sein Haar war glattgebürstet. «In wenigen Wochen wer- 

den die Würfel fallen», erklärte er prophetisch. «Was jetzt im Werden ist, 

wird grösser sein als der Weltkrieg. Es wird auf deutschem Boden für die 

ganze Welt ausgefochten werden.»53 

Am zweiten Tag des Treffens in Nürnberg wurde der Deutsche Kampf- 

bund gegründet. Zwar stellte sich dieser Verband nach aussen als eine Ver- 

einigung nationalgesinnter Kreise dar, doch es handelte sich um eine 

Schöpfung der NSDAP: Ihr Generalsekretär war Scheubner-Richter, der 

militärische Führer zählte gleichfalls zu den Gefolgsleuten Hitlers, eine der 

grössten Organisationen innerhalb dieses Bundes, die «Reichsflagge», 

wurde von Röhm beherrscht, und der Gründungsaufruf, von Gottfried 

Feder verfasst, las sich wie eine gedruckte Rede Hitlers. Das erklärte Ziel des 

Bundes war der Kampf gegen den Parlamentarismus, das internationale 

Kapital, den Klassenkampf, gegen den Pazifismus, den Marxismus und die 

Juden. Der Deutsche Tag in Nürnberg und die Gründung des Deutschen 

Kampfbundes waren Meilensteine auf dem Weg Hitlers zurück zu revolu- 

tionären Konzepten. Das wurde noch deutlicher, als er nach einem Monat 
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offiziell zum politischen Führer der neuen Organisation bestimmt wurde. 

Ihr «Aktionsprogramm» enthielt die unverhüllte Forderung, in Bayern die 

Macht zu ergreifen, und sehr bald verbreitete sich das Gerücht, Hitler rüste 

zur Revolution. In der Tat erklärte er ganz offen, eher beabsichtige er zu 

handeln, als dass er eine neuerliche Machtübernahme der Roten hinzuneh- 

men bereit sei. «Die Aufgabe unserer Bewegung ist es, ... bereit zu sein für 

den kommenden Zusammenbruch des Reiches, damit, wenn der alte Stamm 

fällt, die junge Tanne schon steht.»54 

Obwohl der bayerische Ministerpräsident Eugen von Knilling einige der 

politischen Überzeugungen Hitlers teilte, war seine Geduld mit den dema- 

gogischen Umtrieben des Führers der Nationalsozialisten nun erschöpft. Am 

26. September erklärte der Regierungschef seinem Kabinett, die Lage sei 

nun so ernst, dass ein Generalstaatskommissar bestellt werden müsse, der 

zwar dem Kabinett unterstehen, im Übrigen aber «Inhaber der gesamten 

vollziehenden Gewalt» sein solle. Knilling schlug für dieses Amt den Regie- 

rungspräsidenten von Oberbayern, Gustav Ritter von Kahr, vor, der sich 

auf nationalistische Gruppen ebenso stützen konnte wie auf die konserva- 

tiven Monarchisten und die Katholische Kirche. 

Im Interesse von Recht und Ordnung nahm Kahr dieses schwierige Amt 

an. Seine erste Massnahme bestand darin, dass er vierzehn von den Natio- 

nalsozialisten für den nächsten Tag geplante Massenversammlungen ver- 

bot. Für Hitler, der gerade aus der Schweiz zurückgekehrt war, wo er mit 

Erfolg um Spendengelder geworben hatte,55 erwies sich diese neue Lage als 

bedrohlich und chancenreich zugleich. Wenn er sich dem Verbot unterwarf, 

so konnte das seinen politischen Ruin bedeuten; lehnte er sich hingegen mit 

Erfolg gegen die Regierung auf, so konnte er sich damit als ein Politiker von 

überregionaler, ja nationaler Bedeutung profilieren. Seine Umgebung riet 

ihm, das Risiko nicht einzugehen und die Konfrontation unter günstigeren 

Voraussetzungen zu suchen; jetzt sei die Bewegung noch nicht stark genug. 

Doch diejenigen seiner Anhänger, die der Basis der Partei verbunden 

waren, drängten ihn zum Handeln: «Wenn jetzt nichts geschieht, dann 

petzen die Leute weg», erklärte der Führer des Münchner SA-Regiments. 

Und Scheubner-Richter ergänzte dieses Argument mit der Bemerkung, «um 

die Leute Zusammenhalten zu können, müsse man endlich etwas unter- 

nehmen, sonst würden die Leute nach links radikalisiert werden .. ,»56 

Das waren die Vorstellungen, mit denen Hitler sich auseinanderzusetzen 

hatte. Dieser Drang zum Handeln trieb ihn auf den revolutionären Weg; er 

begann in München und der weiteren Umgebung nach Bundesgenossen zu 

suchen. Seine Tage vergingen mit Gesprächen und Besuchen bei einflussrei- 

chen Persönlichkeiten; er konferierte mit Militärs, Politikern, Industriellen 

und hohen Beamten. Er bearbeitete diejenigen, die fest an ihn glaubten, 

ebenso wie die Skeptiker – mit Versprechungen, mit Drohungen und 

Schmeicheleien. Der Satz, den er in jenen Tagen ständig im Munde führte, 



1922 – 1923 197 

lautete: «Wir müssen die Leute hineinkompromittieren, dann können sie 

nicht mehr zurück.»57 

«Absolut niemand hätte ihn jemals dazu bewegen können, seine Ansicht 

zu ändern, nachdem er einmal zu einer bestimmten Überzeugung gekom- 

men war», erinnerte sich Helene Hanfstaengl. «Bei einer Reihe von Gele- 

genheiten habe ich diesen geistesabwesenden Ausdruck in seinen Augen 

bemerkt, wenn seine Gefolgsleute versuchten, ihn zu überreden; es war, als 

ob er sich gegenüber allen Gedankengängen, die nicht seine eigenen waren, 

vollkommen verschloss.»58 In jenem Herbst hatte der geistesabwesende 

Ausdruck in den Augen Hitlers freilich eine spezifische Bedeutung: Er sah 

sich selbst auf einem ähnlichen Weg wie Mussolini – auf dem Marsch nach 

Berlin. Diese Vision diskutierte er nicht nur mit seinen engsten Vertrauten. 

In einer Konferenz mit rechtsgerichteten Militärs sprach er sich für einen 

Angriff aller in Bayern verfügbaren Streitkräfte auf die Reichshauptstadt 

aus. «Hitler hatte jetzt ausgesprochene Napoleons- und Messiasallüren», 

erinnert sich ein Teilnehmer bei dieser Besprechung. «Er erklärte, dass er 

den Beruf zur Rettung Deutschlands in sich fühle und dass ihm diese Rolle, 

wenn auch nicht jetzt, so doch später, zufallen werde. Er zog auch eine 

Reihe von Parallelen mit Napoleon, insbesondere mit dem Zug Napoleons 

von der Insel Elba gegen Paris.»59 
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6. Kapitel 
Der Putsch 

1 

Am letzten Septembertag des Jahres 1923 erhielt Hitler von «einem alten 

Mitglied und einem fanatischen Mitglied Ihrer Bewegung»1 einen aufgereg- 

ten Brief. Er enthielt einen Hinweis auf eine bestürzende Prophezeiung der 

bekannten Astrologin Elsbeth Ebertin. In deren Jahrbuch für 1923 hiess es, 

ein «Mann der Tat, geboren am 20. April 1889», könne sich durch übertrie- 

ben unvorsichtiges Handeln grossen persönlichen Gefahren aussetzen und 

sehr leicht eine unkontrollierbare Krise auslösen.2 Die Sterne liessen er- 

kennen, dass dieser Mann sehr ernst genommen werden müsse; er werde in 

künftigen Auseinandersetzungen eine Führerrolle spielen. Er sei dazu be- 

stimmt, sich «für die deutsche Nation zu opfern». 

Zwar wurde der Name des Mannes nicht genannt, doch es war offen- 

kundig, dass die Astrologin sich mit ihrer Voraussage auf Hitler bezog. Sie 

legte sich auch nicht mit detaillierten Angaben fest, warnte aber davor, dass 

unbesonnenes Handeln in naher Zukunft sein Leben gefährden könne. Ein 

anderer Astrologe, Wilhelm Wulff (Jahre später sollte er zum astrologi- 

schen Berater der von Himmler geführten SS avancieren), erstellte in 

diesem Spätsommer ebenfalls Hitlers Horoskop und gab dazu ein Datum 

an. Auch seine Prophezeiung war seltsam: «Gewaltanwendung mit einem 

verheerenden Ergebnis» am 8. und 9. November 1923.3 

Astrologische Angaben dieser Art wurden in vielen Kreisen ernst- 

genommen. Deutsche Psychiater und Psychologen beschäftigten sich bereits 

mit Überlegungen für eine «psychologische Astrologie».4 Dr. O. A. H. 

Schmitz, ein glühender Anhänger des Schweizer Psychologen C. G. Jung, 

hatte kurz zuvor die Ansicht vertreten, die Astrologie könne genau das 

sein, was die Psychologie benötige. Doch Hitlers Kommentar zu den Vor- 

aussagen der Frau Ebertin war ironisch und ablehnend: «Was in aller Welt 

haben Frauen und Sterne mit mir zu tun?» 

Ob er an die Astrologie glaubte oder nicht – Hitler war überzeugt, dass 

seine Bestimmung ihn schliesslich zum Erfolg führen werde; Helene Hanf- 
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staengl fiel auf, dass er nur die Stimmen zur Kenntnis nahm, die ihn in 

dieser Auffassung bestätigten. Eine dieser Äusserungen hörte er an dem- 

selben Tag, an dem er auch den Hinweis auf die astrologischen Warnungen 

der Frau Ebertin erhielt – in Bayreuth. In der Villa Wahnfried machte er 

Cosima Wagner, der 86jährigen Witwe des Meisters, seine Aufwartung. 

Winifred Wagner, die aus England stammende Gemahlin des Wagner- 

Sohnes Siegfried, war bereits eine begeisterte Anhängerin Hitlers und 

seiner Bewegung. Sie entbot ihm ein freudiges Willkommen; ihre sechs- 

jährige Tochter Friedelind fand, dass Hitler in seinen bayrischen Leder- 

hosen, den dicken Wollsocken, dem rot-blau-karierten Hemd und einem 

sackartigen blauen Jackett etwas sonderbar aussah. Ihr fielen besonders 

seine scharfen Backenknochen, die eingefallenen blassen Wangen und vor 

allem die strahlend blauen Augen auf, deren Leuchtkraft einen fanatischen 

Glanz hatte.5 

Hitler fühlte sich im Hause der Familie Wagner befangen. Scheu und 

etwas unbeholfen ging er auf Zehenspitzen durch das Musikzimmer und 

die Bibliothek, als ob er eine Kathedrale besichtigte. Doch später, als er der 

Familie im Garten seine Pläne für die nahe Zukunft erläuterte, «nahm seine 

Stimme Ausdruck und Farbe an, wurde tiefer und tiefer, bis wir wie eine 

Runde entzückter Vögel dasassen, die der Musik zuhören, obwohl wir nicht 

einem einzigen Wort, das er sagte, irgendwelche Aufmerksamkeit schenk- 

ten».6 Nachdem Hitler gegangen war, meinte Winifred Wagner: «Spürt ihr 

nicht auch, dass er zum Retter Deutschlands ausersehen ist?» Siegfried 

Wagner lachte nachsichtig. In seinen Augen war Hitler ein offenkundiger 

«Schwindler» und Emporkömmling.7 

In einer Villa auf der anderen Seite der Strasse stattete Hitler unterdessen 

dem geistigen Wegbereiter der nationalsozialistischen Rassetheorien einen 

Besuch ab – dem betagten Houston Stewart Chamberlain, der seinen 

Lebensabend gelähmt in einem Rollstuhl zubrachte. Dieser Sohn eines 

englischen Admirals hatte sich in Deutschland niedergelassen, dessen Volk 

er als die Herrenrasse empfand. Er war begabt, neurotisch und galt weithin 

als einer der führenden Männer des geistigen Lebens seiner Zeit. Ein 

Verehrer Wagners, hatte er dessen Tochter Eva geheiratet. Von Hitler war 

Houston Stewart Chamberlain nach dessen Besuch derartig eingenommen, 

dass er sich in der Nacht darauf eines «längeren und erfrischenderen Schla- 

fes erfreute», als je zuvor seit dem August 1914. Einige Tage später schrieb 

er Hitler, mit einem Schlag habe er den Zustand seiner Seele verändert. 

«Dass Deutschland in den Stunden seiner höchsten Not sich einen Hitler 

gebiert – das bezeugt sein Lebendigsein.»8 

Diese Worte Chamberlains müssen Hitlers wachsende Überzeugung, er 

sei vom Schicksal auserwählt, weiter untermauert haben. Gut eine Woche 

später unternahm er mit Rosenberg und den Hanfstaengls in seinem neuen 

Auto eine Landpartie. Doch plötzlich liess die Sicht wegen einer Nebelbank 
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nach, und der offene rote Mercedes fuhr in einen Strassengraben. Auf der 

Rückfahrt nach München sprach niemand ein Wort; schliesslich wandte 

Hitler sich an Helene Hanfstaengl: «Ich habe bemerkt, dass Sie durch unser 

Missgeschick überhaupt nicht erschrocken waren. Ich wusste, dass wir nicht 

verletzt werden würden. Dies wird nicht der einzige Unfall sein, bei dem ich 

unversehrt bleiben werde. Ich werde sie alle überstehen und mit meinen 

Plänen Erfolg haben.»9 

2 

Auch in anderer Hinsicht schien das Schicksal Hitler und seinen Plänen für 

einen Marsch nach Berlin gewogen zu sein: Die galoppierende Inflation war 

Wasser auf die Mühlen der Nationalsozialisten. Anfang Oktober 1923 

entsprachen 6‘014‘300 Reichsmark dem Wert einer einzigen Reichsmark 

der Vorkriegszeit. Ein Ei kostete so viel, wie 30 Millionen Eier im Jahre 

1913. Viele Kommunen und Industrieunternehmen gingen dazu über, ihr 

eigenes «Notgeld» zu drucken, um den Zahlungsverkehr aufrechterhalten 

zu können. Die Reichsbank musste dieses Notgeld notgedrungen akzeptie- 

ren. Auch der Druck neuer gesetzlicher Banknoten wurde sinnlos: Ein 

Tausendmarkschein, der im Dezember 1922 in Berlin ausgegeben worden 

war, erhielt nun einen roten Stempel: «eine Milliarde Mark»; und eine 

Banknote von 500 Millionen Mark, die wenige Wochen zuvor von der 

bayrischen Staatsbank in Umlauf gebracht worden war, bekam nun den 

Aufdruck «20 Milliarden Mark». Dieser Geldschein konnte theoretisch bei 

einer Bank gegen mehr als 800 Dollar eingetauscht werden, doch in der 

Zeit, die der Besitzer dieser Banknote brauchte, um damit zu einem Bank- 

schalter zu gehen – immer vorausgesetzt, dass eine Bank bereit war, sie 

gegen harte ausländische Währung einzutauschen –, konnte sich der Wert 

bereits drastisch vermindert haben. Die Menschen in Deutschland waren 

ausser sich. Sie wagten es nicht, ihr Geld länger als eine Stunde in Händen 

zu halten. Eine verpasste Strassenbahn auf dem Weg zum Bankschalter 

konnte bedeuten, dass sich das Monatsgehalt eines Angestellten auf ein 

Viertel oder weniger reduzierte. Ein Kellner in Baden erzählte einem jungen 

amerikanischen Reporter namens Ernest Hemingway, er habe genug Geld 

gespart, um sich ein Gasthaus kaufen zu können. Nun aber bekomme er für 

diese Rücklagen gerade noch vier Flaschen Champagner. «Deutschland 

verringert den Wert des Geldes, um die Alliierten zu bemogeln», meinte der 

Kellner. «Doch was habe ich davon?»10 

Die verheerenden Auswirkungen der Inflation trafen vor allem die Arbei- 

ter und die alten Menschen. Die Werktätigen hungerten, und die Alten 

verarmten über Nacht. Pensionäre und diejenigen, die von Erträgen aus 

Pfandbriefen und Versicherungen lebten, standen mittellos da. Wert- 

papiere, einst für Goldmark gekauft, wurden nun für Papiergeld hingege- 
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ben, das den Empfängern in der Hand wertlos wurde. Nutzniesser dieser 

katastrophalen Entwicklung waren nur diejenigen, die tief verschuldet waren 

und ihre Verpflichtungen nun mit wertlosem Papier begleichen konnten. 

Den grössten Gewinn aus der Inflation zogen die Börsenbarone, die Profit- 

geier und Ausländer, die Juwelen und Grundbesitz zu lächerlich geringen 

Preisen aufkauften. Grosse Besitztümer und Gebäude wechselten für wenige 

hundert Dollar den Besitzer. Erbteile, die verkauft wurden, brachten nur so 

viel ein, dass eine Familie davon wenige Wochen leben konnte. Auf den 

Strassen ereigneten sich unglaubliche Szenen: Eine Frau, die einen Korb voll 

Geld vergessen hatte, kam einen Moment später zurück, fand die Geld- 

scheine in der Gosse, der Korb war gestohlen. Ein Arbeiter mit einem 

Wochenlohn von zwei Milliarden Mark konnte seine Familie lediglich mit 

Kartoffeln ernähren. Und als die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln 

zusammenbrach, gehörten Erntediebstähle auf den Kartoffelfeldern in dem 

sonst so gesetzestreuen Deutschland zum Alltag.»' 

Mitte Oktober 1923 war Hitler, dessen Partei seit Januar fast 35’000 

neue Mitglieder beigetreten waren, felsenfest davon überzeugt, dass die Zeit 

reif für eine neue Revolution sei, und dass ein solcher Umsturz die Unter- 

stützung der Massen finden würde. In Nürnberg hielt er in jenen Tagen eine 

Rede, in der er erklärte: «Ich kann nur das tun, ich kann nur da handeln, 

wohin mich mein fanatischer Glaube, die Liebe zum ganzen deutschen Volk 

hinführt.»11 Nie zuvor hatte er seine Reden mit mehr Leidenschaft und 

Demagogie vorgetragen. «Du kannst Dir nicht vorstellen, wie still es wird, 

sobald dieser Mann spricht», schrieb eine glühende Anhängerin damals 

ihrer Familie. Es schien so, als ob das gesamte Auditorium nicht mehr zu 

atmen vermöchte. «Manchmal scheint es mir fast, als ob Hitler einen 

magischen Zauber benutzt, um das bedingungslose Vertrauen der Jungen 

wie der Alten zu gewinnen.» Ein anderer faszinierter Zuhörer «wollte 

Bescheid wissen» und setzte sich so nahe an die Rednertribüne, dass «ich 

den Speichel unter seinem Nasenschnauz vorspritzen sah». Es war der 

Dichter Carl Zuckmayer. Er schrieb später: «Für unsereinen war der Mann 

ein heulender Derwisch. Aber er verstand es, jene dumpf im Virginia- und 

* Den ergreifendsten Film jener Monate schuf nicht ein Deutscher, sondern der Amerika- 

ner D. W. Griffith: «Isn't Life Wonderful» mit Neil Hamilton und Carol Dempster. Beide 

spielten ein deutsches Paar, dessen Überleben auf einem winzigen Kartoffelfeld beruht. 

Den Höhepunkt des Films bildete jene Szene, in der die beiden nachts in aller Heimlichkeit 

die Kartoffeln auflesen, sich dann wie Pferde vor ihre Karre spannen und zur Heimfahrt 

durch die Wälder aufbrechen. Unterwegs werden sie von Räubern verfolgt, die ihnen ihre 

Ernte stehlen. Der beste deutsche Film war Pabst's «Die freudlose Gasse» mit Greta Garbo 

in ihrer ersten grossen Rolle; sie spielte die Tochter einer bürgerlichen Familie in Wien, die 

durch skrupellose Börsenmakler betrogen wird und verhungert. Realistische Szenen zeig- 

ten lange Käuferschlangen, die sich jede Nacht vor einem Fleischerladen bildeten. Zum 

Schluss fiel die rasende Menge über den widerwärtigen Schlachter her, der reich wurde, 

während die Menschen Hunger litten. 
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Würstl-Dunst zusammengedrängten Mengen aufzuputschen und mitzurei- 

ssen; nicht durch Argumente, die bei Hetzreden ja nie kontrollierbar sind, 

sondern durch den Fanatismus seines Auftretens, das Brüllen und Krei- 

schen, mit biedermännischen Brusttönen gepaart, vor allem aber: durch das 

betäubende Hämmern der Wiederholungen, in einem bestimmten, anstek- 

kenden Rhythmus. Das war gelernt und gekonnt und hatte eine furcht- 

erregende, barbarisch-primitive Wirksamkeit.»12 

In Bayern liess der Druck, der von diesen aufpeitschenden und hypnoti- 

sierenden Reden ausging, die Aufgabe des Generalstaatskommissars Kahr 

trotz seiner diktatorischen Vollmachten unlösbar werden. Er sollte die ge- 

walttätige Bewegung Hitlers und ihren Anführer in die Schranken ver- 

weisen, sah sich jedoch zugleich vor die Forderung des nationalen Lagers ge- 

stellt, Hitler und die Nationalsozialisten nicht zu hart anzufassen. Das poli- 

tische Klima in Bayern war konservativ und nationalistisch; zwar wurde 

Hitlers skrupellose Taktik und sein gewalttätiges Auftreten weithin be- 

dauert, doch diejenigen, die so dachten, träumten wie er von einem starken, 

wieder auferstandenen Deutschland. Es seien ehrenwerte Gefühle, die fehl- 

geleitete Leute in das nationalsozialistische Lager führten, meinte ein libe- 

rales Mitglied der Demokratischen Partei Bayerns damals in einem Brief – 

Menschen, die ihrem Volk und ihrem Staat ehrlich zu dienen bereit seien.13 

Es war exakt diese Erkenntnis, die die ohnehin erbitterten bayrischen Poli- 

zeibehörden wenig tun liess, Hitler die Zügel anzulegen. Der Chef der 

Reichswehr in Bayern, General Otto von Lossow, leistete den Forderungen 

der Reichsregierung in Berlin, gegen Hitler vorzugehen und seine Zeitung 

zu verbieten, ebenfalls Widerstand. Angesichts dieser fortgesetzten Insub- 

ordination wurde er entlassen – eine Massnahme, die von der bayrischen 

Staatsregierung mit einer derartigen Empörung zur Kenntnis genommen 

wurde, dass sie den Befehl über alle Reichswehreinheiten im Freistaat selbst 

übernahm. Diesem Akt politischer Auflehnung, der gleichbedeutend mit 

einer Revolte war, schlossen sich am nächsten Tag die in Bayern stationier- 

ten Reichswehreinheiten an. Sie kündigten der Weimarer Republik den Ge- 

horsam auf, indem sie einen Eid auf die bayrische Staatsregierung schwo- 

ren; sie bekräftigten darin ihre Pflicht, den vorgesetzten Offizieren zu ge- 

horchen. Der Eid sollte in Kraft bleiben, bis der Streit zwischen dem Reich 

und Bayern beigelegt war. Es handelte sich, genau gesehen, um legalisierte 

und gewaltlose Meuterei. «Es wird keinen Bürgerkrieg geben», meinte ein 

bayrisches Kabinettsmitglied im Gespräch mit Robert Murphy. «Das Staats- 

schiff hat nur eine linke Schlagseite, und es war und ist Bayerns Pflicht, es 

wieder in die richtige Lage zu bringen.»14 

Generalstaatskommissar von Kahr selbst griff die Reichsregierung in 

unverhohlener Schärfe an. In der Münchener Zeitung verteidigte er die 

Auflehnung Bayerns und rief dazu auf, das neue Kabinett des Reichskanz- 

lers Gustav Stresemann – eines national-liberal geprägten Politikers, der an 
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die persönlichen und politischen Freiheitsrechte glaubte – zu stürzen. 

Öffentlich behauptete Kahr, dass in Preussen 33’000 Marxisten in amtlicher 

Position sässen, und als Ergebnis solcher Zustände sei die Innenpolitik rein 

marxistisch; sie sei damit gegen die natürliche Ordnung der Dinge und auf 

Zwang, Agitation, Demagogie und Strassenkampf gerichtet. Die Aussenpoli- 

tik werde internationalisiert, und diejenigen, die sie kontrollierten, seien 

sorgfältig bestrebt, Deutschland nie wieder mächtig werden zu lassen.15 

Das waren Gedanken und Sätze, die von Hitler hätten stammen können. 

Wenige Tage später, am 24. Oktober, trafen sich im Wehrkreiskom- 

mando VII in München vierundzwanzig Vertreter der Reichswehr, der 

vaterländischen Verbände und der Landespolizei. General von Lossow, der 

noch immer den Befehl über die in Bayern stationierten Reichswehreinhei- 

ten innehatte, obwohl er von der Reichsregierung in Berlin abgesetzt wor- 

den war, erklärte in einer Rede, es gebe offenbar derzeit nur drei Möglich- 

keiten: entweder das «Weiterwursteln» oder die Trennung Bayerns vom 

Reich oder schliesslich den Einmarsch nach Berlin und die Ausrufung der 

nationalen Diktatur. Hitler war ganz entschieden für die letztere Variante. 

Die Trennung Bayerns vom Reich empfand er als genauso schädlich wie das 

weitere Verharren in Untätigkeit, denn ein unabhängiger Staat Bayern 

würde wahrscheinlich zur Monarchie zurückkehren, mit Kronprinz Rupp- 

recht, dem Thronprätendenten, als König.* 

Hitler stellte sich die Frage, ob er den Generalstaatskommissar von Kahr 

und General von Lossow zwingen könne, gemeinsam mit ihm nach Berlin 

zu marschieren, ohne zugleich die Trennung Bayerns vom Reich zu prokla- 

mieren. Die Antwort gaben Rosenberg und Scheubner-Richter. Sie entwik- 

kelten den Plan, Kahr und Kronprinz Rupprecht bei der Feier zum Helden- 

gedenktag am 4. November festsetzen zu lassen. Mehrere hundert SA- 

Männer sollten die Allee nahe der Feldherrnhalle, wo sich die staatlichen 

Würdenträger Bayerns einfinden würden, hermetisch abriegeln. Dann sollte 

Hitler sie höflich darüber informieren, dass er die Macht übernommen habe, 

um einen roten Umsturz und die Trennung Bayerns vom Reich zu verhin- 

dern. Der Putsch werde, so meinte Rosenberg, «kurz und schmerzlos» sein, 

denn Kahr und Kronprinz Rupprecht werde nichts anderes übrigbleiben, als 

mit den Nationalsozialisten gemeinsame Sache zu machen. 

* Wie gegensätzlich damals die politischen Bestrebungen im inneren Kreis um Hitler 

waren, erhellt aus der Tatsache, dass Hauptmann Röhm bereits zwei Versuche unternom- 

men hatte, um eine Zusammenarbeit zwischen dem Prinzen und den Nationalsozialisten 

zustande zu bringen. In der ersten dieser Unterredungen fiel er auf die Knie und bat 

Rupprecht, Hitler zu unterstützen; er wurde nach einem kurzen und knappen Gespräch in 

einer «nicht all zu freundlichen Manier» verabschiedet. In der zweiten Unterredung schlug 

Röhm vor, Hitler, Ludendorff und der Kronprinz sollten gemeinsam Bayern regieren und 

den Freistaat als Basis benutzen, um mit einer militärischen Invasion durch die verschie- 

denen vaterländischen Verbände die Herrschaft über Norddeutschland zu gewinnen. «Ich 

sagte ihm, das sei Unsinn», erinnerte sich der politische Berater des Kronprinzen.16 
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Hanfstaengl hielt das Ganze «für einen verrückten Plan» und argumen- 

tierte, jede Gewaltanwendung gegen den Kronprinzen werde zweifellos die 

Reichswehr zu massiven Gegenmassnahmen zwingen. Er hob die Undurch- 

führbarkeit und Sinnlosigkeit des Vorhabens hervor und benutzte seine 

Warnung zugleich zu einem persönlichen Angriff auf Rosenberg. Wenn 

Hitler weiter sein Ohr diesen baltischen Verschwörern leihe, so meinte er, 

werde das den Ruin der Bewegung bedeuten. Hitler stimmte Hanfstaengl 

zu, was die Pläne zur Festsetzung des Kronprinzen und der anderen bayri- 

schen Persönlichkeiten betraf, doch im Hinblick auf Rosenberg vermied er 

unmittelbare Zusagen.51' 

«Wir müssen zuerst an einen Marsch auf Berlin denken», erklärte er 

nach der Erinnerung Hanfstaengls. «Nachdem wir uns mit der unmittel- 

baren Situation befasst haben, können wir uns umsehen, und ich kann für 

Rosenberg eine andere Aufgabe finden.»17 

3 

Mittlerweile lag die Macht in Bayern in den Händen eines adligen Trium- 

virats, das von dem Ministerpräsidenten Eugen von Knilling beaufsichtigt 

wurde: Generalstaatskommissar von Kahr, General von Lossow und Oberst 

Hans Ritter von Seisser, der Chef der bayrischen Landespolizei, der sich mit 

einer Gruppe hervorragender Stabsoffiziere umgeben hatte, die zu jung 

waren, als dass sie Ansprüche auf seine Position hätten anmelden können. 

Das Triumvirat erinnerte an eine Diktatur im alten römischen Sinn, mit 

einer interimistischen Funktion; und obwohl diese drei Persönlichkeiten ein 

vielfältiges Spektrum ultrakonservativer und rechtsradikaler Anschauun- 

gen und Zielsetzungen repräsentierten, stimmten sie jedenfalls darin über- 

ein, dass Hitlers revolutionäre Umtriebe dem Staatswohl nicht dienlich seien 

und daher entweder wirksam kanalisiert oder geächtet werden müssten. Die 

Entwicklung erreichte ihren entscheidenden Punkt am 30. Oktober 1923, als 

Hitler einer seinen rhetorischen Eruptionen begierig lauschenden Menge im 

Zirkus Krone klipp und klar erklärte, er sei bereit zum Marsch auf Berlin. 

* Hitler unterrichtete seine Mitstreiter über ein Projekt oder einen Vorgang häufig in völ- 

lig unterschiedlicher Weise. Es mag sein, dass er den von Rosenberg vorgeschlagenen 

Putschplan im Gespräch mit Hanfstaengl von einer Minute zur anderen fallenliess. Rosen- 

berg aber war überzeugt, der Putsch verlaufe plangemäss, bis er am Heldengedenktag fest- 

stellen musste, dass in der Umgebung der Feldherrnhalle starke Polizeikräfte aufgeboten 

worden waren, worauf er Hitler schleunigst dahingehend informierte, man müsse von dem 

Vorhaben Abstand nehmen. – Helene Hanfstaengl hatte mehrfach Gelegenheit zu der 

Beobachtung, dass Hitler seine Berater und Gefolgsleute bewusst im Unklaren hielt – einen 

Plan, Besuch oder die Tatsache, dass er neue Bekanntschaften geschlossen hatte, vertraute er 

stets nur einem oder zwei Gefolgsleuten gleichzeitig an. Das führte häufig zu peinlichen 

Situationen, wenn verschiedene Parteimitglieder plötzlich entdecken mussten, dass sie nicht 

völlig im Bilde waren – Hitlers Vorstellung von vollständiger persönlicher Kontrolle über 

alle Pläne.16 
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Die deutsche Frage, so rief er aus, sei für ihn erst dann gelöst, wenn die 

schwarz-weiss-rote Hakenkreuzfahne auf dem Berliner Schloss wehe. «Dass 

die Stunde gekommen ist, fühlen wir alle, und deshalb werden wir ihrem 

Gebote uns nicht entziehen, sondern, wie der Soldat im Felde, dem Befehle 

folgen: Tritt gefasst, deutsches Volk, und vorwärts marsch!»18 

Zugleich versuchte Hitler, das Triumvirat zu spalten. Er bemühte sich 

um ein Gespräch mit Oberst von Seisser, das am 1. November in der 

Wohnung eines Tierarztes zustande kam, der den «Bund Oberland», eine 

nationalsozialistische und paramilitärische Vereinigung, anführte. Hitler 

versuchte Seisser davon zu überzeugen, dass Kahr unfähig und nur eine 

Marionette der bayrischen Regierung sei. Dann erneuerte er den schon eine 

Woche zuvor unterbreiteten Vorschlag, Seisser und Lossow sollten sich mit 

ihm selbst und Ludendorff verbünden. Doch Seisser entgegnete Hitler er- 

neut, er selbst wolle mit dem Weltkriegsidol Ludendorff nichts zu tun 

haben, und die führenden Reichswehroffiziere teilten diesen Standpunkt. 

Hitler räumte ein, die Generäle seien gegen Ludendorff, die Majore und 

rangniederen Offiziere hingegen seien ganz anderer Meinung als ihre 

Kommandeure und würden Ludendorff unterstützen. Es sei «höchste Zeit», 

etwas zu unternehmen: «Unsere Leute stehen unter einem derartigen wirt- 

schaftlichen Druck, dass wir entweder handeln müssen, oder sie werden zu 

den Kommunisten überlaufen.»19 

Seisser und Kahr stimmten persönlich darin überein, dass die Nazis 

«Gesindel» seien; gleichwohl begannen sie nun zu handeln. Am 6. Novem- 

ber 1923 traf das Triumvirat Kahr, Lossow und Seisser in München mit 

Vertretern der vaterländischen Verbände zusammen. Die wichtigste Auf- 

gabe, so erklärte Kahr, sei die «Schaffung einer nationalen Regierung». 

Man sei sich darin einig, dass die Reichsregierung gestürzt werden müsse; 

jedoch müsse dabei einvernehmlich und nicht etwa unabhängig vonein- 

ander gehandelt werden, wie das von gewissen nationalen Verbänden 

geplant sei. Kahr nannte keine Namen, doch jeder Teilnehmer der Bespre- 

chung wusste das. Es sei fraglich, so fuhr Kahr fort, ob die Regierung 

Stresemann auf dem normalen Weg entfernt werden könne. Vielleicht 

werde eine neue Regierung auf einem Wege geschaffen, der «nicht den 

Normen entspricht», und dann könne es notwendig werden, sie mit Waf- 

fengewalt zu unterstützen. Dieser Eventualfall müsse vorbereitet werden, 

und er selbst werde das Zeichen zum Handeln geben. Bis dahin aber werde 

kein unabhängiges Vorgehen geduldet.20 Der nächste Redner war General 

von Lossow. Er unterstützte Kahr und dessen Entschlossenheit, jeden 

Putsch mit Waffengewalt zu zerschlagen. Er persönlich, so fuhr der General 

fort, sei bereit, «eine Rechtsdiktatur zu unterstützen, wenn die Sache 

Aussicht auf Erfolg hat. Wenn wir nur in einen Putsch gehetzt werden 

sollen, der in fünf bis sechs Tagen ein klägliches Ende finden muss, tue ich 

nicht mit».21 
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An diesem Abend traf Hitler sich mit seinen Vertrauten in der Wohnung 

Scheubner-Richters, um einen eigenen Plan zum Handeln zu entwickeln. 

Die Runde kam überein, am nächsten Sonntag, dem 11. November, loszu- 

schlagen, und einen Putsch zu inszenieren. Für dieses Datum sprachen zwei 

Gründe – der eine historischer, der andere praktischer Natur. Der 11. 

November war der fünfte Jahrestag der deutschen Kapitulation. Es war 

zugleich ein Feiertag, an dem die Büros und Ämter geschlossen und Polizei 

und Reichswehr nur zum kleineren Teil präsent waren. Man konnte davon 

ausgehen, dass der Strassenverkehr nur gering sein würde, so dass die SA- 

Einheiten ungehindert würden marschieren können. Am nächsten Morgen 

kamen die Verschwörer erneut zusammen. Diesmal war auch der militäri- 

sche Führer des «Deutschen Kampfbundes», Hermann Kriebel, dabei. 

Wahrscheinlich war auch Ludendorff anwesend, obwohl er das später 

ableugnete; doch mit Sicherheit nahmen Hitler, Göring und Scheubner- 

Richter an dieser Besprechung teil. Es wurden die endgültigen Massnahmen 

für den Putsch festgelegt: Die bayrischen Städte sollten durch die Beset- 

zung von Bahnhöfen, Telegraphen- und Fernsprechämtern, öffentlichen 

Versorgungsbetrieben, Rathäusern und Polizeipräsidien unter Kontrolle ge- 

bracht werden. Die Pläne sahen weiter die Festnahme kommunistischer und 

sozialistischer Parteiführer, ferner der leitenden Gewerkschaftsfunktionäre 

und Betriebsräte vor. Zahlenmässig würde die Streitmacht der Putschisten 

mit 4’000 bewaffneten Anhängern den etwa 2600 Mann Landespolizei und 

Reichswehr in München überlegen sein. 

Am frühen Abend rief Hitler seine Mitverschwörer noch einmal zusam- 

men; nun stiessen auch der frühere Polizeipräsident Ernst Pöhner und sein 

einstiger Abteilungsleiter Wilhelm Frick, der im Polizeidienst geblieben war 

und noch immer Hitler und die Nationalsozialisten beschützte, zu dieser 

Runde. Thema der Diskussion war eine Entwicklung, die drastische Ände- 

rungen der Planung für den Putsch notwendig erscheinen liess. General- 

staatskommissar von Kahr hatte unerwartet angekündigt, er werde am 

nächsten Abend im Bürgerbräukeller eine «vaterländische Kundgebung» 

veranstalten. Deren Zweck bestand nach aussen hin darin, die Ziele seiner 

Politik zu definieren; doch wahrscheinlich handelte es sich um einen Ver- 

such, jedem von den Nationalsozialisten unter führenden Regierungs- 

beamten, Militärs und einflussreichen Bürgern Münchens erweckten Ein- 

druck zuvorzukommen, er mache mit Hitler und dessen Anhängern ge- 

meinsame Sache. Hitler selbst war zu dieser Veranstaltung eingeladen 

worden, aber es schien ihm offensichtlich zu sein, dass es sich dabei um eine 

Falle handelte. Möglicherweise, so überlegte er, wolle das Triumvirat 

Kahr-Lossow-Seisser bei dieser Gelegenheit den endgültigen Bruch zwi- 

schen Bayern und der Regierung in Berlin und zugleich die Wiederherstel- 

lung der Monarchie Wittelsbach verkünden. Gegenüber seinen Mitver- 

schwörern argumentierte Hitler, die Veranstaltung Kahrs sei ein Geschenk 



1923 207 

des Himmels. Denn an dem nächsten Abend würden sich nicht nur die 

Männer des Triumvirats, sondern auch Ministerpräsident von Knilling und 

andere hohe Regierungsvertreter im selben Saale befinden. Warum sollte 

man diese Gruppe nicht einfach in einen separaten Raum führen und sie 

davon zu überzeugen versuchen, dass sie sich dem Staatsstreich anschliessen 

müsse, oder sie im Fall einer Weigerung in Haft nehmen? Hitler wusste 

genau, dass der Putsch ohne die volle Unterstützung durch das Triumvirat 

nicht erfolgreich sein konnte. Ihm ging es in Wahrheit nicht darum, die 

Macht in Bayern an sich zu reissen, sondern nur um den Versuch, die 

Bayern durch einen dramatischen Vorgang wachzurütteln und auf diese 

Weise die Regierung in Berlin erfolgreich herauszufordern. Er hatte tat- 

sächlich kein langfristiges Programm und war bereit, auf das Glück und ein 

ihm wohlgesonnenes Schicksal zu vertrauen. Seine Mitverschwörer aber 

waren es nicht, und die kontroverse Debatte über diese Frage zog sich 

stundenlang hin. Doch Hitler blieb hartnäckig, rührte sich nicht von der 

Stelle, und um 3 Uhr nachts, am 8. November 1923, akzeptierte jeder 

Teilnehmer der Gesprächsrunde, wenn auch zögernd und widerwillig, sei- 

nen Vorschlag: Der Putsch sollte am kommenden Abend im Bürgerbräu- 

keller beginnen. Als die Rädelsführer am frühen Morgen in die kalte 

Winterluft hinaustraten, gab Scheubner-Richter seinem Diener ein Bündel 

Briefe an einflussreiche Verleger; sie sollten ihnen zugestellt werden, sobald 

ihre Büros geöffnet waren. 

Als der Morgen graute, war es bitterkalt und windig. Der Winter hatte in 

diesem Jahr in Bayern früh seinen Einzug gehalten, und im Süden des 

Landes lag Schnee. Hitler litt an diesem wichtigen Tag unter Kopf- und 

Zahnschmerzen. Seine Vertrauten hatten ihm nahegelegt, einen Zahnarzt 

aufzusuchen, doch er meinte, dafür habe er «keine Zeit, und es stehe eine 

Revolution bevor, die alles ändern werde». Er müsse seinem Glücksstern 

vertrauen. Als Hanfstaengl ihn fragte, was aus ihrem Vorhaben werden 

solle, wenn er ernsthaft krank werde, antwortete Hitler: «Wenn das der Fall 

sein sollte, oder wenn ich sterben sollte, so würde das nur ein Zeichen dafür 

sein, dass mein Schicksal seinen Lauf genommen hat und meine Aufgabe 

erfüllt ist.»22 

In den Morgenstunden erhielten die Führer der SA-Abteilungen tele- 

fonisch, durch Kuriere oder im persönlichen Gespräch den Befehl, ihre 

Männer zu alarmieren. Sie erfuhren jedoch keinerlei Einzelheiten, und man 

gab ihnen keine Erklärung. Überdies wussten viele derjenigen, die zum 

engeren Kreis um Hitler gehörten, noch immer nicht, dass die Pläne für den 

Putsch geändert worden waren. Am späten Vormittag sass Alfred Rosenberg 

(mit violettem Hemd und scharlachrotem Schlips) in seinem weissgetünch- 

ten Büro und diskutierte mit Hanfstaengl über die neueste Ausgabe des 

Völkischen Beobachter. Sie enthielt auf der ersten Seite ein Bild jenes 

Generals, der die preussische Armee durch die Konvention von Tauroggen 
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auf die Seite der Russen gegen Napoleon geführt hatte. Die Unterzeile 

lautete: «Wird sich ein zweiter General York finden?» Gemeint war Gene- 

ral von Lossow. Rosenberg und Hanfstaengl, die einander nicht ausstehen 

konnten, erwogen gerade die möglichen Wirkungen des Bildes auf die 

Leser, als sie draussen stampfende Schritte und dann eine heisere Stimme 

hörten: «Wo ist Hauptmann Göring?» Die Tür flog auf, und Hitler, im 

enggegürteten Trenchcoat, die Reitpeitsche in der Hand, platzte herein – 

«bleich vor Aufregung». 

«Der Moment zum Handeln ist gekommen. Was das heisst, wissen Sie 

selbst», sagte er mit gepresster Stimme. «Doch darüber zu keiner lebenden 

Seele ein einziges Wort.»23 Er forderte beide auf, sich am Abend zu seiner 

persönlichen Begleitung zu gesellen. Sie sollten Pistolen mitbringen und 

sich um 19 Uhr am Hofbräuhaus einfinden. Hanfstaengl eilte in seine 

Wohnung und erklärte seiner Frau, sie solle den Sohn Egon in das gerade 

fertig gewordene Landhaus der Familie bringen. Dann informierte er eine 

Reihe ausländischer Journalisten, unter ihnen H. R. Knickerbocker, sie 

«sollten unter keinen Umständen» die Kundgebung am Abend versäumen. 

Am Nachmittag hatte Hitler seine innere Erregung überwunden und 

plauderte im Cafe mit dem Fotografen Heinrich Hoffmann, als sei dies ein 

Tag wie jeder andere. Doch plötzlich schlug er vor, Hermann Esser zu 

besuchen, der an Gelbsucht erkrankt war. Während Hoffmann draussen 

wartete, enthüllte Hitler gegenüber Esser, er werde an diesem Abend die 

nationale Revolution ausrufen, und dafür brauche er Unterstützung. Um 

Punkt 21.30 Uhr solle Esser mit einer Fahne im Löwenbräukeller, wo eine 

völkische Kundgebung stattfinde, auf dem Podium erscheinen und die 

nationalsozialistische Revolution ausrufen.24 

Zu Hoffmann zurückgekehrt, erklärte Hitler, Esser fühle sich nun bereits 

sehr viel besser, und dann schlenderten beide ziellos die Schellingstrasse 

entlang. Wenige Augenblicke später tauchte Göring auf; Hitler nahm ihn 

sogleich zu einem privaten Gespräch beiseite. Dann kehrte er zu Hoffmann 

zurück und begann über entsetzliche Kopfschmerzen zu klagen; er müsse 

nach Hause. Nun war Hoffmann vollständig verwirrt. Was um Himmels 

willen, so fragte er, habe Hitler am Abend vor? Hitlers geheimnisvolle 

Antwort lautete, er werde mit einer «sehr wichtigen Aufgabe sehr beschäf- 

tigt sein», dann eilte er davon und fuhr in das Hauptquartier der Partei. 

Unterdessen zogen die alarmierten SA-Männer ihre Uniform an – feldgraue 

Windjacken mit einer Hakenkreuzbinde, feldgraue Skimützen und Pistolen- 

gürtel. Sie sollten sich an verschiedenen Stellen einfinden. Karl Kessler von 

der 2. Kompanie zum Beispiel hatte den Befehl erhalten, sich im Arzberger- 

keller zu melden, während der Schuhmacher Josef Richter sich am Hofbräu- 

haus einzufinden hatte. Auch Mitglieder des Bundes Oberland wurden auf- 

geboten. Anstelle eines Hakenkreuzes trugen sie als Emblem einen stilisier- 

ten Edelweisszweig, und jedermann war mit einem Stahlhelm ausgerüstet. 
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Eine der wichtigsten Einheiten war die hundert Mann starke Leibwache des 

Führers, deren Mitglieder sich am Torbräu sammelten. Ihr Anführer, ein 

Tabakhändler, erklärte ihnen in einer pathetischen Ansprache, wer nicht mit 

Herz und Seele dabei sei, der tue besser daran, noch vor dem Einsatz zu 

verschwinden. Es sei ihre Aufgabe, die Hauptlast dessen zu tragen, was am 

Abend im Bürgerbräukeller geschehen werde. «Wir werden die Regierung 

verjagen.» 

Die Dunkelheit war bereits angebrochen, als vor dem Wohnhaus 

Scheubner-Richters ein Wagen hielt, dem General Ludendorff entstieg. Er 

sprach einige Minuten mit Scheubner-Richter und stieg dann wieder ein. 

Kurz darauf fuhren auch Scheubner-Richter und sein Diener in grösster Eile 

fort. «Hansl», meinte Scheubner-Richter, «wenn die Sache heute schiefgeht, 

sind wir morgen alle im Gefängnis.»25 Im Hauptquartier der NSDAP trafen 

sie Hitler und andere Parteiführer. Nach einer längeren Diskussion machte 

sich die Gruppe in zwei Autos auf den Weg zum Bürgerbräukeller. Es war 

kurz vor 20 Uhr. Das grosse, weiträumige Gebäude, mit zahlreichen Speise- 

sälen und Lokalen, befand sich knapp einen Kilometer vom Münchner 

Stadtzentrum entfernt jenseits der Isar. Der Festsaal, abgesehen vom Zirkus 

Krone der grösste in der Stadt, bot an den derben runden Holztischen Platz 

für 3’000 Menschen. Die Behörden hatten sich auf mögliche Störungen der 

Veranstaltung eingestellt und 150 Beamte der Stadtpolizei aufgeboten, 

dazu eine berittene Abteilung. An verschiedenen Stellen des Saales hatten 

sich Polizeioffiziere unter die Zuhörer gemischt. Für den Fall von Gewalt- 

tätigkeiten stand in einer nahegelegenen Kaserne eine Kompanie der bayri- 

schen Landespolizei in grünen Uniformen bereit. 

Als die beiden Limousinen mit Hitler, Scheubner-Richter und den übri- 

gen Putschisten die Brücke über die Isar passierten, war der Saal bereits 

wegen Überfüllung geschlossen; nur Persönlichkeiten von Rang und 

Namen wurden noch eingelassen. Jeder Platz war besetzt, und Hanfstaengl 

gelang es nicht, der kleinen Gruppe ausländischer Journalisten in seiner 

Begleitung Zutritt zu verschaffen. Kurz nach 20 Uhr näherte sich Hitlers 

roter Mercedes, gefolgt von dem Auto Scheubner-Richters, dem Biirger- 

bräukeller. Bestürzt beobachtete Hitler, dass sich vor dem Eingang zahllose 

Menschen drängten. Er überlegte, ob seine Lastwagen sich einen Weg durch 

diese Menge bahnen könnten. Die beiden Limousinen rollten langsam zum 

Haupteingang, vor dem ein Kordon von Polizisten stand. Hitler überredete 

die Beamten, sich zu entfernen und seinen SA-Trupps, die in wenigen 

Minuten eintreffen würden, den Weg freizugeben. Dann ging er in das 

Gebäude, wobei Hess ihm beflissen die Tür aufhielt. Es herrschte ein der- 

artiges Gedränge, dass Hanfstaengl, der mit einer amerikanischen Journali- 

stin die Nachhut bildete, die Tür ins Gesicht schlug. Empört warnte er die 

Polizeibeamten, es werde einen Skandal geben, wenn die ausländische 

Presse daran gehindert werde, den Saal zu betreten; doch was ihm und 
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seiner Begleiterin schliesslich den Weg ins Gebäude öffnete, war die Tat- 

sache, dass die Korrespondentin amerikanische Zigaretten besass – und den 

Polizisten vermutlich einige davon zusteckte. In einer Ecke des Vorraums 

stand Hitler neben einem mächtigen Stützpfeiler und spähte in den über- 

füllten Saal zum Rednerpodium, auf dem Kahr stand und mit einschläfern- 

der Stimme seine Rede ablas. Er brandmarkte den Marxismus und forderte 

ein wiedererstarkendes Deutschland. Die Art und Weise, in der er sein 

Thema «Vom Volk zur Nation» abhandelte, wirkte pedantisch, erinnerte an 

einen Professor während der Vorlesung, und die Zuhörer nahmen das, was 

er zu sagen hatte, mit höflichem Interesse entgegen, wobei sie das Gefühl 

der Langeweile durch Bier zu mildern bestrebt waren. 

Hanfstaengl fand, Hitler passe sehr viel besser in diese Szene, wenn auch 

er einen Bierkrug vor sich habe, und so ging er zum Ausschank und zahlte 

für drei Mass Bier 3 Milliarden Mark. Hitler nahm hin und wieder einen 

kleinen Schluck, während er ungeduldig auf das Eintreffen seiner Leib- 

wache wartete. Die Lastwagen, auf denen die anderen SA-Trupps heran- 

transportiert werden sollten, waren bereits eingetroffen, doch die Männer 

warteten, bis kurz nach 20.30 Uhr die Leibwache erschien. Dies war das 

Signal zum Beginn. Die bewaffneten SA-Männer sprangen von den Last- 

wagen und umstellten das Gebäude. Verwirrt und zahlenmässig unterlegen, 

blieben die auf einen Strassenkampf nicht vorbereiteten Beamten der Stadt- 

polizei untätig. Angeführt von Hauptmann Hermann Göring, strömte die 

mit Maschinenpistolen bewaffnete Leibwache in das Gebäude. Hitlers per- 

sönlicher Leibwächter Ulrich Graf hatte in der Garderobe gewartet und eilte 

nun zu seinem Chef, der seinen Trenchcoat ausgezogen hatte und nun in 

einem langschwänzigen schwarzen Gehrock ländlich-bayrischer Machart 

dastand. Graf flüsterte Hitler etwas ins Ohr, was einen Betrachter der Szene 

an einen Gast erinnerte, der den Oberkellner bittet, ihm einen guten Tisch 

zu besorgen. Mehr als zwanzig Polizeibeamte stellten sich den Eindringlin- 

gen entgegen, doch der Anführer der Leibwache schrie: «Aus dem Weg!»26 

Die Polizisten verschwanden gehorsam im Gänsemarsch durch den vorde- 

ren Ausgang. Hitler schob sein Bier zur Seite, zog seine Pistole, und als die 

SA-Männer «Heil Hitler!» riefen, schritt er, begleitet von dem früheren 

Schlachter Graf, von Scheubner-Richter (der in der rauchgeschwängerten 

Luft kurzsichtig mit den Augen blinzelte) und dessen Diener, ferner in 

Begleitung des Harvard-Absolventen Hanfstaengl, dazu eines früheren 

Polizeispitzels, weiter des Parteigeschäftsführers Max Amann und des 

ebenso idealistischen wie tatendurstigen Studenten der Geopolitik Rudolf 

Hess in den Saal. Mit den Waffen umherfuchtelnd, bahnte sich diese 

buntscheckige Gruppe ihren Weg durch die dichtgedrängte Menschen- 

menge zum Rednerpodium. Unterdessen hatte eine Gruppe von Braun- 

hemden den Ausgang blockiert, während ein anderer SA-Trupp ein 

Maschinengewehr so in Stellung brachte, dass alle, die den Saal verliessen, 
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hätten unter Feuer genommen werden können. In dem nun ausbrechenden 

Tumult stürzten zahlreiche Tische und Stühle um. Ein Kabinettsmitglied 

suchte unter einem Tisch Schutz. Konsterniert liefen einige Kundgebungs- 

teilnehmer zum Ausgang, wurden aber dort aufgehalten, und wenn sie 

Widerstand leisteten, durch Schläge oder Fusstritte zurück in den Saal 

getrieben. 

Der Aufruhr verstärkte sich; Hitler stieg, die Pistole in der Hand, auf 

einen Stuhl, schrie «Ruhe!» und feuerte einen Schuss in die Decke, als der 

Tumult nicht nachliess. Dann rief er in die plötzliche Stille hinein: «Die 

nationale Revolution ist ausgebrochen! Der Saal ist umstellt!» Niemand 

dürfe den Saal verlassen. Sein Gesicht war blass und von Schweissperlen 

bedeckt. Auf einige Zuhörer wirkte er wie ein Wahnsinniger oder Betrun- 

kener, während andere sich später an den lächerlichen Anblick eines seine 

Pistole schwingenden Revolutionärs in einem derartig schlechtsitzenden 

Gehrock erinnerten. So komisch er auch ausgesehen haben mag – Hitler 

war todernst. Er bat das Triumvirat Kahr, Lossow und Seisser, ihm in einen 

angrenzenden Raum zu folgen; er garantiere für die persönliche Sicherheit 

der Herren. Doch die dergestalt Angesprochenen bewegten sich nicht von 

der Stelle. Schliesslich trat von Kahr einen Schritt zurück, und Hitler 

erschien, über einen Tisch kletternd, auf dem Rednerpodium. Seissers Adju- 

tant, ein Major, kam auf ihn zu und steckte die Hand in die Tasche, als ob er 

seine Pistole ziehen wolle. Daraufhin setzte Hitler dem Offizier die eigene 

Waffe an die Stirn und herrschte ihn an: «Nehmen Sie Ihre Hand her- 

aus.»27 

Dann versicherte Hitler dem Triumvirat und den Zuhörern, es könne 

alles innerhalb von zehn Minuten erledigt sein, worauf Kahr, Lossow und 

Seisser mit ihren beiden Adjutanten Hitler in einen Nebenraum folgten. 

Lossow flüsterte Kahr und Seisser zu: «Komödie spielen.» In dem Neben- 

zimmer wirkte Hitler erregter als je zuvor. «Bitte verzeihen Sie, dass ich so 

Vorgehen muss», stiess er hervor, «aber es bleibt mir kein anderes Mittel.»28 

Seisser beschuldigte ihn sofort, er habe sein Ehrenwort, nicht zu putschen, 

gebrochen; darauf suchte Hitler sich mit der Behauptung zu rechtfertigen, 

er habe zum Wohle Deutschlands gehandelt. Dann erklärte er seinen drei 

«Gefangenen», Pöhner werde zum neuen bayrischen Ministerpräsidenten 

ernannt, Ludendorff werde den Befehl über die neue nationale Armee 

übernehmen und den Marsch auf Berlin führen, und nachdem die Putschi- 

sten ihr Ziel erreicht hätten, werde das Triumvirat noch mehr Macht 

ausüben als zuvor: Kahr werde Landesverweser Bayerns, Lossow werde 

Reichswehrminister und Seisser Polizeiminister. Als Kahr, Lossow und Sei- 

sser diese Eröffnung ohne irgendeine Antwort entgegennahmen, zog Hitler 

seine Pistole (nur zum Scherz, wie er später behauptete). «Darin sind fünf 

Schuss», stiess er in rauhem Ton hervor, «vier für die Verräter und, wenn es 

schiefgeht, einer für mich.»29 Dann übergab er Graf, der schon mit einer 
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automatischen Waffe bestückt war, seine Pistole. Unter solchen Umständen 

zu sterben oder nicht zu sterben, sei völlig bedeutungslos, erwiderte Kahr 

mit ruhiger und fester Stimme; ihn interessiere in dieser Sache der Stand- 

punkt General Ludendorffs. Hitler schien nicht zu wissen, was nun zu 

geschehen habe. Er nahm mehrere Schluck Bier, entschuldigte sich gegen- 

über Kahr und stürzte aus dem Raum. Draussen im Saal entwickelten sich 

zunehmend tumultuarische Zustände. Einige der Zuhörer riefen: «Theater!»; 

andere schrien höhnisch, dies sei eine «mexikanische Revolution». Pfiffe 

gellten durch den Saal, untermalt mit Zurufen, bis Göring wie sein Chef zur 

Pistole griff und in die Decke schoss. Mit Stentorstimme rief er in das 

Publikum, «die Sache» richte sich keinesfalls gegen Kahr, nicht gegen die 

Reichswehr und auch nicht gegen die Landespolizei. Als dieses Argument 

nicht fruchtete, versuchte er es mit Humor. «Ihr habt euer Bier bekom- 

men», dröhnte er in das Auditorium. «Worüber macht ihr euch noch 

Sorgen?» 

Der Aufruhr schien Hitler nicht aus der Fassung zu bringen. Er bahnte sich 

seinen Weg zum Rednerpodium und kümmerte sich weder um Pfiffe noch 

um Beleidigungen. Mit einem raschen Griff zog er die Pistole, doch der Lärm 

hielt an. Ärgerlich rief er: «Wenn nicht Ruhe wird, lasse ich ein Maschinen- 

gewehr auf der Galerie aufstellen!» Im selben Augenblick war er nicht mehr 

der Gegenstand spöttischer Zurufe. Der konservative Historiker Karl 

Alexander von Müller erinnerte sich später an diesen denkwürdigen Abend: 

«Was dann folgte, war ein Meisterstück, das jedem Schauspieler Ehregemacht 

hätte. Er begann völlig ruhig, ohne jedes Pathos.»30 Hitler erweckte den 

Anschein, als ob Kahr, Lossow und Seisser sich auf seine Seite geschlagen 

hätten, als er den Zuhörern versicherte, Kahr geniesse sein volles Vertrauen 

und werde der bayrische Landesverweser sein. Ludendorff werde den Befehl 

über die Armee übernehmen, Lossow werde Reichswehr- und Seisser Polizei- 

minister. «Die Aufgabe der provisorischen deutschen nationalen Regierung 

ist, mit der ganzen Kraft dieses Landes und der herbeigezogenen Kraft aller 

deutschen Gaue, den Vormarsch anzutreten in das Sündenbabel Berlin, das 

deutsche Volk zu retten.»31 

Ernst Hanfstaengl fand, der unscheinbare Mann in dem merkwürdigen 

Gehrock, der zuvor noch ausgesehen hatte wie «ein leicht nervöser Bräuti- 

gam vom Lande» im Schaufenster eines bayrischen Dorfphotographen,32 sei 

nach den ersten Worten seiner kurzen Rede zum Übermenschen geworden. 

«Es war wie der Unterschied zwischen einer Stradivari im Geigenkasten, 

ein paar Stücke Holz und einige Längen Katgut, und derselben Geige, von 

einem Meister gespielt.» Professor Alexander von Müller konnte sich nicht 

erinnern, jemals zuvor «einen solchen Umschwung der Massenstimmung in 

wenigen Minuten, fast Sekunden» erlebt zu haben. «Sicher gab es noch 

viele, die nicht bekehrt waren. Aber die Stimmung der Mehrheit hatte 

völlig umgeschlagen. Hitler hatte sie mit einigen Sätzen umgedreht wie 
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man einen Handschuh umdreht. Es hatte fast etwas von einem Hokus- 

pokus, von einer Zauberei. Laute Zustimmung rauschte auf, kein Wider- 

spruch war mehr zu hören.» 

«Draussen sind die Herren Kahr, Lossow, Seisser», sagte Hitler mit gro- 

ssem Ernst. «Sie ringen schwer mit dem Entschluss. Kann ich ihnen sagen, 

dass Sie hinter ihnen stehen werden?» «Ja! Ja!» schrie die Menge. 

In einem freien Deutschland, rief Hitler voller Leidenschaft in den Saal, 

sei auch Platz für ein Bayern. Er könne nur eines sagen: «Entweder beginnt 

heute Nacht die deutsche Revolution, oder wir sind alle morgen früh tot.»33 

Nachdem er die Menge mit dieser kurzen Rede auf seine Seite gebracht 

hatte, eilte er zurück zu Kahr, Lossow und Seisser, um auch sie endgültig für 

seine Sache zu gewinnen.34 

Der Mann, der in dieser Situation das entscheidende Wort sprechen 

konnte, war zu diesem Zeitpunkt in Hitlers Mercedes unterwegs zum 

Bürgerbräukeller. General Ludendorff sass mit seinem Stiefsohn, einem 

glühenden Anhänger der Putschisten, und Scheubner-Richter im Fond. 

Trotz des inzwischen aufgekommenen Nebels fuhr der Wagen in schnellem 

Tempo aus dem Stadtzentrum über die Isarbrücke. Als der General vor dem 

Haupteingang des Gebäudes aus der Limousine stieg, schollen ihm «Heil»- 

Rufe entgegen. Doch Ludendorff, der erst in diesem Augenblick erkannte, 

wie weit die Dinge schon gediehen waren, zeigte sich «erstaunt und alles 

andere als erfreut».35 Hitler eilte ihm aus dem Vorraum entgegen, um ihn 

mit einem Händedruck zu begrüssen. Beide führten ein kurzes Gespräch, in 

dem der finster dreinblickende Ludendorff versprach, sein möglichstes zu 

tun, damit das Triumvirat Kahr-Lossow-Seisser überzeugt werden könne. 

Dann verschwanden beide in einem Nebenraum. 

Zwar irritiert und verärgert durch Hitlers einseitiges Handeln, trat 

Ludendorff nun jedoch gegenüber den beiden Offizieren des Triumvirats 

mit dem ganzen Gewicht seines militärischen Ranges und seiner Persön- 

lichkeit auf. «Gut, meine Herren», bedeutete er ihnen, «machen Sie mit, 

und geben Sie mir Ihre Hand darauf.» General von Lossow war der erste, 

der auf diese mehr an eine Befehlsausgabe erinnernde Art der persönlichen 

Ansprache reagierte, indem er seine Hand ausstreckte und sagte: «Gut.» 

Dann tat es ihm Oberst von Seisser gleich. Als letzter beugte sich der 

Zivilist von Kahr dem Appell Ludendorffs, ergriff aber dann als erster das 

Wort, als die Gruppe in den Saal zurückgekehrt war und auf dem Redner- 

podium wieder Platz genommen hatte. Gerade wie ein Ladestock, mit einem 

maskenhaft starren Gesicht, erklärte der Generalstaatskommissar, er werde 

Bayern als Regent für die Monarchie dienen. Der Beifall, der diese nüch- 

terne Ankündigung unterbrach, war «fanatisch», wie ein Polizeioffizier 

später bekundete. 

Als Hitler nun vor die begeisterten Zuhörer trat, war er der Ekstase nahe. 

«Ich will jetzt erfüllen», so rief er aus, «was ich mir heute vor fünf Jahren 
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als blinder Krüppel im Lazarett gelobte: Nicht zu ruhen und zu rasten, bis 

die November-Verbrecher zu Boden geworfen sind, bis auf den Trümmern 

des heutigen jammervollen Deutschlands wieder auferstanden sein wird ein 

Deutschland der Macht und der Grösse, der Freiheit und der Herrlichkeit. 

Amen!»36 

Dann trat Ludendorff, blass und mit düsterer Miene, an das Rednerpult. Er 

sprach nur kurz und sehr ernst. Der Augenzeuge Karl Alexander von Müller 

gewann den Eindruck, da vorn stehe ein Mann, «der wusste, dass dies eine 

Sache auf Leben und Tod war und wohl eher Tod wie Leben.» Hitler war 

vollständig Herr der Lage. Unter einem Beifallssturm schüttelte er der 

Gruppe die Hand. Massensuggestion und reichlicher Biergenuss hatten die 

Zuhörer in einen Zustand versetzt, in dem ihre Begeisterung keine Grenzen 

mehr zu kennen schien. Vergessen waren Zorn und Hohn, mit denen die 

Menge zunächst Hitlers Coup aufgenommen hatte. Nun standen die Men- 

schen auf und sangen lautstark «Deutschland, Deutschland über alles.» 

Vielen Zuhörern liefen die Tränen über die Wangen, und einige waren so 

bewegt, dass sie nicht imstande waren, mitzusingen. Doch im Saal befanden 

sich auch distanzierte Beobachter der Szene. Ein Besucher, der neben einem 

Beamten der Landespolizei stand, drehte sich brüsk um und sagte: «Das 

einzige, was hier noch fehlt, ist ein Psychiater.»37 

4 

Auch im Löwenbräukeller jenseits der Isar hatte die Stimmung sich einem 

Siedepunkt genähert. Der grosse Saal war mit mehr als 2’000 Mitgliedern 

des Kampfbundes und der SA überfüllt; zwei Blaskapellen heizten mit ihren 

schmetternden Klängen die Emotionen an. Nur ein kleiner Teil der Zuhörer 

zählte zu den fanatischen Gefolgsleuten des narbengesichtigen Haupt- 

manns Ernst Röhm, doch er war die Hauptattraktion. Schwitzend stand er 

am Rednerpult, verlangte «Rache und Vergeltung gegen die Verräter und 

Plünderer unseres Volkes ...» 

Dann bahnte Hermann Esser, vom Krankenbett aufgestanden, sich einen 

Weg zum Podium. Die Planung im Hinblick auf seine Funktion hatte sich 

etwas geändert; so trug er weder die Hakenkreuzfahne nach vorn, noch 

verkündete er sofort den Ausbruch der Revolution. Zunächst, so war es 

vereinbart, sollte er auf die Meldung warten, dass Hitlers Putsch gelungen 

war. Esser hatte seine Rede etwa zur Hälfte gehalten, als gegen 20.40 Uhr 

eine verschlüsselte telefonische Nachricht aus dem Bürgerbräukeller eintraf. 

«Glücklich entbunden.» Röhm, der die Meldung entgegengenommen hatte, 

ging mit schnellen, energischen Schritten zum Podium und unterbrach 

Esser. Die Regierung Kahr, so schrie er in den Saal, sei abgesetzt, und Adolf 

Hitler habe die nationale Revolution ausgerufen. Diese Mitteilung löste 

brausenden Jubel aus; Reichswehrsoldaten rissen die Kokarden der Repu- 



1923 215 

blik von ihren Mützen, sprangen auf Stühle und Tische. SA-Männer um- 

armten sich. Die Kapelle schmetterte die Nationalhymne. Als der Tumult 

sich etwas gelegt hatte, forderte Röhm die Anwesenden auf, zum Bürger- 

bräukeller zu marschieren. Als ob im Saal ein Feuer ausgebrochen wäre, 

strömten die Menschen zum Ausgang und formierten sich. Unter Geschrei 

und begeisterten Zurufen machte sich die Menge auf den Weg zur Isar. 

Wenig später tauchte jedoch ein Kurier auf einem Motorrad auf, stoppte die 

Marschsäule und überbrachte neue Befehle Hitlers: Röhms Männer sollten 

zur Universität marschieren und von dort das Wehrkreiskommando 7 in 

der Schönfeldstrasse, den Amtssitz General von Lossows, besetzen; die SA- 

Trupps erhielten Order, zum St.-Anna-Platz vorzurücken und aus dem 

Keller eines Klosters 3’000 Gewehre zu holen, die dort in einem geheimen 

Waffenlager verborgen waren. Nur der Bund Oberland sollte zum Bürger- 

bräukeller weitermarschieren. 

Als Röhms Truppe, gefolgt von einer der beiden Blaskapellen, die Brien- 

ner Strasse entlangmarschierte, entlud sich die Begeisterung vieler Zu- 

schauer am Strassenrand in anfeuernden Zurufen. In der Spitzengruppe der 

Kolonne befand sich ein glühender, 23jähriger Nationalist, die Reichs- 

kriegsflagge stolz in der Faust: Heinrich Himmler. Er marschierte an 

diesem Abend freilich als Anhänger Röhms und Strassers, nicht als Ge- 

folgsmann Hitlers. Wie Eroberer erschienen die Demonstranten schliesslich 

auf der breiten Ludwigstrasse und hielten vor dem Haupteingang des Wehr- 

kreiskommandos. Röhm befahl seinen Männern zu warten, und ver- 

schwand in dem Gebäude, in dem er so viele Jahre gearbeitet hatte. Die 

Wachposten drohten, von der Waffe Gebrauch zu machen, doch Röhm blieb 

Herr der Lage. Es gelang ihm, an den Soldaten vorbeizukommen; unver- 

züglich ging er in das im zweiten Stock gelegene Büro des Offiziers vom 

Dienst, der ihm erklärte, er beuge sich nur der Gewalt, und dann den Befehl 

gab, die Tore für die Aufrührer zu öffnen. Röhm stellte sogleich eigene 

Wachposten auf, liess in den Fenstern Maschinengewehre in Stellung brin- 

gen und das gesamte Gebäude mit Stacheldraht umgeben. Er tat alles, nur 

eines nicht – die Telefonvermittlung überliess er weiterhin dem Offizier vom 

Dienst, der völlig frei von revolutionären Neigungen war. 

Im Bürgerbräukeller betrieb unterdessen Rudolf Hess, Führer der SA- 

Studentenkompanie, die Festnahme prominenter «Volksfeinde», die als 

Geiseln in Gewahrsam genommen werden sollten. Er stand im Saal auf 

einem Stuhl und rief die Namen hoher Beamter und Offiziere auf, unter 

anderem nannte er Ministerpräsident von Knilling, Polizeipräsident Mantel 

und den politischen Berater des Kronprinzen Rupprecht. Gehorsam traten 

diese bayrischen Notabein wie Schuljungen vor – nur der Justizminister 

Gürtner versuchte zu fliehen, wurde jedoch wieder eingefangen. Hess liess 

die Festgenommenen zunächst in einen kleinen Raum im Obergeschoss 

bringen, doch dann wurde beschlossen, dass er sie in eine Villa in der Nähe 
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des Tegernsees schaffen solle. Andere Putschisten aus dem inneren Kreis 

um Hitler waren zu diesem Zeitpunkt mit speziellen Aufträgen unterwegs: 

Max Amann, der gedrungene, erprobte Strassenkämpfer, tauchte mit einem 

SA-Trupp in einer Bank auf, die er als Verwaltungsgebäude für die neue 

Regierung beschlagnahmte. Scheubner-Richter, Esser und Hanfstaengl er- 

kundeten unterdessen auf den Strassen, wie weit die Revolution gediehen 

war. Sie fanden eine Stadt in völliger Verwirrung. Viele Bürger Münchens 

waren begeistert, andere verblüfft, und manche zeigten sich empört. Nur 

wenige wussten, was vor sich ging – das galt sogar für die an der Aktion 

Beteiligten, denn aus dem Bürgerbräukeller kamen höchst widersprüchliche 

Befehle und Berichte. 

Der Mann, der für den anfänglichen Erfolg der Putschisten sorgte, war 

Wilhelm Frick im Münchner Polizeipräsidium. Er überredete die Ober- 

beamten vom Dienst, zunächst keine Massnahmen gegen die Aufrührer 

einzuleiten, und setzte sich dann neben ein Telefon, um verblüffte und 

ratlose Polizeioffiziere zu beruhigen, die sich nach näheren Einzelheiten des 

für sie zunächst undurchsichtigen Geschehens erkundigten. Seine stereo- 

type Auskunft lautete, zunächst abzuwarten und nichts zu tun. Das führte 

in der ersten Phase des Putsches zu jenem Zustand polizeilicher Untätigkeit, 

der es Fricks früherem Chef, dem abgesetzten Polizeipräsidenten Pöhner, 

erlaubte, in das Präsidium zu gehen und ohne jegliche Gewaltanwendung 

die Zügel in die Hand zu nehmen. Seine erste Massnahme bestand in 

Vorkehrungen für eine Pressekonferenz mit den führenden bürgerlichen 

Zeitungen. Das Polizeipräsidium unter Kontrolle, das Wehrkreiskommando 

von Röhm und seinen Männern besetzt – Hitler, zu dieser Stunde noch im 

Biirgerbräukeller, war in euphorischer Stimmung. Dann jedoch erhielt er 

eine Meldung aus der Pionierkaserne: Dort waren Putschisten und Soldaten 

aneinandergeraten. Hitler beschloss sofort, diese Sache persönlich und an 

Ort und Stelle beizulegen. Das war, wie sich schnell zeigen sollte, ein 

schwerer taktischer Fehler, dem ein zweiter folgte: die Führung des 

Putschversuches für die Zeit der eigenen Abwesenheit General Ludendorff 

zu überlassen. Hitler hatte sich kaum aus dem Bürgerbräukeller entfernt, 

als General von Lossow bemerkte, er müsse jetzt in seine Dienststelle und 

Befehle erteilen. Das schien Ludendorff einleuchtend, und so gestattete er 

Lossow, das Gebäude zu verlassen. Kahr und Seisser verschwanden kurz 

darauf. Hitler hatte in der Pionierkaserne nichts ausrichten können; schon 

am Tor hatten ihn die Posten zurückgeschickt. Er erschien eine halbe 

Stunde später wieder im Biirgerbräukeller und war entsetzt, dort die drei 

Mitglieder des Triumvirats nicht mehr vorzufinden. Sogleich machte er 

Ludendorff heftige Vorwürfe. Wie hatte der General es fertigbringen kön- 

nen, Kahr, Lossow und Seisser entkommen zu lassen? Nun konnte Lossow 

die Revolution hintertreiben! Ludendorff nahm Hitlers Vorwürfe indigniert 

zur Kenntnis, blickte, ganz General, den einstigen Weltkriegs-Gefreiten 
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kühl und herablassend an und entgegnete dann, ein deutscher Offizier 

breche sein Ehrenwort nicht. 

Hitlers Stimmung hob sich, als ihm gegen 23 Uhr das Eintreffen einer 

1’000 Mann starken militärischen Einheit gemeldet wurde. Es waren fast 

alle Kadetten der Infanterieschule; abgesehen von einer Handvoll Anders- 

denkender, hatten sie sich von Leutnant Gerhard Rossbach, einem Hau- 

degen aus der Freikorps-Bewegung, dazu überreden lassen, sich dem Auf- 

stand anzuschliessen. Ihren eigenen Kommandeur hatten sie unter Haus- 

arrest gestellt und Rossbach, wie Röhm ein Homosexueller mit ausser- 

ordentlicher persönlicher Tapferkeit, als ihren neuen Führer akzeptiert. Zu 

den schmetternden Klängen einer Militärkapelle marschierten die Infan- 

terieschüler schneidig zum Bürgerbräukeller, Hakenkreuzbinden am Arm 

und nationalsozialistische Fahnen in der Faust. Ludendorff, der frühere 

Generalquartiermeister, und Adolf Hitler, der einstige Gefreite, inspizierten 

die Truppe. 

Dann marschierten die Kadetten ab, um die Residenz des Generalstaats- 

kommissars von Kahr zu besetzen, während die Anführer der Putschisten 

ihre Wagen bestiegen, um jetzt zum Wehrkreiskommando zu fahren. Dort 

hatte Röhm unterdessen in den Diensträumen des Generals von Lossow 

seinen Befehlsstand aufgeschlagen. Ludendorff, Hitler und er begannen 

sogleich über den künftigen Verlauf der Machtergreifung zu diskutieren. 

Der General liess sich in einem bequemen Sessel nieder und ersuchte seine 

Mitverschwörer, Lossow oder Seisser anzurufen. Doch mehrere Versuche 

blieben ergebnislos; weder der eine noch der andere war zu erreichen. 

Scheubner-Richter, der mit in das Wehrkreiskommando gekommen war, 

hatte das Gefühl, es sei etwas nicht in Ordnung, und sagte das auch. 

Lossow hatte erklärt, er wolle zu seiner Dienststelle fahren. Wo aber war er 

jetzt? Und wo hielten sich Kahr und Seisser auf? Erneut verwahrte sich 

Ludendorff gegen die Unterstellung, Kahr, Lossow und Seisser seien wort- 

brüchig geworden; sie hätten ihr Versprechen vor mehreren tausend 

Augen- und Ohrenzeugen gegeben und könnten unmöglich ihre Haltung 

geändert haben. 

In diesem Augenblick betrat Major Max Schwandner, ein Stabsoffizier 

der Reichswehrführung in Bayern, das Gebäude. Er hatte Gerüchte über 

einen Putsch gehört und wollte nun aus dem Munde des Offiziers vom 

Dienst nähere Einzelheiten erfahren; doch die Auskunft, die er schliesslich 

erhielt, besagte nur, die ganze Angelegenheit sei «höchst unklar und 

mulmig». Schwandner erinnerte sich später an jenen Abend: «Während wir 

sprachen, stürmte Hauptmann Röhm in voller Uniform des alten Heeres mit 

allen Orden angetan (herein) und fragte nach General von Lossow. Ich 

sprach Röhm sofort darauf an, dass dieser Putsch doch gegen die gestrige 

Verabredung mit von Lossow sei. Röhm entgegnete mir im Brustton der 

Überzeugung, dass alles in bester Ordnung sei, von Lossow, Kahr und 
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Seisser hätten sich mit allem einverstanden erklärt und kämen jetzt zu 

Hitler in das Wehrkreiskommando. Ich sagte nur noch, dann wäre das ja 

etwas anderes.» 

Nachdem Röhm wieder gegangen war, gab der Offizier vom Dienst dem 

Major Schwandner einen Wink und flüsterte ihm zu: «Die Sache ist faul.» 

Lossow sei mit Seisser und einem weiteren General zur Kaserne des 19. 

Infanterieregiments gefahren und werde «bestimmt nicht hereinkommen». 

Kurz darauf rief Lossow selbst an; die Putschisten hatten die Telefonver- 

mittlung noch immer nicht in ihre Hand gebracht. Von seinem neuen, 

freilich nur provisorischen Dienstsitz in der Regimentskaserne aus befahl 

Lossow Gegenmassnahmen, um den Putsch niederzuschlagen; regierungs- 

treue Einheiten aus Augsburg, Ingolstadt, Regensburg, Landshut und an- 

deren Gegenden Bayerns sollten auf dem Schienenweg nach München 

gebracht werden. 

Schwandner rief sofort den Transportoffizier an, gab Lossows Befehle an 

ihn weiter und versprach, die Hälfte dieser Einheiten auch selbst zu alar- 

mieren. So kam es zu dem absurden Zustand, dass in einem Raum des Wehr- 

kreiskommandos die Fortsetzung des Putsches und im gleichen Gebäude 

auch entscheidende Massnahmen gegen die Aufrührer geplant wurden. Kurz 

vor Mitternacht fiel den Verschwörern schliesslich ein, die Telefonvermittlung 

zu sperren, doch es war schon zu spät: Lossows Befehle waren bereits über- 

mittelt worden.38 

Trotz der marschierenden Truppen, der Militärkapellen und der allge- 

meinen Aufregung wussten die meisten Münchner nichts davon, dass ihre 

Stadt wieder einmal Schauplatz eines Umsturzes war. Selbst einer der 

engsten Freunde Hitlers, Heinrich Hoffmann, hatte den Abend in der 

Fledermausbar verbracht, ohne zu erfahren, dass sich etwas Ausserordent- 

liches ereignet hatte; erst um Mitternacht entdeckte er, dass ein Putsch 

ausgebrochen war. Zu diesem Zeitpunkt zogen Gruppen junger Leute 

jubelnd durch die Strassen und hinderten mit ihren Liedern und Triumph- 

rufen die Gäste in den innerstädtischen Hotels am Einschlafen. 

Im amerikanischen Konsulat sass Robert Murphy, der diensthabende Kon- 

sul, an seinem Schreibtisch und konzipierte ein Telegramm an das Aussen- 

ministerium in Washington: «... Hitler zufolge ist Aufgabe dieser Regie- 

rung Marsch auf Berlin, Kampf in 12. Stunde. Behauptet, im Morgengrauen 

entweder neue nationale Regierung oder Tod des Sprechers . . ,»39* 

* Murphy wurde nicht gestattet, dieses Telegramm in verschlüsselter Form aufzugeben, 

woraufhin er aufgebracht darauf bestand, mit Hitler selbst über diesen Vorgang zu 

sprechen. «Nach einer stundenlangen Auseinandersetzung gelang es mir schliesslich, ihn 

gegen 3 Uhr nachts zu sehen, mit dem Ergebnis, dass er mir in ziemlich milder Tonart er- 

klärte, ich könne mein Telegramm nicht absetzen. Mein Protest dagegen war jedoch zu 

diesem Zeitpunkt nur noch eine Formalität, denn ich hatte meinen Kollegen Halstead be- 

reits in einem Wagen nach Stuttgart entsandt, um das Telegramm von dort aus abzu- 

senden.»40 
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Für diejenigen Gegner des nationalsozialistischen Putschversuchs, die 

von Hitler-Anhängern aus ihren Wohnungen geholt und als Geiseln ab- 

transportiert wurden, erwiesen sich die nächsten Stunden als eine Nacht des 

Terrors; das gleiche galt für Bürger Münchens mit jüdisch klingenden 

Namen, deren Anschriften sich die SA-Trupps aus den Telefonbüchern 

heraussuchten. Eine SA-Einheit erschien in den Verlags- und Redaktions- 

büros der sozialdemokratischen Münchener Post, doch die Braunhemden 

waren noch dabei, die Einrichtung des Gebäudes zu demolieren, als ein 

wütender Hitler ihnen befahl, damit augenblicklich aufzuhören – er ge- 

dachte die Einrichtungen des Blattes nach dem erfolgreichen Ende des 

Putsches für die Bewegung zu nutzen. 

Im Wehrkreiskommando in der Schönfeldstrasse wurde unterdessen von 

Stunde zu Stunde deutlicher, dass die Männer des Triumvirats sich nicht 

mehr an ihr Hitler gegebenes Wort zu halten gedachten (niemand schien 

sich noch daran zu erinnern, dass es ihnen abgepresst worden war); offen- 

kundig hatten die Putschisten die Entwicklung nicht mehr unter Kontrolle. 

Scheubner-Richter und sein Diener Aigner machten sich auf den Weg, um 

Seisser zu holen, doch sie fanden ihn nicht. Als sie zurückkehrten, erschien 

Hitler ihnen «irgendwie deprimiert». 

Aigner erhielt nun die Anweisung, Rosenberg zu einer Druckerei zu 

begleiten, die eine von den massgeblichen Putschisten unterzeichnete 

Proklamation der neuen Regierung vervielfältigen sollte. Nachdem das 

geschehen war, begab Rosenberg sich in die Redaktion des Völkischen 

Beobachters, um einen Leitartikel für die Morgenausgabe zu schreiben. 

Unter der Überschrift «Aufruf an das deutsche Volk» appellierte das Blatt 

an die Öffentlichkeit, den Reichspräsidenten Friedrich Ebert und andere 

sozialdemokratische Politiker «tot oder lebendig in die Hände der völki- 

schen nationalen Regierung zu liefern». 

In das Wehrkreiskommando zurückgekehrt, bekam Aigner einen neuen 

Auftrag: Scheubner-Richter wies ihn an, Sekt und Verpflegung aus seiner 

Wohnung zu besorgen und Frau Scheubner-Richter bei dieser Gelegenheit 

zu versichern, es sei «alles in Ordnung», und sie solle sich keine Sorgen 

machen. Die Lage wurde zusehends bedenklicher. Röhm war das, was im 

benachbarten Raum vor sich ging, schliesslich verdächtig vorgekommen, 

und er hatte den Offizier vom Dienst festnehmen lassen. Zugleich befahl er 

die Verhaftung aller anderen Reichswehroffiziere in dem Gebäude; im 

Hinblick auf den verwegenen Major Schwandner, der seinen Auftrag, 

Reichswehreinheiten ausserhalb Münchens zu alarmieren, unterdessen aus- 

geführt hatte, erging diese Order jedoch zu spät. Von einem Zivilangestell- 

ten gewarnt, konnte der Major in letzter Minute entkommen. 

Auch im Amtssitz des Generalstaatskommissars von Kahr entwickelte 

sich die Lage für die Putschisten ungünstig. Nachdem er aus dem Bürger- 

bräukeller entkommen war, hatte Kahr sich unverzüglich in seine Dienst- 
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räume begeben und festgestellt, dass die zur Zerschlagung notwendigen 

Massnahmen angelaufen waren. Verständlicherweise unternahm er nichts, 

um das zu verhindern (vom Kronprinzen Rupprecht hatte er kurz zuvor 

eine schriftliche Nachricht mit der empörten Aufforderung erhalten, das 

von Hitler angezettelte Unternehmen zu zerschlagen, koste es, was es 

wolle: «Setzen Sie Truppen ein, wenn notwendig.»)41 Kahr beteiligte sich 

sogleich daran, die Verteidigung seines Amtssitzes gegen die höchst ge- 

genwärtige Gefahr zu organisieren, die von tausend Infanterieschülern 

unter Führung des Leutnants Rossbach ausging. Es wäre den Aufständischen 

zweifelsohne leichtgefallen, Ludendorffs Befehl auszuführen und das Ge- 

bäude zu stürmen; das wäre ein wichtiger Erfolg für das gesamte Unter- 

nehmen gewesen. Stattdessen entwickelte sich eine Situation, in der sich 

die Infanterieschüler und die Polizisten mit der Waffe im Anschlag gegen- 

überstanden; jede Seite wartete darauf, dass die andere den ersten Schuss 

abgebe. Blutvergiessen wünschte jedoch niemand. Die jungen Soldaten 

wollten nicht auf Männer schiessen, die eine Uniform trugen, und viele der 

Polizisten teilten den Glauben an Hitler, von dem die Kadetten der Infante- 

rieschule erfüllt waren. So kam es zu langwierigen Verhandlungen, bis ein 

Mann der Tat, der Leutnant Rossbach, die Geduld verlor und seine Männer 

anschrie: «Was wird hier noch verhandelt? Sie kennen den Befehl von 

Exzellenz von Ludendorff. Was soll die Lahmheit? Lassen Sie sofort 

feuern!»42 

Schliesslich formierten sich die Kadetten zum Gefecht; Schützen rückten 

in einem Halbkreis vor, gefolgt von MG-Trupps. Daraufhin forderte die 

Polizei drei Soldaten auf, herüberzukommen und noch einmal über die 

Sache zu reden. Dieser Vorschlag wurde akzeptiert, jedoch mit der Ein- 

schränkung, wenn die Unterhändler nicht innerhalb von zehn Minuten 

zurückgekehrt seien, würden die Soldaten angreifen. Die zehn Minuten 

verstrichen, und die Kadetten bereiteten sich gerade darauf vor, dass nun 

geschossen werde, als sie den Befehl erhielten: «Die Kompanien rücken 

ab!» 

Die Infanterieschüler zogen ab; die Belagerung war vorüber. Die Putschi- 

sten hatten eine Schlacht, in der die Entscheidung zu ihren Gunsten hätte 

fallen können, durch Entschlusslosigkeit verloren – vor allem deshalb, weil 

die Aufständischen zögerten, auf Männer zu schiessen, die sie als Ver- 

bündete an ihrer Seite sehen wollten. Die von Leutnant Rossbach geführte 

Aktion hatte nichts weiter bewirkt, als dass Generalstaatskommissar von 

Kahr für mehrere entscheidend wichtige Stunden seiner Bewegungsfreiheit 

beraubt war. Nun verliess er eilends seinen Amtssitz und begab sich zu 

Lossow und Seisser in die Kaserne des 19. Infanterieregiments. 

Im Wehrkreiskommando schwand unterdessen die leise Hoffnung der 

Putschisten, das Triumvirat werde nicht offen gegen die Erhebung Vor- 

gehen, als bekannt wurde, dass General von Lossow um 2.55 Uhr eine 
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Erklärung «an alle deutschen Rundfunkstationen» herausgegeben hatte: 

Der Generalstaatskommissar von Kahr, Oberst von Seisser und er selbst, so 

versicherte er, lehnten den Hitler-Putsch ab, gegenteilige Bekundungen 

seien mit Waffengewalt erzwungen worden und daher ungültig. Es sei 

Vorsicht gegenüber einem Missbrauch der drei Namen geboten.43 

In der Kaserne des 19. Infanterieregiments sass Kahr auf einem Sofa und 

dachte angestrengt darüber nach, welchen Wortlaut eine von ihm verlangte 

Proklamation erhalten sollte, die in allen Teilen Münchens öffentlich an- 

geschlagen werden sollte. Schliesslich entwarf er einen Text, der alle zufrie- 

denstellte. Täuschung und Betrug hätten eine Demonstration für Deutsch- 

lands Erwachen in widerwärtige Gewalt verwandelt. «Hätte der sinn- und 

zwecklose Versuch zur Revolte Erfolg gehabt, so wäre Deutschland in den 

Abgrund gestürzt worden und Bayern dazu.» Kahr verkündete die Auf- 

lösung der NSDAP und anderer rechtsradikaler Organisationen und er- 

klärte, die Verantwortlichen für den Putsch würden ohne Gnade die Strafe 

erhalten, die sie verdienten. Für den Generalstaatskommissar war es ein 

langer und bitterer Abend gewesen. 

Erst um 5 Uhr früh traf im Wehrkreiskommando eine Bestätigung dafür 

ein, dass Kahr, Lossow und Seisser den Putsch ablehnten. Überbringer dieser 

Nachricht war der abgesetzte Kommandeur der Infanterieschule. Er infor- 

mierte Hitler darüber, dass sich das Triumvirat nicht an sein Wort gebunden 

fühle, da es nur unter Drohung mit Waffengewalt zustande gekommen sei. 

General von Lossow schicke sich an, den Putsch niederzuschlagen. Wenn 

Hitler nach dieser Eröffnung bestürzt war, so zeigte er das jedenfalls nicht. 

Er hielt seinen Mitverschwörern einen langen Monolog, der mit der Erklä- 

rung schloss, er sei, wenn es sich als notwendig erweise, entschlossen, zu 

kämpfen und auch für seine Sache zu sterben. Mit Ludendorffs Zustim- 

mung wies er Scheubner-Richter und dessen (inzwischen mit Sekt und 

Verpflegung) zurückgekehrten Diener an, den von den Putschisten desi- 

gnierten Ministerpräsidenten Pöhner ausfindig zu machen und ihm die 

Besetzung des Polizeipräsidiums durch eine Einheit des Bundes Oberland 

zu befehlen. Pöhner unterzog sich dieser Aufgabe mit Vergnügen und war 

sich des Erfolges so sicher, dass er mit nur einem Begleiter im Präsidium 

auftauchte. Er wurde in das Zimmer des Majors vom Dienst geführt und zu 

seiner völligen Überraschung («es kam wie ein Keulenschlag»)44 auf der 

Stelle festgenommen. Sein früherer Mitarbeiter Wilhelm Frick war bereits 

in Haft. 

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich Hitler, Ludendorff und ihr Stab auf 

dem Weg zurück in den Bürgerbräukeller; Röhm und seine Gefolgsleute 

blieben im Wehrkreiskommando zurück. Hitler war der Verzweiflung nahe, 

doch er hatte noch nicht aufgegeben. «Geht's durch, ist's gut; geht's nicht 

durch, hängen wir uns auf», bemerkte er grimmig.45 Es war noch dunkel, 

als diejenigen Putschisten, die nicht die Bollwerke der Erhebung besetzt 
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hielten, den Befehl bekamen, sich im Biirgerbräukeller zu versammeln. Ein 

nasser Schnee rieselte herab. Die Männer hatten den Eindruck, es sei etwas 

schiefgegangen, doch wussten sie keine Einzelheiten. In dieser Stimmung 

marschierten sie durch die leeren Strassen, die flatternden Fahnen voran, 

und zumindest ein Trupp der SA sang Dietrich Eckarts Sturmlied: 

«Deutschland, erwache! Brich deine Ketten entzwei!» 

5 

Es war ein trüber nasskalter Morgen mit gelegentlichem Schneefall. Das 

Fussvolk der Erhebung hatte sich in dem von Schwaden von Tabaksqualm 

durchzogenen Saal des Bürgerbräukellers versammelt. Unrasiert und nicht 

gewaschen, nahmen die Männer ein Frühstück zu sich – Kaffee, Brot und 

Käse. Die Erregung und die exaltierten Szenen der letzten Nacht waren 

vorüber. Irgend jemand verbreitete die Nachricht, das Triumvirat habe den 

nationalsozialistischen Putsch öffentlich verurteilt, und die Reichswehr 

werde sich nicht an dem Aufruhr beteiligen. Daraufhin erklomm einer der 

Männer das Rednerpodium, kurz zuvor noch Schauplatz einer dramatischen 

Szene, und begann «alle Verräter, Spiesser, Generäle» wüst zu beschimpfen. 

«Marschiert nach Berlin!»46 rief er aus. Ein mässiger Beifall wurde laut, 

doch Hitlers Rechtsberater Hans Frank erschien diese Vorstellung «höchst 

romantisch und unpolitisch.» 

Die Anführer der Erhebung sassen unterdessen in einem separaten Raum im 

Obergeschoss, und Ludendorff wirkte «in seiner völligen Ruhe und Gelas- 

senheit versteinert und furchterregend»; der General trank zum Frühstück 

Rotwein. In seinem alten Jagdrock aus Tweed war er noch immer eine 

eindrucksvolle Erscheinung. Doch seine Zuversicht wich, als er die Nach- 

richt bekam, dass Lossow sich öffentlich gegen die neue Regierung ausge- 

sprochen habe. «Ich werde nie wieder dem Wort eines deutschen Offiziers 

vertrauen», erklärte Ludendorff; dann verfiel er in düsteres Schweigen. 

Der Staatsstreich, der um Mitternacht so erfolgreich zu verlaufen schien, 

zerfaserte im kalten Licht des angebrochenen Tages, und Hitlers nächster 

Schritt enthüllte seine Verzweiflung. Er befahl einer Einheit des Kampfbun- 

des, den inhaftierten Pöhner zu befreien. Und in einer Manier, als sei 

durchaus noch nicht alles verloren, entsandte er dann einen SA-Trupp zu 

der jüdischen Druckerei-Firma Parcus, um dort frischgedrucktes Inflations- 

geld zu beschlagnahmen. (Schliesslich spielte sich das alles in Deutschland 

ab, und jeder «Revolutionär» hatte einen Anspruch auf Löhnung.) Der SA- 

Trupp brachte insgesamt 14 605 Billionen Reichsmark mit, und die Ge- 

brüder Parcus hatten eine Quittung über diese Summe verlangt und er- 

halten. 

Unterdessen waren weitere Trupps von Putschisten auf Lastwagen aus 

Ortschaften ausserhalb Münchens herantransportiert worden. Durchnässt, 
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müde und frierend, wussten sie nichts über die Entwicklung der Dinge und 

waren guten Mutes. Das grösste Kontingent kam aus Landshut; auf halber 

Strecke waren ihre Fahrzeuge von einem Lkw der bayerischen Landes- 

polizei eingeholt worden; beide Seiten begrüssten einander mit Heil-Rufen. 

Die Aufständischen standen unter Führung von Gregor Strasser. Er sass 

vorne in der Fahrerkabine des ersten Wagens, und als die kleine Kolonne 

die friedlichen, aber geschäftigen Strassen entlangrumpelte, fiel einem der 

Männer auf, dass offenbar jedermann wie an allen anderen Tagen auch zur 

Arbeit ging. «Dies ist keine Revolution. Irgend etwas stimmt hier nicht.»47 

«Wir werden sehen», meinte Strasser. Im Biirgerbräu erklärte Haupt- 

mann Göring ihm, «diese Burschen» hätten ihr Wort gebrochen, doch das 

Volk stehe weiter hinter ihm. «Wir werden die ganze Sache noch einmal 

versuchen.»48 Dann tauchte ein kleiner untersetzter Mann mit poliertem 

Kahlschädel im Saal auf – es war Julius Streicher – und begann im Auftrag 

Hitlers auf die Männer einzureden. Er sprach im rauhen Tonfall, bediente 

sich vulgärer Vokabeln und unterstrich seine Worte durch Gesten mit der 

Reitpeitsche – sichtlich darum bemüht, unter seinen Zuhörern Begeisterung 

zu wecken. Waffen wurden an diejenigen SA-Männer ausgegeben, die noch 

keine besassen, und dann wurden die Trupps auf Lastwagen zu ihren Einsatz- 

orten transportiert. 

Zu diesem Zeitpunkt war die Einheit des Kampfbundes, der Hitler die 

Besetzung des Polizeihauptquartiers befohlen hatte, zum Wehrkreiskom- 

mando zurückgekehrt – sie hatte ihren Auftrag nicht erfüllt. Die Anführer 

hatten sich auf Diskussionen mit Polizeioffizieren eingelassen und dann den 

Rückzug befohlen, um eine Schiesserei zu vermeiden. Hitler übertrug dar- 

aufhin die Aufgabe, Pöhner zu befreien, seiner Leibwache. Diese eisenharte 

Truppe erschien um 9.30 Uhr vor dem Polizeipräsidium, brachte Maschi- 

nengewehre in Stellung und schickte sich an, das Gebäude zu erobern. Doch 

wieder scheuten die Putschisten das Blutvergiessen, und so kehrten sie 

unverrichteter Dinge zum Bürgerbräukeller zurück, um kurz darauf eine 

leichtere Aufgabe zu bekommen: die Verhaftung der marxistischen Stadt- 

räte, die sich geweigert hatten, das Rathaus mit der Hakenkreuzfahne 

beflaggen zu lassen. 

Hitlers Leibwache erzwang sich den Zutritt zum Gebäude. Ihr Anführer, 

der Tabakhändler, riss die Tür zum Sitzungszimmer des Stadtrates auf, 

entsicherte seine Waffe, und schrie, alle anwesenden Sozialdemokraten und 

Kommunisten seien festgenommen. Draussen auf dem Marienplatz, so be- 

hauptete er später, habe eine grosse Menschenmenge «das Erscheinen der 

Ratsmitglieder mit Hohn- und Schmährufen aufgenommen. Tatsächlich 

waren wir es, die sie vor den Angriffen der Leute in Schutz nehmen mussten. 

Sonst hätte es wirklich zu Todesfällen kommen können. Es war schon ein 

handfestes Stück Arbeit, sie sicher auf die Lastwagen zu bekommen.»49 

Als diese Wagen in Richtung Bürgerbräukeller abfuhren, begann ein 
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Anführer der Putschisten vor einer Menschenmenge zu sprechen, die so 

dicht wurde, dass die Züge der Strassenbahnlinie 6 nach Sendling eingekeilt 

wurden. Der Hauptredner war Streicher, der weit mehr Interesse fand als 

die sich drehenden Figuren in der Uhr des Rathausturms. Binnen kurzem 

war der Platz übersät mit Hakenkreuzfahnen, und auch auf dem Rathaus 

flatterte die Fahne der NSDAP. 

Der Putsch war durch Verwirrung und Zögern auf beiden Seiten gekenn- 

zeichnet. In einigen Stadtteilen riss die Polizei Plakate der Aufständischen 

ab und nahm Putschisten fest, in anderen Bezirken Münchens hingegen 

verhafteten Rebellen Polizeibeamte, die versucht hatten, Plakate der Regie- 

rung anzukleben, die den Putschversuch verurteilten und die NSDAP für 

aufgelöst erklärten. Hitlers Anhänger hatten die meisten Isarbrücken im 

Stadtgebiet, darunter auch die wichtigste, die Ludwigsbrücke, über die der 

Weg vom Stadtzentrum zum Bürgerbräu führte, fest in der Hand. An der 

Museumsbrücke machten Münchner Bürger ihrer Empörung über den 

Putschversuch Luft; ein Arbeiter rief den jugendlichen Hitler-Anhängern 

zu: «Haben eure Mütter euch eigentlich erlaubt, mit diesen gefährlichen 

Dingern auf der Strasse zu spielen?» Der Zehn-Mann-Trupp kehrte in einer 

eher schüchternen Gemütsverfassung zum Bürgerbräu zurück. 

An einer anderen Isarbrücke verbreitete sich unter den aus Landshut 

gekommenen Putschisten das Gerücht, es sei irgend etwas «falschgelaufen 

und Verrat im Spiel». 

Diese Befürchtung war gerechtfertigt; um 10 Uhr vormittags fuhren 

Lastwagen mit grünuniformierten Landespolizisten vor. Die Beamten 

brachten in grosser Eile zwei schwere Maschinengewehre in Stellung. Die 

Aufständischen hingegen reagierten nicht; sie hatten Anweisung, das Feuer 

nicht zu eröffnen. Genauso lauteten jedoch die Einsatzbefehle der Landes- 

polizei, und so standen sich beide Seiten Gewehr bei Fuss gegenüber. 

Im Bürgerbräukeller diskutierten die Anführer des Putsches darüber, was 

nun zu tun war. Oberst Hermann Kriebel, der im Weltkrieg zum Stabe 

Ludendorffs gehört hatte, schlug vor, die Putschisten sollten sich nach 

Rosenheim in die Nähe der österreichischen Grenze zurückziehen, wo sie 

die örtlichen rechtsradikalen Gruppen für sich gewinnen könnten. Göring 

war dafür. Rosenheim war seine Heimatstadt, und dort, so versicherte er, 

sei jedermann für Hitler. Man könne Verstärkungen zusammenstellen, und 

die eigene Streitmacht neu gruppieren. Doch Ludendorff kommentierte 

derartige Überlegungen ebenso scharf wie sarkastisch: «Die Bewegung 

kann nicht irgendwo an einem verlassenen Landweg im Graben zu Ende 

gehen.» Hitlers Ansicht gab den Ausschlag. Zunächst zögerte er für einige 

Minuten, doch seiner Spielernatur erschien die Aussicht auf einen langwie- 

rigen Untergrundkampf als wenig verheissungsvoll. Er war dafür, mit einem 

Wurf über Sieg oder Niederlage zu entscheiden, und sprach sich gegen 

Kriebels Plan aus. 



1923 225 

Die Diskussion zog sich bis in den späten Morgen hin, während sich die 

Situation in der Stadt unterdessen für die Putschisten verschlechterte. Im 

Wehrkreiskommando wurden Röhm und seine Anhänger von Einheiten der 

Reichswehr und der Landespolizei belagert. Während die älteren Mitglieder 

des Kampfbundes keineswegs darauf versessen waren, es mit einer über- 

legenen Streitmacht aufnehmen zu müssen, zeigten sich die 150 Mann, die 

zu Röhms eigener Truppe gehörten, durchaus kampfeslustig. 

Die Nachricht von der schweren Bedrängnis, in die Röhm geraten war, 

führte im Bürgerbräukeller zu einem sofortigen Ende der Auseinanderset- 

zungen unter den Anführern des Putsches. Es war offenkundig, dass sie nun 

entweder sofort handeln oder ziemlich schmachvoll kapitulieren mussten. 

Ludendorff zufolge war er es, der als erster vorschlug, mit allen zur 

Verfügung stehenden Kräften in das Münchner Stadtzentrum zu mar- 

schieren, um Röhm zu befreien. «Wir marschieren!»50 erklärte er in bestimm- 

tem Ton. Wenn dieser Marsch Ludendorffs Idee war –verwirklicht wurde sie 

jedenfalls im Stil Hitlers: Als Propagandaschau und Spektakel der Macht- 

entfaltung mit dem Ziel, unter der Münchner Bevölkerung Unterstützung 

für den Putsch zu mobilisieren. In dem gegen ihn und seine Mitverschwörer 

geführten Prozess meinte Hitler einige Monate später, man habe den Ent- 

schluss zum Marsch in die Stadt gefasst, um das Volk für sich zu gewinnen, 

um ferner zu sehen, wie die öffentliche Meinung reagieren würde, und 

schliesslich, um festzustellen, welche Konsequenzen Kahr, Lossow und Sei- 

sser aus dieser öffentlichen Meinung ziehen würden. Er sei sich mit seinen 

Anhängern darüber im Klaren gewesen, dass «diese Herren» schwerlich so 

töricht sein würden, gegen einen allgemeinen Volksaufstand Maschinen- 

gewehre einsetzen zu lassen. So sei es zu der Entscheidung für den Marsch 

in das Stadtzentrum gekommen.51 

Ludendorff war überzeugt, dass die Reichswehr den Marsch nicht behin- 

dern würde und hatte noch kurz zuvor einem Freund versichert: «Eher 

stürzt der Himmel ein, als dass sich die bayrische Reichswehr gegen mich 

stellt.» Auch Hitler war der Ansicht, weder die Reichswehr noch die 

Landespolizei werde auf einen Nationalhelden wie Ludendorff, der in der 

ersten Reihe marschieren würde, das Feuer eröffnen. Hitlers Entscheidung 

(«die kühnste Entscheidung meines Lebens»)52 war endgültig, und in aller 

Eile erhielten die Putschisten an den Isarbrücken die entsprechenden Be- 

fehle. Draussen vor dem Bürgerbräu begann Oberst Kriebel, der Berufsoffi- 

zier, die Marschordnung festzulegen. Hitler verliess gerade den Konferenz- 

raum – es war 11.30 Uhr vormittags – als Dietrich Eckart hereingeschlen- 

dert kam. Einige Monate zuvor waren sie noch die engsten Freunde ge- 

wesen. Nun blickte Hitler sehr finster drein und sagte in unfreundlichem 

Ton: «Guten Tag.» Draussen vor dem Bürgerbräu erhielt der Dichter eine 

weitere Abfuhr, als er Ludendorff respektvoll grüsste, woraufhin der nur gleich- 

gültig mit einem Finger an seine Kopfbedeckung tippte.53 
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Der Demonstrationszug formierte sich schnell – freilich ohne Marsch- 

kapelle an der Spitze, denn die Musiker, die sich am Morgen am Biirger- 

bräu gemeldet hatten, wurden weder mit einem Frühstück beköstigt, noch 

erhielten sie ihre Bezahlung, und so zogen sie ab, nachdem sie den 

«Badenweiler», den Regimentsmarsch Hitlers aus dem Weltkrieg, intoniert 

hatten. Nun begann, was als «Marsch zur Feldherrnhalle» in die Zeitge- 

schichte einging: voran ausgesuchte Schützen und acht Mann mit schwarz- 

weiss-roten und Hakenkreuzfahnen. Ihnen folgten die Anführer des Put- 

sches: Hitler mit Scheubner-Richter auf der linken und Ludendorff auf der 

rechten Seite. In der gleichen Reihe marschierten Oberst Kriebel, Hitlers 

persönlicher Leibwächter Ulrich Graf, der Führer der Münchner SA- 

Trupps und Hauptmann Hermann Göring, der einen Stahlhelm mit grossem 

Hakenkreuz aufgesetzt hatte und seinen eleganten schwarzen Ledermantel 

so offen trug, dass sein Orden Pour le Merite gut zu sehen war. Görings 

Stimmung hatte gelitten; sein Vorschlag, die festgesetzten Stadträte als 

Geiseln mitzuführen, war verworfen worden. Hitler hatte diesen Plan ohne 

Diskussion abgelehnt; er wünschte keine Märtyrer. 

Hinter den Anführern marschierten drei Einheiten in Viererkolonnen: 

Auf der linken Seite Hitlers hundert Mann starke Leibwache mit Stahl- 

helmen, Karabinern und Handgranaten; auf der rechten der Bund Oberland 

und in der Mitte das kampferprobte Münchner SA-Regiment. Dann folgte 

ein buntscheckiges Durcheinander: Männer in Uniformen oder mit zer- 

schlissenen Uniformteilen aus dem Kriege auf dem Leib, andere im Arbeits- 

zeug oder im Strassenanzug. Die jungen Soldaten aus der Infanterieschule, 

schneidig und stramm-militärisch, waren eingepfercht zwischen Studenten, 

Ladeninhabern, Geschäftsleuten im mittleren Alter und Landsknechtstypen 

mit Piratengesicht. Die einzige äusserliche Gemeinsamkeit war eine Haken- 

kreuzbinde am linken Arm. Die meisten Männer waren mit Gewehren 

bewaffnet, und viele hatten das Bajonett aufgepflanzt. Andere, besonders in 

den Reihen der SA, hatten Pistolen in den klamm gewordenen Händen. 

Scheubner-Richter, der einen Kneifer trug, ergriff Rosenbergs Hand und 

sagte: «Die Sache sieht übel aus.» Dann prophezeite er Hitler düster, dies 

werde der letzte Weg sein, den sie gemeinsam gingen. Der Führer selbst 

war ernst und blass. In der bitteren Kälte trug er seinen üblichen Trenchcoat 

und den dunklen Schlapphut. Ludendorff, im Mantel, den er über den 

Jagdrock gezogen hatte, wirkte äusserlich teilnahmslos, doch wandte er sich 

um und befahl seinem Diener, nach Hause zu gehen, damit er nicht verletzt 

werde. 

Unterdessen war es fast Mittag geworden. Innerhalb von fünfzehn Minu- 

ten erreichten die 2’000 Mann die Ludwigsbrücke und stiessen dort auf einen 

Trupp der Landespolizei. Dessen Einsatzführer trat vor, als die Schützen an 

der Spitze der Aufständischen sich langsam näherten, und rief ihnen zu, sie 

sollten stehenbleiben, oder es werde geschossen. Dann wandte er sich an 
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seine Beamten und befahl ihnen, ihre Gewehre mit scharfer Munition zu 

laden. In diesem Augenblick erscholl ein Hornsignal, und ausgesuchte 

Männer aus den Reihen der Putschisten stürzten sich plötzlich mit dem Ruf: 

«Schiesst nicht auf eure Kameraden!» auf die Polizisten. Die Beamten 

zögerten und wurden überrannt, bevor sie einen Schuss abgeben konnten. 

Der Zug marschierte über die Brücke voran. Die Zweibrückenstrasse war 

von Menschen gesäumt; viele brachten ihre Begeisterung zum Ausdruck 

und schwenkten Hakenkreuzfahnen; Umstehende begannen, sich einzu- 

reihen. Dieser Enthusiasmus wirkte auf die Demonstranten zurück, und 

ohne Begleitung durch eine Marschkapelle stimmten sie das «Sturmlied» 

der Nationalsozialisten an. Dessen Autor Dietrich Eckart war vorausgegan- 

gen und stand am Isartor in der Menge. Hitler blickte grimmig, als er mit 

seinen Anhängern an dem Dichter vorbeimarschierte. Ihre Blicke trafen 

sich, und «er starrte mich an, als ob er sagen wollte: ‚Und wo bleibst 

du?’»54 

Die frierenden Männer, deren Atem in der Kälte sichtbar war, zogen 

ungehindert weiter und erreichten nach etwa 15 Minuten den Marienplatz, 

auf dem, ebenso wie über dem Rathaus, noch die Hakenkreuzfahnen weh- 

ten. Eine grosse Menschenmenge sang patriotische Lieder. In diesem 

Augenblick herrschte unter den Putschisten Unklarheit darüber, wohin sie 

marschieren sollten. Einige waren der Meinung, der Zug werde vom 

Marienplatz aus wieder zum Bürgerbräukeller zurückkehren, während an- 

dere glaubten, man werde in die Stadt weiterziehen und Röhm befreien. 

Oberst Kriebel war überrascht, als Ludendorff sich nach rechts wandte, um 

durch die Weinstrasse zum Odeonsplatz zu marschieren, doch er sagte sich: 

«Wenn Ludendorff diesen Weg einschlägt, gehen wir natürlich mit ihm.» 

Der General selbst hatte jedoch diese Strecke nicht auf Grund einer bewuss- 

ten Erwägung gewählt. «In bestimmten Augenblicken des Lebens handelt 

man instinktiv und weiss nicht warum ... wir wollten einfach zu Röhm und 

ihn zurückholen.»55 

Es war diese Richtungsänderung Ludendorffs, die zu dem folgenschweren 

Zusammenstoss zwischen den Putschisten und der bewaffneten Macht der 

Regierung führte: Kurz darauf näherte sich der Demonstrationszug einem 

der symbolträchtigsten Wahrzeichen Münchens, der Feldherrnhalle. Hier 

war die Strasse durch einen Kordon der Stadtpolizei abgeriegelt. Doch die 

Putschisten drängten vorwärts, wobei sie «O Deutschland hoch in Ehren» 

sangen. Bei einem Blick aus dem Fenster ihres Hotelzimmers sah Winifred 

Wagner erstaunt, wie ihr Idol Adolf Hitler in der engen Residenzstrasse an 

der Seite Ludendorffs marschierte. Weiter vorn, am Odeonsplatz, versuch- 

ten kleine Gruppen der grünuniformierten Landespolizei, einen Kordon zu 

bilden; die Strasse bot jedoch nur Platz für acht Mann nebeneinander. Hitler 

hakte sich bei Scheubner-Richter unter, doch Ludendorff ging allein, noch 

immer davon überzeugt, dass niemand es wagen würde, auf ihn zu schiessen. 
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Der Zug näherte sich nun der Postenkette. Führer dieser Einheit war der 

Polizeioberleutnant Michael Freiherr von Godin. Als die Demonstranten 

herandrängten, gab er seinen Beamten den Befehl: «Zweite Stationsver- 

stärkung, marsch, marsch!» Die Einheit versuchte, die Hitler-Anhänger 

zurückzudrängen, doch die Demonstranten empfingen die Polizisten mit 

gefälltem Bajonett und vorgehaltenen Pistolen. Godin nahm seinen Kara- 

biner, parierte damit zwei ihm vorgehaltene Bajonette und «rannte die 

Betreffenden mit quer vorgehaltenem Karabiner über den Haufen». In 

diesem Augenblick wurde ein Pistolenschuss abgefeuert. Godin hörte, wie 

das Projektil an seinem Kopf vorbeipfiff. Der hinter ihm stehende Unter- 

wachtmeister Nikolaus Hollweg wurde tödlich getroffen. «Für den Bruch- 

teil einer Sekunde trat in meiner Stationsverstärkung Erstarrung ein. Noch 

bevor es mir möglich gewesen war, einen Befehl zu geben, gaben meine 

Leute Feuer, was die Wirkung einer Salve auslöste.»56 

Die Putschisten schossen zurück, und in Sekundenschnelle brach eine 

Panik aus, als Demonstranten und Umstehende sich in Sicherheit zu brin- 

gen suchten. Einer der ersten, der getroffen zu Boden stürzte, war Scheub- 

ner-Richter; er hatte einen Lungenschuss erlitten. Verwundet wurde auch 

Graf, der sich sofort vor Hitler geworfen hatte, um die auf ihn abgegebenen 

Schüsse aufzufangen. Er stürzte zu Boden und riss Hitler mit, dem dabei der 

linke Arm ausgerenkt wurde. Auf der anderen Seite hatte Scheubner- 

Richter den Führer zu Boden gerissen. Auch Ludendorffs Diener, der die 

Anweisung erhalten hatte, sich nach Hause zu begeben, lag blutend auf 

dem Strassenpflaster. Sein Freund Aigner, Scheubner-Richters Diener, kroch 

zu ihm hin; er war tot. Irgend jemand trat über Aigner hinweg. Es war 

General Ludendorff, der aufrecht, die linke Hand in der Tasche seines 

dunkelbraunen Mantels, der Landespolizei entgegenging.* 

Als Hitler auf der Strasse herumkroch, war er der Meinung, er sei an der 

linken Körperseite getroffen worden; einige seiner Anhänger versuchten, 

ihn zu decken. Achtzehn Männer lagen tot auf der Strasse: vierzehn Put- 

schisten und vier Beamte der Landespolizei, die alle, nebenbei bemerkt, 

mehr oder weniger mit dem Nationalsozialismus sympathisierten. Was 

genau geschehen war, wussten nur diejenigen, die in den ersten Reihen des 

Demonstrationszugs marschiert waren. Die anderen hatten vorn nur eine 

* In den meisten Berichten wird Ludendorff Mut attestiert, weil er stehengeblieben sei, 

und Hitlers Verhalten als Feigheit bewertet, weil er sich zu Boden geworfen habe – obwohl 

allein die Tatsache, dass sein linker Arm ausgerenkt wurde, deutlich macht, dass er nieder- 

gerissen wurde. Zweifellos würde sich Hitler jedoch aus eigenem Antrieb auf den Boden 

geworfen haben, denn er war ein erfahrener Frontsoldat. Robert Murphy hat bezeugt, dass 

«Ludendorff wie Hitler sich gleich verhielten, nämlich wie die schlachterprobten Soldaten, 

die sie waren. Beide warfen sich auf die Strasse, um dem Geschosshagel zu entgehen.» Ein 

anderer Augenzeuge, ein Wachmann, sah ebenfalls, dass Ludendorff sich hingeworfen und 

«hinter einem Toten oder Verwundeten Deckung gefunden» habe. Ein zweiter Wachmann 

bestätigte, dass nach dem Salvenfeuer niemand mehr stand.57 
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Knallerei wie bei einem Feuerwerk gehört, und dann lief das Gerücht durch 

die Reihen, Hitler und Ludendorff seien getötet worden. Die Putschisten 

strömten zurück. Nur der General marschierte steif durch den Polizeikordon 

und wurde von einem Polizeileutnant festgenommen, der ihn dann zur 

Residenz brachte. Dort jedoch führte sich der Mann, der sich eben noch wie 

ein tapferer Soldat verhalten hatte, wie ein verzogenes Kind auf. Störrisch 

wies er das Angebot eines Polizeiobersten zurück, seine Familie davon 

benachrichtigen zu lassen, dass er in Sicherheit sei, und verwahrte sich dann 

dagegen, dass der Oberst ihn mit «Exzellenz» anredete. Von jetzt an war er 

«Herr Ludendorff», und dann erklärte er dem Beamten, er selbst werde nie 

wieder eine Uniform anziehen, solange der Polizeioffizier, der ihn gekränkt 

habe, uniformiert sei. 

Hitler hatte sich unterdessen mit grosser Mühe wieder erhoben und hielt 

mit dem rechten den verwundeten linken Arm. Er hatte heftige Schmerzen. 

Langsam schleppte er sich mit blassem Gesicht, in dem wirre Haarsträhnen 

hingen, vom Schauplatz der Schiesserei. Dr. Walter Schultze, ein hochge- 

wachsener junger Mann, der den Sanitätstrupp der Münchner SA führte, 

begleitete ihn. Nach Angaben Schultzes stiessen sie auf einen kleinen Jun- 

gen, der blutend am Strassenrand lag. Hitler wollte ihn mitnehmen, und 

Schultze sorgte dafür, dass ein Cousin seiner Frau, der Botanikstudent 

Schuster, ihn aufhob.58 Auf dem Max-Joseph-Platz erreichte die kleine 

Gruppe schliesslich Hitlers alten grauen Wagen, der mit Sanitätsmaterial 

beladen war. Ein Sanitäter namens Frankel setzte sich vorn neben den 

Fahrer, während Hitler und Schultze hinten Platz nahmen. Schuster stand 

auf dem Trittbrett mit dem verletzten Jungen im Arm. Hitler gab dem 

Fahrer als Ziel den Bürgerbräukeller an; er wollte erkunden, was dort 

unterdessen vor sich ging. Doch am Marienplatz zwang heftiges Maschi- 

nengewehrfeuer zu einem mehrfachen Richtungswechsel. Die Ludwigs- 

briicke war blockiert, und der Fahrer musste umkehren. Zu diesem Zeit- 

punkt hatte der Junge das Bewusstsein wiedererlangt, und Schuster stieg ab, 

um ihn nach Hause zu bringen. Der Wagen fuhr weiter zum Sendlingertor- 

platz. Auch dort wurde in der Nähe des alten Südfriedhofs heftig geschos- 

sen; es erwies sich als unmöglich, zum Biirgerbräu zu gelangen, und so 

blieb nichts anderes übrig, als nach Süden in Richtung Salzburg zu fah- 

ren.59 

Auch Göring rettete der offen getragene Pour le Merite nicht vor einer 

Verletzung. Mit einem Geschoss im Oberschenkel lag er auf dem Bürger- 

steig. Er wurde in den Hof des Hauses Residenzstrasse 25 getragen. Ein 

Putschist läutete an der Haustür. Der Eigentümer, Robert Ballin, erschien 

und wurde gefragt, ob er bereit sei, einen Verwundeten aufzunehmen. Er 

antwortete: «Natürlich werden wir helfen und einen Verletzten aufnehmen, 

doch ich mache Sie darauf aufmerksam, dass dies das Haus von Juden ist.» 

Göring wurde in den ersten Stock gebracht. Er erhielt Erste Hilfe und durfte 



230 Der Putsch 

so lange bleiben, bis seine Freunde ihn in Sicherheit bringen konnten. So 

blieb ihm das Gefängnis erspart. 

6 

Was als Strassenkampf begonnen hatte, endete in heilloser Flucht – als ob 

sich auf dem Marienplatz eine Naturkatastrophe ereignet hätte. Eine 

Gruppe von Putschisten suchte in einem Internat für höhere Töchter Zu- 

flucht; die Männer erhielten die Erlaubnis, sich unter den Betten, in kleinen 

Kammern und in den Klosetts zu verbergen. Andere rannten in eine Kon- 

ditorei und versteckten ihre Waffen unter Backöfen, in Mehlsäcken und 

Kaffeemaschinen. Doch die Beamten der Landespolizei waren den Aufstän- 

dischen auf den Fersen, spürten Hunderte von ihnen auf und entwaffneten 

sie auf der Strasse. Diejenigen Putschisten, die im Bürgerbräukeller zurück- 

geblieben waren, um den Ausgangspunkt der Erhebung zu bewachen, 

waren von deren katastrophalem Ausgang so erschüttert, dass sie sich ohne 

Widerstand der Polizei ergaben. Sie setzten die Gewehre zusammen und 

gingen nach Haus. Auch Hauptmann Röhm im Wehrkreiskommando 

kapitulierte, nachdem er zu der Einsicht gekommen war, dass weiterer 

Widerstand nichts einbringen und daher sinnlos sein würde. Der Putsch 

war niedergeschlagen und vorüber, doch als die siegreiche Landespolizei 

vom Bürgerbräukeller abmarschierte, wurden die Beamten von empörten 

Bürgern beschimpft: «Pfui! Judenbeschützer! Vaterlandsverräter! Blut- 

hunde! Heil Hitler – nieder mit Kahr! «60 

Die SA-Trupps aus Landshut standen noch auf Posten, als sie die Nach- 

richt von dem Debakel an der Feldherrnhalle erhielten. Es hiess, Ludendorff 

sei tot und Hitler schwer verwundet. Gregor Strasser rief seine Männer 

zusammen, und dann marschierten sie «voller Bitterkeit und Enttäuschung 

über Kahrs Verrat» ab. An einem Wald stiessen sie auf einen SA-Trupp aus 

München, dessen Männer ihre Gewehre an den Bäumen zerschmetterten. 

Strasser befahl ihnen, mit derartigem Unsinn aufzuhören. Die Waffen, so 

hielt er ihnen vor, könnten ihnen noch zustatten kommen. In geschlossener 

Formation marschierte die SA-Einheit aus Landshut trotzig und herausfor- 

dernd zum Hauptbahnhof. Die Männer fühlten sich betrogen, doch sie 

sangen neue Lieder. 

Eine andere SA-Einheit war mit den verhafteten Münchner Stadträten in 

einer Fahrzeugkolonne auf der Landstrasse unterwegs. Vor einem Wald- 

streifen an der Strasse nach Rosenheim hielt der Konvoi an; der Anführer 

befahl den SA-Männern, die leichenblassen Gefangenen in den Wald zu 

bringen. Die Stadträte dachten, ihr letztes Stündlein habe geschlagen, doch 

sie wurden lediglich gezwungen, sich ihrer Zivilkleidung zu entledigen und 

stattdessen die SA-Uniformen anzuziehen, damit ihre Bewacher als Zivili- 

sten nach München zurückkehren konnten. Auch Ministerpräsident von 
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Knilling und die anderen prominenten Geiseln waren unterdessen wieder in 

Freiheit. Hess hatte sie an den Tegernsee transportiert, doch während er in 

München anrief, um sich zu erkundigen, wie die Dinge standen, hatte der 

junge Mann, den er zur Bewachung der Geiseln zurückgelassen hatte, sich 

überreden lassen, sie nach Haus zu fahren. Hess waren nicht nur die 

Gefangenen, sondern auch das Auto abhanden gekommen. 

Der Diener des getöteten Scheubner-Richter war, nachdem er seine 

Waffen versteckt hatte, in einem geliehenen Zivilanzug noch einmal an den 

Schauplatz des Blutbades zurückgekehrt, um herauszufinden, was mit 

seinem Dienstherrn geschehen war. Die Feldherrnhalle war gesperrt, und 

Aigner wandte sich mit der Bitte um Hilfe an einen Polizeioffizier, dem er 

erklärte, wer er war. «Nach wiederholtem Drängen und Bitten durfte ich in 

Begleitung von einigen Polizeibeamten die Residenz betreten, und wurde zu 

den Gefallenen geführt, welche alle nebeneinander unter einem Einfahrtstor 

gebettet lagen. Ich war dem Wahnsinn nahe, als ich meinen Herrn . .. unter 

den Toten finden musste.» Aigner fand Scheubner-Richter neben dem Leich- 

nam seines eigenen besten Freundes, des Dieners von Ludendorff. «Seelisch 

voll und ganz zerschlagen verliess ich die Residenz und begab mich zu 

unserer Wohnung in die Widenmayerstrasse.» Frau Scheubner-Richter 

fragte nach ihrem Mann. Aigner glaubte, ihr die schreckliche Wahrheit 

nicht sagen zu sollen, doch sie bestand darauf, sie zu erfahren. «Ich habe 

heute ihre Worte noch in Erinnerung: ‚Es ist ja furchtbar, doch dafür ist man 

Offiziersfrau.’» 61 

Hanfstaengl verpasste den ganzen Aufstand. Er hielt sich in seiner 

Wohnung auf, als seine Schwester ihn anrief und berichtete, die Putschisten 

seien auf dem Marsch in das Stadtzentrum. Auf der Strasse begegnete er 

einem Bekannten aus der SA, der ihm niedergeschlagen erzählte, Hitler, 

Ludendorff und Göring seien tot, und das Ende Deutschlands sei gekom- 

men. Als Hanfstaengl daraufhin eilig in seine Wohnung zurückkehrte, um 

die notwendigen Dinge für eine sofortige Flucht zu holen, hielt neben ihm 

mit kreischenden Bremsen ein offenes Auto. Die Insassen waren Amann, 

Esser, Eckart und Hoffmann. Er fuhr mit ihnen in die Wohnung des 

Fotografen, wo man beschloss, jeder solle einzeln nach Österreich zu ent- 

kommen suchen. 

Während Hanfstaengl nicht einen Augenblick daran dachte, sich in 

seinem Landhaus in Uffing zu verbergen, sah sich Hitler dazu gezwungen. 

Sein Wagen hatte etwa zwanzig Kilometer in südlicher Richtung zurück- 

gelegt, als er sein Schweigen brach und unvermittelt äusserte, er müsse eine 

Schussverletzung am linken Arm erlitten haben. Der Arzt Dr. Schultze 

fragte ihn: «Ist es heiss?» Hitler verneinte. Vielleicht war ein Geschoss in 

den Arm gedrungen, oder es handelte sich um einen Knochenbruch. Sie 

parkten den Wagen am Strassenrand und gingen ein Stück in den Wald. 

Vorsichtig begann Dr. Schultze Hitler die Lederjacke, zwei Pullover, die 
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Krawatte und das Hemd auszuziehen. Der Arzt stellte eine Luxation (Ver- 

renkung) des linken Armgelenks fest; eine weitere Behandlung war unter 

den gegebenen Umständen nicht möglich, und so fertigte Schultze für 

Hitler aus der schwarzen Krawatte eine provisorische Armbinde und schlug 

dann vor, sie sollten gemeinsam nach Österreich flüchten. Doch Hitler 

lehnte das ab, und sie setzten die Fahrt gen Süden fort. Als der Wagen sich 

Murnau näherte, erinnerte Hitler sich an das Landhaus Hanfstaengls in 

dem nur wenige Kilometer entfernten Uffing. Er befahl dem Fahrer, den 

Wagen zu verstecken, und machte sich dann mit dem Arzt und dem 

Sanitäter auf den Weg. 

Sie erreichten das nicht sehr geräumige, in der Nähe der Dorfkirche 

gelegene Haus gegen 16 Uhr. Helene bat die drei erschöpften Männer in ihr 

Wohnzimmer, ohne Fragen zu stellen oder zu kommentieren, was ge- 

schehen war. Hitler begann den Tod Ludendorffs und seines Leibwächters 

Ulrich Graf zu beklagen – er hatte gesehen, dass beide zu Boden stürzten. 

Ludendorff habe wegen seiner Vertrauensseligkeit den Tod gefunden, und 

Graf sei wegen seiner Pflichttreue ums Leben gekommen. Hitler begann 

Kahr, Lossow und Seisser wegen ihres Verrats zu beschimpfen und schwor, 

er werde weiter bis zum letzten Atemzug für seine Ideale kämpfen.62 

Helene meinte, es sei für ihn am besten, nun etwas zu schlafen, denn 

wahrscheinlich werde er bald entdeckt und dann im Augenblick der Ver- 

haftung alle Nervenkraft benötigen. Dr. Schultze und der Sanitäter geleite- 

ten Hitler ein Stockwerk höher in ein Schlafzimmer und versuchten dort, 

seinen Arm wieder einzurenken. Doch das misslang zunächst, der Arm war 

zu sehr geschwollen. Sie bemühten sich jedoch noch einmal und nun mit 

Erfolg; Hitler verzog vor Schmerz das Gesicht. Dann begann der Sanitäter, 

den Arm und die Schulter zu verbinden. Helene hörte durch die geschlos- 

sene Tür, wie Hitler vor Schmerzen stöhnte. 

Die ausländischen Zeitungen veröffentlichten Berichte über den Münch- 

ner Putsch, die den Tatsachen nur wenig entsprachen. In New York las man, es 

habe sich um einen Militär-Putsch gehandelt, wobei Hitlers Rolle als durch- 

aus zweitrangig dargestellt wurde. In Rom, wo Kurt Liidecke wieder im Auf- 

trage Hitlers mit Mussolini konferierte, hiess es in den Mittagsausgaben der 

Zeitungen, Kronprinz Rupprecht habe mit den Aufständischen gemeinsame 

Sache gemacht. 

In den Morgenstunden des 10. November waren die massgeblichen Männer 

der «Erhebung» entweder in Haft, oder sie befanden sich auf der Flucht. 

Hess, der ohne Auto in Tegernsee festsass, konnte schliesslich telefonisch 

seine Verlobte Ilse Pröhl erreichen und ihr das Fiasko schildern, das er mit 

seinen prominenten Häftlingen erlitten hatte. Er bat sie, ihm irgendeine 

Fahrgelegenheit zu verschaffen, damit er die Wohnung von Professor 

Haushofer erreichen könne. Ilse setzte sich auf ihr Fahrrad und radelte von 
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Gemeinschaftsraum der Nationalsozialisten in Landsberg. Hinter Hitler: Emil Maurice, der Chauffeur 

und frühe Gefährte. Links: Oberst Hermann Kriebel, der militärische Führer des Putsches. Ilse Pröhl, die 

spätere Frau Hess, schmuggelte die Kamera ins Gefängnis, mit der das Bild gemacht wurde. 
Library of Congress 

Hitler im Gefängnis mit Maurice, Kriebel, Hess und Dr. Friedrich Weber vom Bund Oberland. 
Imperial War Museum 



Entlassung aus dem Gefängnis. 1924. Library of Congress 
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München nach Tegernsee – eine Strecke von mehr als sechzig Kilometern. 

Die Rückkehr mit Hess war mühselig. Zwei Personen und nur ein Fahrrad – 

Hess war auf die Idee gekommen, dass jeweils einer für eine bestimmte 

Strecke das Fahrrad nehmen und es dann an einen Baum stellen sollte, um 

zu Fuss weiterzugehen; der andere hatte dann das Rad zur Verfügung und 

sollte es genauso machen. So erreichten Rudolf Hess und Ilse Pröhl schliess- 

lich die Wohnung Haushofers in München. Der Professor willigte ein, den 

Flüchtigen zu verstecken, obwohl er den Putsch für eine «lächerliche 

Sache» gehalten hatte. Er schätzte Hess, sah allerdings dessen Grenzen: 

«Seine starke Seite war nicht die Intelligenz, sondern Herz und Charak- 

ter.»63 Hess war in verzweifelter Stimmung; der Putsch, so glaubte er, wäre 

nicht fehlgeschlagen, wenn ihm nicht die prominenten Geiseln abhanden 

gekommen wären. Er sprach von Selbstmord. Haushofer redete ihm diesen 

Gedanken aus und riet ihm, sich der Polizei zu stellen. Genau das aber 

glaubte Hess unter keinen Umständen tun zu können, und so verliess er die 

Wohnung Haushofers nach einigen Tagen, um sich mit Freunden ausserhalb 

Münchens zu verbergen. Doch bald ging er das Risiko ein, so häufig wie 

möglich – wieder per Fahrrad – in die Stadt zurückzukehren, um seine 

unterdessen erkrankte Verlobte Ilse zu besuchen.64 

7 

In Uffing hatte Hitler, in eine englische Reisedecke seines Gastgebers 

gehüllt, eine unruhige Nacht verbracht; die Schmerzen hatten ihn keinen 

Schlaf finden lassen. Er liess Helene Hanfstaengl holen und erklärte ihr, der 

Sanitäter solle nach München zu den Bechsteins fahren, um sie zu über- 

reden, ihre Limousine für eine Flucht nach Österreich zur Verfügung zu 

stellen. Auch Dr. Schultze begab sich in die Stadt. Um sicherzustellen, dass 

alles nur Mögliche für die ärztliche Versorgung Hitlers unternommen 

wurde, kam er mit einem verschwiegenen Kollegen zurück, der ein Assi- 

stent des berühmten Chirurgen Professor Sauerbruch war. 

Der Morgen zog sich endlos hin; selbst die Mädchen waren zu aufgeregt, 

um essen zu können. Nur der noch nicht dreijährige Egon war so lebhaft 

wie sonst auch und musste ständig beaufsichtigt werden, damit er nicht über 

die Gartenmauer rief, «Onkel Dolf» sei da.65 

Am späten Vormittag untersuchten Dr. Schultze und sein Kollege gemein- 

sam Hitlers Schulter. Das Ergebnis war günstig, und sie wechselten den 

Verband. Hitler bat Dr. Schultze, bei Drexler vorzusprechen und ihm zu 

sagen, er solle Hitler in dessen Abwesenheit vertreten. Diese Mitteilung 

sollten auch Hess, mehrere andere Parteiführer und, wenn er noch lebte, 

Ludendorff erhalten.66 

Nachdem die beiden Ärzte das Haus verlassen hatten, suchte Hitler seine 

Gastgeberin wegen des noch nicht wieder zurückgekehrten Hausherrn zu 
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beruhigen; ihr Mann sei gewiss in Sicherheit. Dann äusserte er sich besorgt 

über das Schicksal einiger Mitverschwörer. Wenn er in der nächsten Nacht 

überhaupt etwas Schlaf fand, dann muss ihn früh am nächsten Morgen das 

Glockengeläut der Dorfkirche von Uffing jäh geweckt haben. Es war Sonn- 

tag, der 11. November. Hitler blieb bis zum Mittagessen allein auf seinem 

Zimmer. Wegen der Armschlinge konnte er sein Jackett nicht anziehen und 

hatte sich deshalb in Hanfstaengls grossen dunkelblauen Frotteebademantel 

gehüllt. Er fühle sich, so meinte er mit einem Lächeln in dem hageren 

Gesicht, fast wie ein römischer Senator, und bei dieser Gelegenheit erzählte 

er Helene Hanfstaengl, wie sein Vater ihn einst als «Togajüngling» ver- 

spottet hatte. 

Im Laufe des Nachmittags wurde Hitler zunehmend unruhiger und 

begann im Wohnzimmer auf und ab zu gehen. Immer ungeduldiger wartete 

er darauf, dass endlich der Wagen der Familie Bechstein vorfuhr. Weshalb 

diese Verzögerung? Es sei doch nur eine Sache von Stunden, vielleicht von 

Minuten, so lamentierte er, bis man seine Spur nach Uffing verfolgt haben 

werde. Als es dunkel wurde, bat er Helene, die Fensterläden zu schliessen 

und die Vorhänge zuzuziehen; dann ging er weiter auf und ab, niederge- 

drückt und voller Sorgen. Kurz nach 17 Uhr läutete das Telefon. Es war 

Helenes Schwiegermutter, die ein Haus in der Nähe besass, und als Frau 

Hanfstaengl senior erwähnte, ihr Haus werde von der Polizei durchsucht, 

wurde sie augenblicklich von einem Beamten unterbrochen, der ihr unmiss- 

verständlich, aber höflich verbot, weiterzusprechen. Dann griff er selbst 

zum Hörer und kündigte Helene an, er werde in Kürze mit seinen Leuten in 

ihrem Hause erscheinen. 

Nach dieser Mitteilung ging sie langsam nach oben. Hitler stand, noch 

immer in den Bademantel gehüllt, erwartungsvoll an der Zimmertür. 

Ruhig unterrichtete sie ihn davon, dass die Polizei im Anmarsch sei. «Für 

einen Augenblick verlor er völlig die Nerven und rief: ‚Nun ist alles 

verloren – es hat alles keinen Sinn mehr!’ Dann holte er aus einem kleinen 

Schrank seinen Revolver.» 

«Was machen Sie denn?» fragte Helene. Sie ergriff seine Hand und nahm 

ihm die Waffe ab, ohne dass Hitler Widerstand leistete. Dann hielt sie ihm 

vor: «Wie können Sie bei den ersten Rückschlägen aufgeben? Denken Sie 

doch an all Ihre Anhänger, die an Sie glauben und diesen Glauben verlieren 

werden, wenn Sie sie jetzt im Stich lassen.» In ruhigem Ton fuhr sie fort: 

«Wie können Sie all die Menschen verlassen wollen, die sich für Ihre Idee, 

das Vaterland zu retten, interessieren – und sich dann selbst das Leben 

nehmen?» Hitler liess sich auf einen Stuhl fallen und vergrub den Kopf in 

den Händen. Helene Hanfstaengl verliess das Zimmer, um die Pistole zu 

verstecken. Ihr Blick fiel auf eine grosse Kiste, in der sie Mehl aufbewahrte. 

Sie steckte die Waffe hinein und kehrte zu Hitler zurück, der in seiner 

Haltung verharrte. 
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Nun hielt Helene ihm vor, dass die Partei wissen müsse, was zu tun sei, 

wenn er sich in Haft befinde. Sie bot ihm an, Instruktionen für jeden seiner 

engsten Gefolgsleute zu Papier zu bringen; er müsse nur einige weisse 

Bogen abzeichnen, die sie später beschreiben und dann seinem Anwalt 

übergeben wolle. Hitler dankte ihr, dass sie ihm geholfen habe, sich an seine 

Pflicht zu erinnern, und begann diese Anweisungen zu diktieren. Zuerst 

trug er Amann auf, die geschäftlichen und finanziellen Dinge der Partei in 

Ordnung zu halten. Dann folgte ein Befehl an Rosenberg, der über die 

Parteizeitung «wachen» und – in Abänderung der Dr. Schultze gegen- 

über gegebenen Anweisung – von jetzt an die Bewegung führen sollte. 

Hanfstaengl erhielt die Aufgabe, durch seine Auslandsverbindungen zum 

weiteren Ausbau des Völkischen Beobachters beizutragen. Esser und andere 

sollten vor allem die politischen Ziele der Partei weiterverfolgen. Nachdem 

Hitlers Befehle geschrieben waren und er die Blätter unterzeichnet hatte, 

versteckte Helene Hanfstaengl die Papiere ebenfalls in der Mehlkiste. 

Wenige Augenblicke danach hörte man draussen das Geräusch vorfah- 

render Autos, dann scharfe Kommandos und dazu das Bellen von Polizei- 

hunden. Dann wurde an die Tür geklopft. Draussen stand ein eher schüch- 

terner Polizeioffizier – es war der Oberleutnant Belleville – in Begleitung 

von zwei weiteren Beamten. Der Oberleutnant stellte sich höflich vor und 

bat dann, sich fast entschuldigend, das Haus durchsuchen zu dürfen. 

Helene führte die Offiziere nach oben und öffnete die Tür zum Wohnzim- 

mer. Dort stand Hitler, im Schlafanzug und Bademantel. Dieser unerwar- 

tete Anblick verblüffte die Offiziere, und sie hielten inne. Doch die Haus- 

herrin bedeutete ihnen mit einem Kopfnicken, sie könnten gern nähertreten, 

und nachdem nun alle Beteiligten im Wohnzimmer standen, hatte Hitler 

unterdessen nicht nur völlig seine Fassung zurückgewonnen, sondern er 

brach «in eine Tirade gegen die Regierung und ihre Beamten aus, wobei er 

mehr-und mehr seine Stimme erhob.» Einen Augenblick zuvor noch völlig 

niedergeschlagen, war Hitler nun vollkommen Herr seiner selbst. Abrupt 

beendete er seinen Wortschwall und forderte den Polizeioberleutnant 

barsch auf, keine Zeit zu verschwenden. Er gab ihm die Hand und erklärte, 

er sei darauf vorbereitet, das Haus zu verlassen. 

Es herrschte eine eisige Kälte, und Hitler hatte keinen Wintermantel; 

doch er weigerte sich, einen der Mäntel Hanfstaengls anzuziehen; statt 

dessen hängte er sich seinen Trenchcoat über den blauen Bademantel. Es 

wurde ihm gestattet, sein Eisernes Kreuz anzulegen. Als die Gruppe nach 

unten ging, kam der kleine Egon in die Diele. Er wollte von den Polizisten 

wissen, was sie mit «meinem Onkel Dolf» vorhätten. Bewegt tätschelte 

Hitler die Wange des Jungen, gab dann seiner Gastgeberin und den Mäd- 

chen schweigend die Hand und verliess das Haus. Die Hausherrin spähte 

noch einmal aus dem Fenster, als Hitler das Polizeifahrzeug bestieg; sein 

hageres Gesicht war leichenblass. 
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Hitler wurde nach Weilheim, zum dortigen Bezirksgericht gebracht, wo 

er gegen 21.45 Uhr eintraf und dann formell vorgeführt wurde, bevor man 

ihn in aller Eile in das Gefängnis Landsberg verbrachte. Es regnete in 

Strömen, und Windstösse erfassten hin und wieder den Wagen. Während der 

ermüdenden Fahrt über verlassene Landstrassen brütete Hitler deprimiert 

vor sich hin. Abgesehen von einer einzigen Frage, mit der er sich nach dem 

Schicksal Ludendorffs erkundigte – der General befand sich bereits wieder 

in Freiheit, nachdem er den Behörden versichert hatte, er sei nur wenig 

mehr als ein unbeteiligter Zuschauer gewesen – blieb er stumm. 

Im Landsberger Gefängnis hatte man sich für einen möglichen Versuch 

von Putschisten, Hitler zu befreien, gerüstet. Eine Reichswehreinheit war 

unterwegs, um die Wachen zu verstärken, war jedoch noch nicht eingetrof- 

fen, als sich das grosse Gefängnistor knarrend hinter Hitler schloss. Er wurde 

in den Festungsbereich der Anstalt gebracht und erhielt die Zelle Nr. 7 

zugewiesen – es war die einzige mit einem Vorraum, der gross genug für 

einen Militärposten war. Der bisherige Insasse Graf Arco-Valley, der Eisner 

umgebracht hatte, war eben zuvor verlegt worden. 

Hitlers Aufseher wurde Franz Hemmrich, der ihm sogleich dabei behilf- 

lich war, sich auszuziehen. «Er lehnte einen Happen zu essen oder eine 

Suppe ab und legte sich auf die Pritsche. Ich ging hinaus, nachdem ich ihn 

sicher eingeschlossen hatte.»67 Von einem bescheidenen Feldbett in einem 

norddeutschen Lazarett, in dem er erblindet lag, bis eine Vision ihn das 

Augenlicht wiedergewinnen liess, bis zu einem Zellenbett in einer süddeut- 

schen Haftanstalt – der Kreis hatte sich für Hitler geschlossen. 

Als Arthur Möller van den Bruck, der kurz zuvor sein Buch Das Dritte 

Reich veröffentlicht hatte, von dem fehlgeschlagenen Putsch erfuhr, meinte 

er: «Es lassen sich viele Dinge gegen Hitler ins Feld führen. Doch eines 

wird man stets sagen können: Er war fanatisch für Deutschland ... Hitler 

scheiterte wegen seines proletarischen Primitivismus. Er hat es nicht ver- 

standen, seinem Nationalsozialismus irgendeine geistige Basis zu geben. Er 

war die verkörperte Leidenschaft, doch völlig ohne Mass oder Sinn für 

Proportionen.»68 

Man sprach von Hitler in der Vergangenheitsform, und die allgemeine 

Überzeugung ging dahin, dass er nicht mehr als eine ernst zu nehmende 

politische Kraft in Deutschland anzusehen sei. Er hatte den grossen Wurf 

gewagt und alles verloren. «Unsere Geschichte hat sich verirrt», schrieb 

Möller. «Nichts von uns hat in der Welt Erfolg. Nichts heute; nichts 

gestern. Nichts – wenn wir zurückdenken – nichts für die letzte Genera- 

tion ... unsere Sache war totgeboren von Anfang an ... irgend etwas ist mit 

allem schiefgegangen. Und wenn wir versuchen, etwas zu ordnen, bricht es 

in Stücke... ein böser Bann hängt über dem Reich.»69 

Doch in München kursierte unter den Nazis schon eine trotzige Unter- 

grundparole: «Der erste Teil der nationalen Revolution ist vorüber. Er hat 
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die wünschenswerte Klärung für unsere Freiheitsbewegung gebracht. Unser 

hochverehrter Führer Adolf Hitler hat für das deutsche Volk wiederum 

geblutet. Schändlicherer Verrat, als ihn die Weltgeschichte jemals sah, ist 

an ihm und dem deutschen Volk begangen worden. Durch Hitlers Blut und 

das auf unsere Kameraden in München gerichtete Eisen aus Verräterhand 

sind die vaterländischen Kampfverbände auf Gedeih und Verderb zusam- 

mengeschweisst. Der zweite Teil der nationalen Revolution beginnt...»70 

In seiner Jugend erlitt Hitler zwei Schicksalsschläge: Die Zurückweisung 

durch die Wiener Kunstakademie und den Tod seiner Mutter. Später kamen 

zwei weitere Krisen hinzu: die deutsche Kapitulation, als der Gefreite 

gasvergiftet im Lazarett lag, und die Katastrophe an der Feldherrnhalle. 

Nur ein Mann von ausserordentlichem Fanatismus war in der Lage, das 

verheerende Erlebnis des 9. November 1923 zu bewältigen, Nutzen aus den 

eigenen Fehlern zu ziehen und auf dem einmal eingeschlagenen Weg weiter- 

zumachen. In den letzten Monaten war aus Hitler, dem «Trommler», Adolf 

Hitler, der «Führer», geworden. 
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7. Kapitel 
In der Festung Landsberg 
(1923 – 1924) 

1 

Am Tag nach der Verhaftung Hitlers erhielt Helene Hanfstaengl frühmor- 

gens einen Telefonanruf des amerikanischen Zeitungskorrespondenten 

Hubert Knickerbocker. Der Journalist fragte an, ob er für ein Interview nach 

Uffing kommen und dabei seine Frau und seine Kollegin Dorothy Thompson 

mitbringen könne. Helene Hanfstaengl willigte widerstrebend ein und rief 

dann ihre Schwiegermutter an, deren Vater als General im amerikanischen 

Bürgerkrieg gekämpft hatte. 

«Sie liebte schon immer Aufregung jeglicher Art, und diese Chance, an 

den gegenwärtigen Ereignissen beteiligt zu sein, war zu verlockend für sie, 

als dass sie darauf verzichtet hätte, sie zu nutzen... So war es für Mama 

erregend interessant; sie stellte Fragen und schilderte ihre Eindrücke von der 

derzeitigen Lage. Mein Schweigen liess Dorothy Thompson wahrscheinlich 

glauben, ich sei die typische ‚deutsche Hausfrau’, als die sie mich bald 

darauf in einem Artikel beschrieb.1* 

Nach diesem Gespräch fotografierte Knickerbocker die Räume der Villa, 

während Helene heimlich Hitlers Revolver und die von ihm unterzeichneten 

Papiere holte, und beides in eine Aktentasche schob. Sie fuhr mit ihren 

Gästen nach München und suchte dort Hitlers Anwalt auf. «Hier sind die 

Papiere», erklärte sie ihm. «Geben Sie die Unterlagen bitte weiter, und dann 

werden wir sehen, was geschieht.»2 

Das bayrische Landsberg im Tal des Lech ist zu beiden Seiten von steilen, 

bewaldeten Anhöhen umgeben. Seit den Tagen des Mittelalters diente 

Landsberg als ein Bollwerk gegen das Vordringen der Schwaben; um das 

* Die Tatsache, dass Helene Hanfstaengl sich sehr zurückhielt, während ihre Schwieger- 

mutter und ihre Schwägerin Erna desto mehr redeten, hat einige Historiker fälschlicher- 

weise annehmen lassen, Hitler sei in Uffing von Hanfstaengls Mutter und Schwester ge- 

pflegt worden. 
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Städtchen zogen sich mit Wachtürmen besetzte Mauern. Wer aus Richtung 

München kommend, zu der grossen Haftanstalt fahren wollte, hatte eine alte 

Holzbrücke über den Lech, ein dahinplätscherndes Flüsschen, zu überqueren 

und erreichte dann den von hohen Mauern umgebenen, auf einer Anhöhe 

liegenden, weissgrauen Gebäudekomplex, getrennt in die Gefangenenanstalt 

für gewöhnliche Kriminelle und die Festungshaftanstalt für politische 

Gefangene. 

Im Festungsbereich verweigerte der Häftling in der Zelle Nr. 7 die 

Nahrungsaufnahme. Hitler brütete vor sich hin; doch was ihn bedrückte, 

war nicht etwa die Enge oder Unbequemlichkeit der Zelle. Der Raum, den er 

im Männerheim in der Wiener Meldemannstrasse bewohnt hatte, war nur 

halb so gross gewesen, und sein Zimmer in der Thierschstrasse war sehr viel 

düsterer. Das weisse Eisenbett, in dem er nun schlief, war nach seinen nahezu 

mönchischen Massstäben durchaus bequem zu nennen, und das Zellen- 

fenster war zwar vergittert, doch war der Raum von Tageslicht durchflutet, 

und überdies war der Blick ins Freie, auf Bäume und Buschwerk, sehr viel 

reizvoller als vom Fenster seines Münchner Zimmers. 

Hitler litt unter derartigen Schmerzen im Arm, dass er keinen Schlaf fand. 

Der Anstaltsarzt Dr. Brinsteiner hatte festgestellt, Hitler habe eine Luxation 

der linken Schulter und dazu einen Bruch im Oberarm erlitten und daraus 

resultiere eine sehr schmerzhafte traumatische Neurose. Hitler blieb in stän- 

diger ärztlicher Behandlung und würde, nach Auffassung Dr. Brinsteiners, 

höchstwahrscheinlich in der linken Schulter steif bleiben und ständig 

Schmerzen spüren.3 

Doch es waren nicht die körperlichen Beschwerden allein, die Hitler in 

einen Zustand seelischer Niedergeschlagenheit versetzt hatten; auch die 

Erkenntnis, dass seine Hoffnungen auf einen Marsch nach Berlin in einer 

Katastrophe untergegangen waren, hatte ihn nicht so sehr aus dem Gleich- 

gewicht bringen können. Was ihn wirklich niederdrückte, war das Gefühl, 

betrogen worden zu sein: durch das Triumvirat, durch die Reichswehr, 

durch das Schicksal selbst. Mehr noch – das Debakel an der Feldherrnhalle 

wurde von den Zeitungen als «Miniatur-Revolution aus dem Bierkeller» 

und als ein Vorgang, der an einen Indianer-Überfall unter Schuljungen 

erinnere, verspottet. Ausländskorrespondenten beschrieben ihn als «Luden- 

dorffs krakeelenden Leutnant», eine Marionette in einem monarchistischen 

Staatsstreichversuch, und die New York Times widmete ihm auf der ersten 

Seite einen politischen Nachruf: «Der Münchner Putsch bedeutet für Hitler 

und seine nationalsozialistischen Gefolgsleute das definitive Ende ihrer 

politischen Laufbahn.» Der Lächerlichkeit preisgegeben zu sein – das hatte 

Adolf Hitler stets tief getroffen. Schläge und Hunger konnte er ertragen, 

doch nicht Spott, Hohn und Verachtung. 

Besucher waren schockiert, als sie den Festungshäftling Hitler sahen. Er 

war dünn, bleich, fast nicht wiederzuerkennen. «Ich fand ihn in einer er- 
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starrten Haltung an dem vergitterten Fenster seiner Zelle sitzen», erinnerte 

sich Anton Drexler. Hitler hatte fast zwei Wochen hindurch die Nahrungs- 

aufnahme verweigert; der Arzt warnte Drexler, der Gefangene werde in 

Lebensgefahr geraten, wenn er es weiter ablehne zu essen. Daraufhin ging 

Drexler noch einmal in die Zelle Nr. 7 zurück – entschlossen, im Interesse 

der Partei eben den Mann zu retten, dessen Ablösung als Führer der NSDAP 

er betrieben hatte. Er hielt Hitler vor, er habe kein Recht, sich aufzugeben, 

wie düster die Lage auch sein mochte. Die Partei blicke auf ihn und hoffe, 

dass ihm eines Tages ein neuer Anfang vergönnt sein werde. Doch diese auf- 

munternden Worte seines Besuchers linderten Hitlers Verzweiflung nicht – 

eine Stimmung, die beinahe auch Drexler erfasste. Er redete eine Stunde und 

fünfundvierzig Minuten hindurch auf Hitler ein und war am Ende über- 

zeugt, er habe ihn «herumbekommen».4 

Es mag jedoch sein, dass Hitler anschliessend wieder in depressive Zu- 

stände verfiel, denn auch andere Besucher behaupteten später, ihn davor 

bewahrt zu haben, freiwillig zu verhungern. Einer von ihnen war Hans 

Knirsch, der Gründer der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei in der 

Tschechoslowakei. Er stiess in Landsberg auf einen abgezehrten und ver- 

zweifelten Hitler. Auch Knirsch hielt ihm, wie schon Drexler, eindringlich 

vor, er dürfe jetzt die Sache, für die er schon so viele Anhänger gewonnen 

habe, nicht aufgeben. Ohne ihn sei alles verloren, und die Partei werde 

zerfallen. Zunächst schüttelte Hitler nur beharrlich den Kopf, doch schliess- 

lich fragte er «zaghaft, wer denn weiterhin einem Manne folgen wolle, der 

ein derartiges Fiasko hinter sich habe». Knirsch entgegnete, in Wahrheit 

habe der Putsch bei jedermann die Begeisterung für die Sache der NSDAP 

gesteigert. Hitler dürfe nicht den Glauben an sich selbst verlieren; die 

meisten grossen Führer der Geschichte hätten auf dem Weg zum Sieg Fehl- 

schläge überwinden müssen. Dieses Argument, so meinte Knirsch, habe 

Hitler überzeugt, und auf Anraten des Gefängnisarztes sei ihm eine Schüssel 

Reis gebracht worden, den er mit Heisshunger verzehrt habe. «Dann ver- 

sprach er, Knirsch's Vorhaltungen zu beherzigen.»5 

Hitler über dieses seelische Tief hinweggeholfen und ihm damit das Leben 

gerettet zu haben, mag Knirsch, Drexler oder (so meinte Luedecke) Frau 

Bechstein gelungen sein; möglicherweise gab sogar Helene Hanfstaengl den 

Ausschlag. Sie schrieb Hitler, sie habe ihm an jenem Tag in Uffing nicht 

deshalb den Selbstmord ausgeredet, damit er sich nun in der Haft zu Tode 

hungere; denn genau das erhofften seine ärgsten Feinde. «Ihr Rat gab den 

Ausschlag», meinte ihr Mann später, der sich zu jenem Zeitpunkt in Öster- 

reich verbarg. «Hitler hegte grosse Bewunderung für sie, und sein ganzes 

Auftreten in Uffing nach dem Putsch muss Teil eines unbewussten Dranges 

gewesen sein, Zuflucht bei dieser Frau zu suchen, die seinen verdrängten 

Sehnsüchten so sehr entsprach. Inmitten der Vernichtung all dessen, was er 

aufgebaut hatte, muss ihm das Haus in Uffing wie ein exterritoriales Asyl 
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erschienen sein.»6 Es kann kein Zweifel darüber herrschen, dass Helene 

Hanfstaengl auf Hitler einen grossen Einfluss ausübte, ebenso wie Frau Bech- 

stein, die soviel für ihn getan hatte, und ihn ebenfalls in Landsberg be- 

suchte. So mag er schon in einer für aufmunternde Worte empfänglichen 

Stimmung gewesen sein, als der einfache Drexler erschien, und die von 

Knirsch vorgetragenen Argumente mögen ihn schliesslich endgültig über- 

zeugt haben. 

Doch auch nachdem Hitler diese depressive Phase überwunden hatte, 

fand er sich in den Vernehmungen für das bevorstehende Gerichtsverfahren 

nicht zu Aussagen bereit. Zunächst bestand er darauf, befragt zu werden, 

doch als die mit der Sache befassten Ermittlungsbeamten erschienen, wei- 

gerte er sich, ein einziges Wort zu sagen. Der Verzweiflung nahe, entsandte 

der Hauptankläger den zweiten Staatsanwalt Hans Ehard nach Landsberg, 

um «etwas aus Hitler herauszubekommen». Doch auch Ehards Bemühungen 

blieben ergebnislos, obwohl er auf den ihm gegenüber sitzenden Hitler 

geduldig und freundlich «wie auf ein krankes Pferd» eingeredet hatte. Hitler 

verharrte in düsterem Schweigen, deutete dann unvermittelt auf einen Stoss 

Akten, der auf dem Tisch lag, und bemerkte: «Ich lasse mir nicht durch 

einen Kanzleibericht über mein Leben meine künftige politische Arbeit 

behindern!» 

«Gut, Herr Hitler», entgegnete Ehard nach einigem Nachdenken, «Sie 

nehmen wahrscheinlich Anstoss an meinen Akten und an dem Kanzlei- 

beamten.» Er ersuchte den Gefängnisbeamten, den Raum zu verlassen und 

die Akten, deren Existenz Hitler so ironisch kommentiert hatte, mit hinaus 

zu nehmen. Nachdem er nun mit Hitler allein war, versuchte Ehard das 

Gespräch auf einem anderen Weg voranzubringen. Er erklärte Hitler, er 

erfülle hier schliesslich nur seine Dienstpflichten; ob Hitler sich, bitte sehr, 

nicht doch zur Sache äussern wolle? Nun nicht mehr amtlich, sondern 

menschlich angesprochen, vergass Hitler für einen Augenblick seine sonstige 

sprungbereite Wachsamkeit, und die Folge war eine plötzliche Wortflut. 

Er schilderte nicht nur die Einzelheiten der Planung und Vorbereitung des 

Putsches, sondern er legte auch die Gründe dar, die ihn zu einer so dra- 

matischen Aktion veranlasst hatten. Er sprach immer lauter; sein Gesicht 

begann sich zu verfärben. Es war, so dachte Ehard, wie ein Auftritt auf einer 

Massenversammlung. Gelegentlich unterbrach der Staatsanwalt diesen 

Redestrom durch eine Zwischenfragc. Fühlte Hitler sich herausgefordert 

oder in die Enge getrieben, so verfiel er sogleich wieder in düsteres Schwei- 

gen, das freilich Minuten später wieder durch eine neue rhetorische Eruption 

beendet wurde. Ehard kehrte nach München zurück und übergab seinen 

dienstlichen Bericht über die Vernehmung seinem Vorgesetzten, dem 

I. Staatsanwalt Ludwig Stenglein, und auch dem Landgerichtsdirektor 

Georg Neithardt, der den Prozess gegen Hitler leiten sollte. Stenglein war 

von dem, was er in der Ehardschen Ermittlungsakte las, beeindruckt; nicht 
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so der Landgerichtsdirektor, der meinte: «Hitler hat Ihnen nicht alles ge- 

sagt, er wird das wahrscheinlich erst in der Verhandlung tun.» Doch Ehard 

bezweifelte, dass der Gefangene in der Zelle Nr. 7 mehr werde enthüllen 

können, als er schon erzählt hatte, im Hinblick auf Hitlers rednerische 

Fähigkeiten aber warnte er den Richter vor der Vorstellung, dieser Mann 

könne «gebändigt» werden.7 

Hitlers psychische und körperliche Erholung wurde bald darauf auch von 

seiner Halbschwester Angela bestätigt. Sie fuhr «an einem trüben nebligen 

Dezemberabend» nach Landsberg und erwartete, Hitler in einer verzweifel- 

ten Stimmung anzutreffen. «Nie im Leben werde ich jene Stunden verges- 

sen», schrieb sie ihrem Bruder Alois Hitler jr. «Ich sprach eine halbe Stunde 

mit ihm. Er war dazumal geistig und seelisch auf der Höhe wieder. Leiblich 

geht es ihm ganz gut. Sein Arm macht ihm wohl zu schaffen, soll aber der- 

zeit schon ziemlich geheilt sein. Rührend ist die Treue, die er gerade in 

diesen Tagen erlebt hat. Gerade vor mir war z.B. ein Graf bei ihm und hat 

ihm ein Krampuspackerl aus der Villa ‚Wahnfried’ aus B. gebracht. Das, was 

er geschaffen, steht felsenfest. Das Ziel und der Sieg ist eine Frage der Zeit. 

Gott gebe es bald.»8 Bald darauf erhielt der prominente Gefangene ein 

weiteres Päckchen mit einem Gedichtband, den Winifred Wagner für ihn aus- 

gesucht hatte.9 Sie war in ihrem Glauben an Hitler nicht wankend geworden. 

«Hitler ist trotz allem der kommende Mann», meinte sie gänzlich unbeirrt. 

Diese Zuversicht erfüllte auch Hitlers Gefolgsleute in der NSDAP und in 

der SA. Angesichts des nach dem Putsch über die Partei verhängten Verbots 

formierten sich seine Anhänger zu Organisationen, die sich harmlos klin- 

gende Bezeichnungen gaben: «Völkischer Gesangsverein», «Völkische 

Pfadfinderabteilung», «Bund wahrer deutscher Frauen» oder «Deutscher 

Schützen- und Wanderbund». Der frühere «Kampfbund» erstand als 

«Frontring». Spiritus Rector blieb Hauptmann Ernst Röhm, der in der Haft- 

anstalt Stadelheim einsass. Der «Frontring» sollte als Dachorganisation für 

alle paramilitärischen Vereinigungen dienen, die sich zur Führung der 

rassisch-völkischen Bewegung durch Hitler und Ludendorff bekannten. 

Hitler hatte nichts von diesem Plan gehalten, doch Röhm, der sich noch 

immer als militärischer Vorgesetzter des Weltkriegsgefreiten Hitler ver- 

stand, setzte sich über dessen Protest hinweg. 

Hitlers Partei, von der Regierung offiziell aufgelöst, begann mit politi- 

schen Operationen im Verborgenen. Das Zentrum war München, wo Rosen- 

berg einen Ausschuss zur Fortführung der NSDAP gründete. Doch die Fort- 

schritte, die sich die führenden Nationalsozialisten davon versprachen, blie- 

ben aus; persönliche Auseinandersetzungen und ideologische Streitereien 

hemmten die Arbeit. Während Rosenberg sich für den vorübergehenden 

politischen Erben Hitlers hielt, betrachtete eine nach Salzburg retirierte 

Gruppe der Partei – Esser, Streicher, Amann und Hanfstaengl – ihn als 
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einen Hochstapler. Rosenberg war diesen Männern unsympathisch, und sie 

respektierten ihn auch nicht; doch vielleicht war gerade diese Tatsache 

ausschlaggebend dafür, dass Hitler ihn für eine Übergangszeit als seinen 

Stellvertreter etabliert hatte. Denn Rosenberg war nicht der Mann, der ver- 

suchen würde, als Hitlers Rivale die Partei zu beherrschen, und überdies 

hatte er keine Anhänger. Hinzu kam freilich, dass ausser ihm niemand ver- 

fügbar war. Göring hielt sich ebenfalls in Österreich verborgen und erholte 

sich nur langsam von den Folgen seiner Verwundung; Scheubner-Richter 

war tot; Dietrich Eckart, inzwischen aus Landsberger Haft entlassen, lag in 

Berchtesgaden im Sterben, und Drexler missfiel die politische Richtung, in 

die Hitler die Partei drängte. Überdies konnte der Führer sich auf eines fel- 

senfest verlassen: Rosenberg war loyal. 

Eines Nachts machte Alfred Rosenberg sich heimlich «durch dichtver- 

schneiten Wald» auf den Weg nach Österreich, um mit der Salzburger 

Gruppe über den künftigen Kurs der Partei zu beraten. Er sprach «einen 

Kameraden nach dem andern» und versuchte, ihnen wieder Mut zu machen, 

dann sie auch über die Gerüchte zu beruhigen.10 Einige Tage später kehrte er 

auf Skiern über die Grenze zurück; er war überzeugt, dass er die Salzburger 

«Dissidenten» beruhigt hatte. Dies war jedoch ein Irrtum; sein Besuch hatte 

die Gruppe nur in ihrer Überzeugung bestärkt, dass er unfähig sei, und sie 

auf Pläne sinnen lassen, die Partei notfalls auch durch gewaltsame Aktionen 

voranzubringen. Derlei Überlegungen reichten von einem Aufstocken der 

Parteigelder durch Banknotenfälschung und Überfälle auf Geldinstitute bis 

zu der Idee, nach Bayern zurückzukehren, sich mit Maschinengewehren den 

Zugang zu der Festung Landsberg freizuschiessen und Hitler herauszuholen. 

Doch das eine wie das andere erwies sich als undurchführbar, und auch eine 

Reise Lüdeckes in die Vereinigten Staaten, der dort Spenden für Hitler ein- 

werben sollte, endete mit einem Fiasko; «Wann immer ich von Hitler als 

einer kommenden Grösse sprach, wurde ich mit Hohn und Spott über- 

schüttet», berichtete der Abgesandte nach seiner Rückkehr.11 

In München hingegen wurde Hitler weiterhin ernst genommen. Zum 

Weihnachtsfest 1923 führte eine Gruppe von Schwabinger Künstlern, die 

sich zur Bewegung bekannten, im Cafe «Blute» ein Tableau unter dem Titel 

«Adolf Hitler im Gefängnis» auf. Als der Vorhang sich hob, erblickten die 

Zuschauer das Innere einer Zelle. Durch das vergitterte Fenster sah man 

Schneeflocken fallen. Ein Mann sass an einem kleinen Tisch, das Gesicht in 

den Händen vergraben, während ein unsichtbarer Männerchor das Lied 

«Stille Nacht, heilige Nacht» sang. Dann stellte ein Engel dem Gefangenen 

einen Weihnachtsbaum mit brennenden Kerzen auf den Tisch. Langsam 

wandte sich der Zelleninsasse um und enthüllte sein Gesicht. «Viele Zu- 

schauer dachten, es sei Hitler persönlich», erinnerte sich Heinrich Hoffmann 

später, der den Doppelgänger besorgt hatte, «und ein verhaltenes Schluch- 

zen verbreitete sich im Saal.» Als das Licht wieder eingeschaltet wurde, 
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hatten die männlichen Zuschauer feuchte Augen, während die Frauen eilig 

ihre Taschentücher einsteckten.12 

Am Neujahrstag 1924 trafen sich in London der neuernannte Reichs- 

währungskommissar Dr. Hjalmar Schacht und Montagu Norman, Gouver- 

neur der Bank von England, zu einem entscheidenden Gespräch über die 

Sanierung der zerrütteten deutschen Staatsfinanzen. Schacht, der bereits das 

umlaufende Notgeld aus dem Verkehr gezogen hatte, begann die Unter- 

redung, indem er die verzweifelte finanzielle Lage des Deutschen Reiches 

darlegte. Nachdem die Ruhrkrise beigelegt sei, komme es nun darauf an, die 

deutsche Industrie wieder in Gang zu bringen, und dies sei nur möglich mit 

ausländischen Krediten und durch die Gründung einer zweiten Kreditbank 

neben der Reichsbank – einer Bank, die vollständig mit Golddeckung arbeite. 

Schacht meinte, er könne die Hälfte der Kapitalausstattung für diese «Gold- 

diskontbank» in Deutschland selbst beschaffen. «Die verbleibende Hälfte 

möchte ich von der Bank von England leihen.»13 

Montagu Norman, so schrieb Schacht später in einer Denkschrift, war 

von diesem Plan zunächst offenkundig nicht beeindruckt, bis Schacht ihm 

erklärte, die neue Bank werde Banknoten auf der Grundlage ihres Gold- 

kapitals von 200 Millionen Mark ausgeben. «Ich beabsichtige», so fügte er 

hinzu, «diese Banknoten in Pfund Sterling auszugeben.» Während Norman 

schweigend über diese ungewöhnliche Idee nachdachte, fuhr Schacht fort: 

«Und bedenken Sie, Mr. Governor, welche Aussichten eine solche Mass- 

nahme für die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem britischen 

Weltreich und Deutschland eröffnen würde. Wenn wir den europäischen 

Frieden sichern wollen, so müssen wir uns von den durch Konferenz- 

beschlüsse und Kongress-Deklarationen auferlegten Beschränkungen be- 

freien. Wirtschaftlich müssen die Länder Europas enger miteinander ver- 

bunden werden.» 

Innerhalb von achtundvierzig Stunden stimmte Norman nicht nur offi- 

ziell einer Anleihe mit dem ausserordentlich günstigen Zinssatz von fünf 

Prozent zu, sondern er gewann überdies eine Gruppe einflussreicher Lon- 

doner Bankiers dafür, über den Anleihebetrag hinaus Schuldverschreibun- 

gen des Reiches zu akzeptieren, «vorausgesetzt, sie tragen die Bestätigung 

der Golddiskontbank». Mit wenigen kühnen Entscheidungen hatte Schacht 

dem Demagogen Adolf Hitler eine der wirksamsten politischen Waffen aus 

der Hand geschlagen – die wirtschaftliche Zerrüttung des Reiches. 

2 

Der Festungshäftling Adolf Hitler hatte sich unterdessen so weit erholt, dass 

er körperlich und seelisch in der Lage war, an dem in Kürze beginnenden 

Prozess gegen die Putschisten teilzunehmen. Der Anstaltsarzt Dr. Brinsteiner 
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bestätigte am 8. Januar in einem Bericht an den Gefängnisdirektor, dass sein 

Patient keinerlei Symptome einer psychischen Störung oder psycho- 

pathischer Tendenzen erkennen lasse. Brinsteiner kam «zu der bestimm- 

ten Anschauung, dass Hitler stets Herr seiner freien Selbst- und Willens- 

bestimmung war und in seiner Geistestätigkeit nicht krankhaft beeinflusst 

war, auch wenn die Voraussetzungen und die Beweggründe zu diesem 

Putsch als fehlerhaft angesehen werden.»14 

Hitler hatte aus der kurzen Haft, die er zwei Jahre zuvor im Gefängnis 

Stadelheim verbüsst hatte, Nutzen gezogen. Auch jetzt in Landsberg bot ihm 

die erzwungene Abgeschiedenheit und Distanz vom politischen Tages- 

getriebe Gelegenheit, seinen Weg zu überdenken. In der Ruhe seiner Zelle 

wurde er sich seiner eigenen Fehler bewusst. So hatte er zum Beispiel den 

Putsch als Auftakt für den Marsch nach Berlin und die Eroberung der Macht 

nach dem Beispiel Mussolinis beabsichtigt. Doch aus dem Scheitern dieses 

Konzepts zog er die Lehre, jede Nation müsse ihren eigenen Weg zur Wie- 

dergeburt finden.15 Er gewann die Überzeugung, das Schicksal habe ihn 

gerade durch diese katastrophale Niederlage retten wollen. Für die National- 

sozialisten, erklärte er später, sei es «das grösste Glück» gewesen, dass der 

Putsch gescheitert sei, und zwar aus drei Gründen: Eine Zusammenarbeit 

mit Ludendorff würde sich als «gänzlich unmöglich» erwiesen haben; eine 

abrupte Machtübernahme der Nationalsozialisten in ganz Deutschland 

hätte, so meinte Hitler weiter, die «grössten Schwierigkeiten» hervor- 

gerufen, denn die Partei habe dafür keinerlei angemessene Vorbereitungen 

getroffen; und schliesslich erweise sich das Blutopfer der vierzehn National- 

sozialisten an der Feldherrnhalle letztlich als «wirksamste Propaganda» für 

die Bewegung.16 

In den vergangenen Wochen hatte Hitler sich nicht nur mit den politi- 

schen Tatsachen der jüngsten Zeit auseinandergesetzt. Er hatte gelesen, was 

er in die Hände bekam: Nietzsche, Chamberlain, Ranke, Treitschke und 

Marx. Er las Bismarcks Gedanken und Erinnerungen, und er verschlang 

Memoirenliteratur aus dem Weltkrieg. «Landsberg war meine Hochschule 

auf Staatskosten», meinte er im Gespräch mit Hans Frank – es sei ein Stu- 

dium ohne das «heuchlerische Wissensgetue der Professoren» gewesen. «Im 

übrigen ist Wollen mehr als Wissen. Hätte der Herrgott die Welt nur ‚ge- 

wusst’ und nicht auch ‚gewollt’, dann wäre heute noch Chaos.»17 

Hitler hatte seine Haft in Landsberg in der Überzeugung angetreten, das 

Schicksal habe sich gegen ihn gewendet: doch durch verschiedene Rationa- 

lisierungen hatte er sich nun überzeugt, eigentlich habe ihn der Fehlschlag 

gerettet. Hanfstaengl zufolge, der unterdessen nach Bayern zurückgekehrt 

war, sah Hitler sich in seiner Gewissheit, sein Geschick habe ihn zum Retter 

Deutschlands ausersehen, durch die Nachricht vom Tod Lenins bestärkt, der 

am 21. Januar 1924 in Gorki gestorben war. Hitler geriet in Verzückung und 

meinte gegenüber Hanfstaengl, die Geschichte wiederhole sich. 1762 habe 
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Friedrich der Grosse (dem Hitler nacheifern wollte) eine ebenso bewegende 

Nachricht erhalten – die Meldung vom Tod der Zarin Elisabeth. Nun be- 

ginne eine grosse Zeit; die Sowjetunion werde zusammenbrechen und mit ihr 

das ganze Gebäude des Kommunismus.18 

Innerhalb von zehn Wochen hatte Hitler die Verzweiflungszustände, in 

die er nach dem Zusammenbruch des Putsches geraten war, vollständig 

überwunden. Im festen Glauben an seine künftige Rolle als Führer der 

deutschen Nation verbrachte er viele Stunden damit, über die wirtschaft- 

lichen Probleme des Reiches nachzudenken, und fand dabei, wie er Hans 

Frank anvertraute, eine verblüffend einfache Lösung, um viele Arbeitslose 

wieder in Lohn und Brot zu bringen: er plane ein Netz von Schnellstrassen, 

um die einzelnen Provinzen des Reiches fester aneinander zu binden, und 

darüber hinaus die Massenfabrikation eines kleinen, preisgünstigen Autos, 

das sich der kleine Mann leisten könne. Als Hitler am 22. Februar zusammen 

mit seinen Mitverschwörern in das Münchner Untersuchungsgefängnis 

verlegt wurde, war er körperlich und geistig für einen Prozess gerüstet, der 

über seine Zukunft entscheiden sollte. Das Verfahren begann vier Tage 

darauf. 

Zufällig hielt sich in jenen Tagen auch Elsbeth Ebertin, die das Scheitern 

der von Hitler angezettelten Erhebung vorausgesagt hatte, in München auf. 

Sie arbeitete an einer astrologischen Abhandlung und formulierte nun im 

Hinblick auf Hitler noch einmal eine Prophezeiung: Er werde nicht an der 

demütigenden Niederlage des 9. November zerbrechen, sondern als Politiker 

einen Aufstieg sondergleichen erleben. «Es wird sich heraussteilen, dass die 

kürzlichen Ereignisse dieser Bewegung (Hitlers) nicht nur innere, sondern 

auch äussere Kraft verleihen, so dass sie dem Pendel der Weltgeschichte einen 

mächtigen Stoss zu geben vermag.»19 

Weit über Deutschlands Grenzen hinaus blickte die Öffentlichkeit am 26. 

Februar 1924 nach München, wo das Volksgericht für den Landgerichts- 

bezirk München I im Gebäude der früheren Kriegsschule in der Blutenburg- 

strasse den Hochverratsprozess gegen Hitler, Ludendorff und acht Mitange- 

klagte eröffnete. Die politische Bedeutung der gegen diese Männer erhobe- 

nen Anklage reichte weit über ihre persönliche Teilnahme an dem Putsch- 

versuch des 9. November hinaus. Es ging in diesem Verfahren nicht nur um 

einen im nationalen Lager verehrten Feldherrn des Weltkrieges und um 

einen aus Österreich zugewanderten Fanatiker – es ging, wie sich schnell 

zeigen sollte, um die Weimarer Republik und um die deutsche Demokratie. 

Carin Göring schrieb ihrer Mutter aus Innsbruck: «.. .In diesem Augen- 

blick beginnt der Prozess in München ... oh, möge Gott ihm helfen, dass alles 

gutgeht».20 Der Gegenstand ihrer Sorge, Adolf Hitler, sass unterdessen in 

seinem besten Anzug, das Eiserne Kreuz angeheftet, im Gerichtssaal. Hitler 

war gerüstet, mit Entschlossenheit und Einfallsreichtum zu kämpfen. 

General Ludendorff wurde in der Anklageschrift an erster Stelle genannt; 
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doch schon der erste Prozesstag machte deutlich, dass Hitler im Mittelpunkt 

des Verfahrens stehen würde. Er war es, der als erster in den Zeugenstand 

gerufen wurde, und schon seine ersten Sätze liessen erkennen, dass er nicht 

Amboss, sondern Hammer sein wollte. Er war nicht als Angeklagter, sondern 

als Ankläger erschienen. In einer kräftigen Baritonstimme schilderte er dem 

Gericht, wie schon dem Staatsanwalt Ehard während der Vernehmungen in 

Landsberg, welche Motive ihn zum Putschversuch veranlasst hatten. Er be- 

schrieb den Marsch zur Feldherrnhalle, die blutige Schiesserei, seine Flucht 

nach Uffing und seine Einlieferung in das Landsberger Gefängnis. Empha- 

tisch rief er aus, er bedauere nur eines – dass er nicht das gleiche Schicksal 

erlitten habe, wie seine dahingemetzelten Kameraden. 

Hitler übernahm die gesamte Verantwortung («Die anderen Herren 

haben nur zum Schluss mit mir gehandelt») für das, was geschehen war; 

doch zugleich wies er die Anklage, ein Hochverräter zu sein, mit Entrüstung 

zurück. Wie könne er des Hochverrats beschuldigt werden, da es doch seine 

Mission sei, Deutschland auf den ihm zukommenden Platz in der Welt und 

aus der Schmach der Niederlage in die Ehre zurückzuführen? Wie diese mit 

rhetorischer Raffinesse gesprochenen Sätze auf den schmächtigen Land- 

gerichtsdirektor Georg Neithardt und den I. Staatsanwalt Ludwig Stenglein 

wirkten, liess sich an beider Mienen mühelos ablesen. Weder verwahrten sich 

der Gerichtsvorsitzende und der Hauptankläger gegen das anmassende, die 

Rolle der Prozessbeteiligten in das Gegenteil verkehrende Auftreten Hitlers, 

noch versuchten sie seine Rhetorik zu bremsen. Zudem hatte der II. Staats- 

anwalt Hans Ehard kaum Hoffnung, dass Neithardt oder Stenglein über- 

haupt gewillt waren, Hitler im Zaum zu halten: Der Landgerichtsdirektor, 

ein glühender Nationalist und überzeugt, der Putsch sei eine «nationale» Tat 

gewesen, schien entschlossen zu sein, Ludendorff für unschuldig zu halten; 

und der I. Staatsanwalt wollte offenkundig im Gerichtssaal nur mit Vorsicht 

auftreten, nachdem er wegen seiner Bereitschaft, in diesem Verfahren die 

Anklage zu vertreten, schon massiv angegriffen worden war. 

Mochten diese Vertreter der Justiz schon mehr oder minder im Banne 

Hitlers stehen – der Philosoph Oswald Spengler stand ganz und gar nicht 

unter seinem Einfluss. Er hielt an diesem Tag einen Vortrag, in dem er die 

Vorliebe der Nazis für Flaggen, Paraden und Schlagworte bespöttelte. Diese 

Dinge befriedigten ohne Zweifel das Gefühl, doch Politik sei etwas anderes, 

meinte er und nannte den Prozess «diesen elenden Fall Hitler». Für ihn war 

das Verfahren nur ein Beweis für seine Auffassung, dass Hitler ein poten- 

tieller Diktator sei.21 

Der grösste Teil des zweiten Verhandlungstages verging mit langwierigen 

Vernehmungen der anderen Angeklagten; doch am 28. Februar beherrschte 

Hitler das Prozessgeschehen erneut. In einer Sitzung unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit legte er dar, wie sowohl München als auch Berlin durch die 

Herrschaft der Roten korrumpiert und verdorben sei. Diese These führte zu 



1923 – 1924 259 

einer hitzigen Erwiderung, worauf Hitler erregt seinen ursprünglichen Plan 

für einen Marsch nach Berlin verteidigte. «In München, Nürnberg, Bayreuth 

wäre ein unermesslicher Jubel, eine ungeheure Begeisterung wäre im Deut- 

schen Reiche ausgebrochen, und wenn die erste Division der deutschen 

Nationalarmee den letzten Quadratmeter bayerischen Bodens verlassen 

hätte und zum erstenmal auf thüringisches Land übergetreten wäre, so 

hätten wir es erlebt, dass das Volk dort aufgejubelt hätte.»22 

Im Verlauf des Prozesses gelang es Hitler ständig, die Richter und den 

ganzen Saal durch seine Rhetorik und das Raffinement seiner aggressiven 

Taktik zu beherrschen. Im selben Masse reduzierte sich die Rolle Luden- 

dorffs, der nun auch immer deutlicher sein Ressentiment gegenüber dem 

eigentlichen Hauptangeklagten erkennen liess. «Hitler hat mich irre- 

geführt», erklärte er nach dem Prozess im Gespräch mit Hans Frank. «Er hat 

mich belogen ... Er sagte mir am Abend seines Wahnsinnsputsches, die 

Reichswehr würde wie ein Mann hinter der Sache stehen ... Das ist ein 

Sprüchmacher und Abenteurer.»23 Vielleicht grollte Ludendorff dem Redner 

und Abenteurer, weil dieser kleine Gefreite aus dem Weltkrieg in diesem 

Verfahren jedenfalls mehr dem traditionellen Ehrenkodex des Offiziers zu 

folgen schien als Ludendorff selbst. Denn während Hitler die Gesamtver- 

antwortung auf sich nahm, war Ludendorff ständig bestrebt, seine Rolle in 

dem gescheiterten Unternehmen als so unbedeutend wie nur irgend möglich 

darzustellen. Er bediente sich dabei eines arroganten und schnarrenden Ton- 

falls und fuhr Richter, Staatsanwälte und Verteidiger an, als ob es sich um 

ein Kriegsgerichtsverfahren unter seinem Vorsitz handele. «Der Gene- 

ral a. D.», schrieb der englische Zeitungskorrespondent G. Ward Price, 

«bellte mit Kommandostimme in den Saal hinein; jede Silbe war scharf 

betont, und wenn er seine gebieterische Stimme erhob, begann der kleine 

Vorsitzende in der Mitte des Richtertisches zu zucken, bis sein weisshaariger 

Spitzbart derartig zitterte, dass er die Hand ans Kinn führen musste.» 

Unterdessen wurde die öffentliche Kritik an der nachsichtigen Prozess- 

führung des Landgerichtsdirektors von Tag zu Tag stärker, und manche 

ausländischen Beobachter fragten sich verwundert, ob dies ein Gerichts- 

verfahren sei. Am 4. März war die Empörung über die Vorgänge im 

Gerichtssaal Thema einer Sitzung des Bayrischen Gesamtstaatsministe- 

riums. Der Staatsminister Dr. Schweyer erklärte, Reichswehr und Landes- 

polizei müssten sich in diesem Prozess täglich Verunglimpfungen gefallen 

lassen, «ohne dass vom Vorsitzenden auch nur ein Finger gerührt» werde. 

Wenn das so weitergehe, sei die Sicherheit der Landespolizei gefährdet. Ein 

anderer Minister äusserte seine Zweifel daran, dass Neithardt dem Verfahren 

gewachsen sei; dies veranlasste den Staatsminister Dr. Krausneck zu dem 

Hinweis, die Prozessführung werde in verantwortlichen Kreisen, insbeson- 

dere auch in Berlin, mit grösster Sorge verfolgt. Der Staatsminister Dr. Gürt- 

ner schliesslich berichtete in der Diskussion, dem Vorsitzenden sei mitgeteilt 
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worden, es habe einen peinlichen Eindruck gemacht, dass er Hitler vier 

Stunden habe sprechen lassen. Neithardt habe aber erwidert, es sei «unmög- 

lich, Hitler am Reden zu hindern». 

Nach jeder Sitzung wurde Hitler am späten Nachmittag in seine Zelle im 

selben Gebäude geführt. Hier empfing er eines Tages den getrennten Besuch 

von zwei Anhängern, die sich gegenseitig nicht ausstehen konnten. Alfred 

Rosenberg brachte Hitler höchst unwillkommene Nachrichten: Ein grosser 

Teil der nun im Untergrund arbeitenden Bewegung war entschlossen, inner- 

halb einer Gemeinschaft völkischer Organisationen an den für den 6. April 

1924 angesetzten Wahlen zum Bayerischen Landtag teilzunehmen. Für 

Männer wie Gregor Strasser, den Apotheker aus Landshut, war das ein 

interessanter Plan, denn er schien der Partei die Möglichkeit zu eröffnen, 

ihre Aktivität auch auf den nördlichen Teil des Reiches auszudehnen. 

Strasser hatte Rosenberg davon überzeugt, dass die Nationalsozialisten sich 

über die bayrischen Landesgrenzen hinaus auch auf überregionaler, natio- 

naler Ebene in die deutsche Politik einschalten müssten. Hitler hielt davon 

überhaupt nichts. Die Vereinigung der NSDAP mit anderen rechten und 

rechtsradikalen Organisationen betrachtete er angesichts der Tatsache, dass 

die Partei verboten worden und offenbar vom Zerfall bedroht war, für 

besonders gefährlich. Überdies war ihm klar, dass er in einem solchen Fall 

aus der Haftzelle heraus seine bisherige Autorität würde delegieren müssen; 

er machte sich keine Illusionen darüber, dass ein solcher Vorgang für ihn 

persönlich zu einer irreparablen Machteinbusse führen konnte. Daher war 

sein Kurs darauf gerichtet, die NSDAP bis zum Tag seiner Entlassung aus 

der Haft in einem politischen und organisatorischen Schwebezustand zu 

halten. Vor diesem Hintergrund nahm er das, was Rosenberg ihm vortrug, 

mit Sarkasmus auf: Als ein Teil des «Völkischen Blocks in Bayern» bei den 

Landtagswahlen antreten zu wollen – das sei wahrlich ein Abstieg für die 

NSDAP. «Ich sagte», so erinnerte Rosenberg sich später, «dass unter dem 

Namen NSDAP eine rechtzeitige Vorbereitung unmöglich gewesen wäre. Im 

übrigen müsse man abwarten, bis die Partei wieder ganz legal neugegründet 

werden könne.»24 Rosenberg verliess Hitler mit der Überzeugung, er habe 

dessen – wenn auch widerstrebend gegebene – Zustimmung erhalten, und 

begann nun mit den entsprechenden Massnahmen – ein Schritt, der zu 

ernsten Auseinandersetzungen innerhalb des nationalsozialistischen Lagers 

führen sollte. 

Hanfstaengls Besuch war unpolitisch; er brachte seinen dreijährigen Sohn 

Egon mit. «Nun pass gut auf, mein Junge», meinte der Vater auf dem Weg 

zum Gebäude der früheren Infanterieschule. Sie würden nun «Onkel Dolf» 

im Gefängnis besuchen, aber eines Tages werde er in ganz Deutschland zu 

sagen haben, und dann werde alles viel besser werden. Der Knirps dachte, 

Hitler würde, von Ratten umgeben, auf dem Erdboden liegen; doch als er 

mit seinem Vater in «Onkel Dolfs» Zelle stand, war er fast enttäuscht. Alles 
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war sauber und ordentlich, und aus dem Fenster blickte man in einen gar- 

tenähnlichen Hinterhof. Egon wurde an einen kleinen Tisch gesetzt, 

während Hitler und Hanfstaengl ihre Unterhaltung begannen. Der Junge 

erinnerte sich später lediglich daran, dass Hitlers Stimme während des Ge- 

sprächs immer volltönender geworden sei, bis schliesslich sogar der kleine 

Tisch zu vibrieren begonnen habe. Zum Abschluss kredenzte Hitler seinen 

Gästen Tee. Zuvor war er auf einen Stuhl gestiegen und hatte von einem 

grossen braunen Kleiderschrank eine Keksdose heruntergeholt.25 

Trotz offizieller und inoffizieller Proteste konnte Hitler den Gerichtssaal 

weiterhin als Bühne benutzen; und in den nichtöffentlichen Sitzungen am 

11. und am 14. März übertraf er sich in dieser Hinsicht selbst. Landgerichts- 

direktor Neithardt hatte den Angeklagten gestattet, die Zeugen, vor allem 

Kahr, Lossow und Seisser, ausführlich zu befragen. Hitler machte von dieser 

Erlaubnis in einer Weise Gebrauch, als ob die Männer des Triumvirats die 

Angeklagten seien. Als General von Lossow in den Zeugenstand trat, sprang 

Hitler auf und schrie ihm seine Fragen ins Gesicht. Der hochgewachsene, 

kahlköpfige General schrie zurück und wies mit dem ausgestreckten Zeige- 

finger auf den Ex-Gefreiten, als ob er eine Pistole in der Hand hätte. Hitler 

liess sich, für den Augenblick gebändigt, auf seinen Sitz fallen, doch schon in 

der nächsten Minute stand er wieder und attackierte diese Zeugen, die zum 

Putsch nicht bereit gewesen waren. 

Als General von Lossow in geringschätzigem Ton erklärte, Hitler sei nur 

in der Lage, die Rolle eines politischen Trommlers zu spielen, wurde der 

solchermassen charakterisierte Angeklagte derartig ausfallend, dass der Vor- 

sitzende ihn aufforderte, sich zu mässigen. Doch dieser Verweis wirkte nur so 

lange, bis Lossow ihn als zum Teil sentimental, zum Teil aber brutal be- 

zeichnete. Hitler sprang wieder auf und schrie: «Und wo ist Ihr Ehrenwort? 

War das der sentimentale und brutale Hitler?»26 

Nein, entgegnete Lossow kühl und mit einem verächtlichen Blick auf den 

Angeklagten, das sei Hitler, der Mann mit dem schlechten Gewissen, 

gewesen. Diese Feststellung des Zeugen löste ein erneutes Sperrfeuer von 

Beleidigungen aus dem Munde Hitlers aus. Lossow sah daraufhin den Vor- 

sitzenden mit einem fragenden Blick an, und als Neithardt keine Anstalten 

machte, Hitler in seine Schranken zu verweisen, verbeugte der General sich 

knapp und verliess den Gerichtssaal. Erst danach bequemte sich der Land- 

gerichtsdirektor zu der Feststellung, Hitlers Verhalten sei eine persönliche 

Beleidigung gewesen, die nicht hingenommen werden könne. «Ich nehme 

die Rüge an», gab Hitler ironisch zur Antwort. 

«Dieses Monstreprozesses im ehemaligen Speisesaal der Kriegsschule an 

der Blutenburgstrasse», so schrieb der Journalist Hans von Hülsen, der das 

Verfahren am Pressetisch verfolgte, «der mich im Februar 1924 drei eisig- 

kalte Wochen in München festhielt, kann ich niemals ohne Wehmut und 

Bitterkeit gedenken. Was dort in Szene gesetzt wurde, ist mir immer wie 
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Münchens politischer Karneval erschienen. Ein Gerichtshof, der den ‚Herren 

Angeklagtem immer wieder die Gelegenheit gibt, stundenlange Propa- 

gandareden ‚zum Fenster hinaus’ zu halten; ein Beisitzer, der nach Hitlers 

erster Rede (ich hab's mit eigenen Ohren gehört!) erklärt: ‚Doch ein kolos- 

saler Kerl, dieser Hitler!’; ein Vorsitzender, der duldet, dass von der höchsten 

Spitze des Reiches als von ‚Seiner Hoheit, Herrn Fritz Ebert’ gesprochen 

wird (Hitler);... ein Offizier, der im Vorraum einen amerikanischen Jour- 

nalisten, als er sich mit einem Kollegen auf englisch unterhält, anherrscht: 

‚Sprechen Sie in meiner Gegenwart deutsch!’; ein Vorsitzender, nochmals, 

der einen Pressezeichner aus dem Saal weisen lässt, weil sich einer der An- 

geklagten von ihm ‚karikiert’ fühlt – gehört all das nicht in den makabren 

Münchner Bilderbogen vom grossen politischen Karneval, der mit einem 

fürchterlichen Erwachen am Aschermittwoch endet?!»27 

Diese politische Faschingsatmosphäre hielt bis zum Abschluss des Prozes- 

ses an und erreichte ihren Höhepunkt in dem ‚Letzten Wort’ Hitlers – einem 

mixtum compositum aus Vorlesung, Appell und Schmährede, die ihre 

Wirkung auf das Gericht wie auf die Zuhörer im Saal nicht verfehlte. Hitler 

wies die Behauptung, er sei nichts weiter als der Propagandist der national- 

sozialistischen Bewegung und werde nur von persönlichem Ehrgeiz getrie- 

ben, nachdrücklich zurück. Die Behauptung, er wolle Minister werden, sei 

lächerlich: «Was mir vor Augen stand, das war vom ersten Tage an 

tausendmal mehr, als Minister zu werden. Ich wollte der Zerbrecher des 

Marxismus werden. Ich werde diese Aufgabe lösen, und wenn ich sie löse, 

dann wäre der Titel eines Ministers für mich eine Lächerlichkeit.» Wenige 

Augenblicke später enthüllte Hitler seine innersten Ziele. Der Mann, der 

zum Diktator geboren sei, werde nicht gezwungen, sondern sein Wille ent- 

scheide; er werde nicht vorwärtsgetrieben, sondern er treibe selbst; daran 

sei nichts Anmassendes. Der Mann, der sich aufgerufen fühle, über ein Volk 

zu herrschen, habe kein Recht, zu sagen, wenn man ihn wolle oder ihn rufe, 

dann werde er zur Zusammenarbeit bereit sein. Ein solcher Mann habe keine 

andere Pflicht, als voranzuschreiten. 

In seinem Schlusswort erklärte Hitler weiter, obwohl der Putsch vom 

9. November fehlgeschlagen sei, werde das Gericht nicht umhinkönnen, ihn 

als die künftige Macht in Deutschland anzuerkennen. Es werde zu einer 

Versöhnung zwischen der Reichswehr und denen kommen, die den Idealen 

der Putschisten folgten. Er sei fest davon überzeugt, dass die Stunde kommen 

werde, zu der die Massen, die «heute mit dem Hakenkreuzbanner auf der 

Strasse» stünden, sich mit denen vereinigen würden, die auf sie geschossen 

hätten. Das vor der Feldherrnhalle vergossene Blut werde «uns nicht ewig 

trennen». Als er erfahren habe, dass es die Stadtpolizei gewesen sei, die 

geschossen habe, habe er es als einen glücklichen Umstand empfunden, dass 

nicht die Reichswehr zur Waffe gegriffen habe; und sie stehe daher makellos 

da. Eines Tages werde die Stunde kommen, in der ihre Soldaten und Offi- 
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ziere «an unserer Seite stehen». Daraufhin sah sich der Landgerichtsdirektor 

Neithardt nun doch zu einem milden Tadel genötigt: «Herr Hitler, Sie 

sagen, die Stadtpolizei trage einen Makel. Ich kann das nicht zulassen.» 

Hitler reagierte jedoch nicht auf diese Zurechtweisung vom Richtertisch, 

und ohne seinen rhetorischen Rhythmus zu unterbrechen, fuhr er in seinem 

Schlusswort fort: «Die Armee, die wir herangebildet haben, die wächst von 

Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde schneller. Gerade in diesen Tagen habe 

ich die stolze Hoffnung, dass einmal die Stunde kommt, dass diese wilden 

Scharen zu Bataillonen, die Bataillone zu Regimentern, die Regimenter zu 

Divisionen werden, dass die alte Kokarde aus dem Schmutz herausgeholt 

wird, dass die alten Fahnen wieder voranflattern, dass dann die Versöhnung 

kommt beim ewigen letzten Gottesgericht, zu dem anzutreten wir willens 

sind. Dann wird aus unseren Knochen und aus unseren Gräbern die Stimme 

des Gerichtshofes sprechen, die allein berufen ist, über uns zu Gericht zu 

sitzen. Denn nicht Sie, meine Herren, sprechen das Urteil über uns, das 

Urteil spricht das ewige Gericht der Geschichte, das sich aussprechen wird 

über die Anklage, die gegen uns erhoben ist.»28 

Hitler war der rhetorische und der politische Sieger des Prozesses. Als das 

Gericht sich zur Beratung über das Urteil zurückzog, waren nicht wenige 

Beobachter überzeugt, man werde ihn für unschuldig erklären. Land- 

gerichtsdirektor Neithardt war entschlossen, jedenfalls Ludendorff unge- 

achtet der Zeugenaussagen freizusprechen; und auch die drei Laienrichter 

Leonhard Beck, Christian Zimmermann und Philipp Hermann, von denen 

einer Hitler während des Verfahrens ständig mit grimmigem Gesicht beob- 

achtet hatte, teilten einmütig Neithardts Auffassung. Hitler hat viele Jahre 

später erzählt, nach dem Zeugnis seiner Verteidigung sei das Gericht der 

Auffassung gewesen, dass Kahr, Lossow und Seisser gleichermassen schuldig 

seien. Ein Freispruch, auch das sei dem Gericht klar gewesen, würde das 

Risiko beinhaltet haben, dass die Sache vor das Reichsgericht in Leipzig 

gekommen wäre. Unter diesen Umständen sei das Gericht zu dem Schluss 

gelangt, es sei das beste, ihn für schuldig zu erklären, und das um so mehr, 

als zu diesem Zeitpunkt bereits ein Straferlass nach sechs Monaten zugesagt 

worden sei.29 

Als der II. Staatsanwalt Ehard – der I. Staatsanwalt Stenglein hatte 

wiederholt verärgert den Gerichtssaal verlassen – am 1. April 1924 zur 

Urteilsverkündung erschien, sah er im Saal zahlreiche Frauen, die offen- 

kundig für Hitler bestimmte Blumengebinde mitgebracht hatten. Ehard 

wies sie an, die Blumen zu entfernen. Kurz nach 10 Uhr stellten sich die 

Angeklagten vor dem Gebäude einem Fotografen. Ludendorff, in voller 

Uniform und mit Pickelhaube, blickte finster in die Linse. Hitler, im Trench- 

coat ohne Gürtel, einen Velourshut in der Hand, stand links von ihm. Er sah 

ruhig, selbstsicher und wohlgenährt aus – wie ein erfolgreicher Geschäfts- 

mann. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er Übergewicht – 170 Pfund. 
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Während die Angeklagten in den Gerichtssaal geführt wurden, hatten 

sich draussen vor dem Gebäude etwa tausend Menschen angesammelt. Die 

Verkündung und Begründung des Urteils dauerte fast eine Stunde: Frei- 

spruch für Ludendorff, je fünf Jahre Festungshaft für Adolf Hitler, Dr. Fried- 

rich Weber, Hermann Kriebel und Ernst Pöhner, wobei die Untersuchungs- 

haft zum Teil angerechnet wurde. Ludendorff, der während des Verfahrens 

immer wieder seine eigene Beteiligung an dem Putsch als äusserst gering- 

fügig dargestellt hatte, war mit dem Freispruch alles andere als einverstan- 

den; er erklärte dem Gericht: «Ich betrachte diesen Freispruch als eine 

Schande, die mein Ehrenkleid und meine Auszeichnungen nicht verdient 

haben» – ein Protest, der nun wiederum den Landgerichtsdirektor Neit- 

hardt empörte, denn er vor allem war für dieses Urteil gegen Ludendorff 

verantwortlich. 

Zwar hatte das Gericht Hitler «eines Verbrechens des Hochverrates» 

schuldig gesprochen, doch stellte es ihm zugleich faktisch eine politische 

Ehrenerklärung aus, als es eine Ausweisung des Verurteilten als «uner- 

wünschter Ausländer» nach Österreich ausdrücklich ablehnte: «Hitler ist 

Deutschösterreicher. Er betrachtet sich als Deutschen. Auf einen Mann, der 

so deutsch denkt und fühlt, wie Hitler, der freiwillig viereinhalb Jahre lang 

im deutschen Heere Kriegsdienste geleistet, der sich durch hervorragende 

Tapferkeit vor dem Feinde hohe Kriegsauszeichnungen erworben hat, ver- 

wundet und sonst an der Gesundheit beschädigt ... worden ist, kann nach 

Auffassung des Gerichtes die Vorschrift des §9 Abs. II des Republikschutz- 

gesetzes ihrem Sinn und ihrer Zweckbestimmung nach keine Anwendung 

finden.»30 

Sehr viel weniger verständnisvoll zeigte sich das Gericht in der um- 

fangreichen Urteilsbegründung im Hinblick auf die Männer des Trium- 

virats. Die Tragödie vor der Feldherrnhalle wäre «verhütet» worden, wenn 

«dem Verlangen von Hitler zur Mitwirkung ein bestimmtes Nein der drei 

Herren von Kahr, von Lossow und von Seisser entgegengesetzt worden wäre 

oder wenn den von den Angeklagten in der Nacht vom 9. November unter- 

nommenen wiederholten Versuchen zur Klärung der Lage auch nur das 

geringste Entgegenkommen gezeigt worden wäre.» 

Nachdem der Vorsitzende das Urteil gegen Hitler verkündet hatte, wurde 

die unbestrittene Hauptfigur des Prozesses eilig aus dem Saal zu einem 

schon bereitstehenden Wagen geführt und nach Landsberg verbracht; die 

Justizbehörden hatten Demonstrationen zugunsten Hitlers Vorbeugen 

wollen. Am späten Nachmittag sass er wieder in der Zelle Nr. 7. Sie war 

während seiner Abwesenheit neu möbliert worden und wirkte nun sehr viel 

wohnlicher. Doch Hitler hatte seine bisherige Zuversicht verloren, und dem 

Aufseher Franz Hemmrich zufolge sah er «elender als je zuvor» aus.31 Doch 

dieser depressive Zustand ging bald vorüber. Kurz darauf entnahm Hitler 
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seiner Aktentasche ein leeres Tagebuch. In die obere rechte Ecke der Auf- 

schlagseite schrieb er: «Motto: Wenn eine Welt untergeht, dann können 

ganze Erdteile erschüttert werden – nur der Glaube an die gerechte Sache 

nicht.» Darunter schrieb der die Worte:32 

Der Prozess bürgerlicher Borniertheit und persönlicher Gehässigkeiten ist 

vorüber – heute beginnt erst 

Mein Kampf 

Landsberg, am 1. April 1924 

Nach allem, was Hitler zu diesem Zeitpunkt bekannt war, würde er die 

nächsten viereinhalb Jahre in der Festung Landsberg verbringen müssen. Ein 

grosser Teil der deutschen und auch der Öffentlichkeit in den westlichen 

Ländern empfand das Urteil angesichts des erwiesenen Hochverrats und des 

Aufruhrs mit Waffengewalt als lächerlich milde. «Der Prozess», so hiess es in 

der Londoner Times, «hat jedenfalls bewiesen, dass ein Komplott gegen die 

Verfassung des Reiches in Bayern nicht als ernsthaftes Verbrechen ange- 

sehen wird.» 

3 

Hitlers Zelle Nr. 7 befand sich im ersten Stock des Festungsflügels der 

Landsberger Anstalt. Zwei Schicksalsgefährten waren seine Nachbarn: 

Oberstleutnant Kriebel war in der Zelle Nr. 8 untergebracht, und der Führer 

des Bundes Oberland, der Tierarzt Dr. Friedrich Weber, hatte die Zelle Nr. 9. 

Obwohl Hitler sich jeden Tag von neuem über die vergitterten Fenster be- 

klagte, war das Leben in der Festungshaftanstalt durchaus erträglich. Wenn 

frühmorgens um 6 Uhr die beiden Aufseher des Nachtdienstes nach Hause 

gingen, wurden die Zellentüren aufgeschlossen. Hitler hatte sich zu diesem 

Zeitpunkt stets schon gewaschen («besondere Sorgfalt verwandte er auf 

Mund- und Zahnpflege; das war eine Folge seiner Gasvergiftung im Welt- 

krieg»), er hatte sich bereits angezogen und wartete. Etwa eine Stunde 

später servierten Kalfaktoren den politischen Häftlingen in einem Gemein- 

schaftsraum das Frühstück – Kaffee, dazu Brot oder Haferflockengrütze. Um 

8 Uhr wurden die Türen zum Hof und dem Garten geöffnet; die Häftlinge 

hatten nun Gelegenheit, Sport zu treiben – zu ringen, zu boxen, oder am 

Barren und Pferd zu turnen. Hitler musste sich wegen seiner Armverletzung 

«mit der Rolle des Schiedsrichters zufriedengeben». 

Nach einer halben Stunde Frühsport schlenderten die Häftlinge in dem 

langgestreckten schmalen Garten umher, der auf der einen Seite durch das 

Gebäude der Haftanstalt und auf der anderen durch eine hohe Umfassungs- 

mauer begrenzt wurde. Hitler spazierte mit Vorliebe einen Kiesweg entlang, 

in der Regel von Emil Maurice, seinem Chauffeur begleitet, dem er unauf- 
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hörlich jene politischen Thesen einzuhämmern suchte, die er in seinem 

Tagebuch notiert hatte. «Zuweilen», so erinnerte Franz Hemmrich sich, 

«begannen diejenigen, die zu den Sturmabteilungen gehört hatten, im 

Garten Parteilieder zu singen. Zunächst nahmen wir davon keine Notiz, 

oder zumindest erhoben wir keine Einwände, doch als die anderen Gefange- 

nen sie durch Sprechchöre anzufeuern begannen und so die Ruhe der ganzen 

Nachbarschaft störten, machten wir dem ein Ende.»33 

Gegen 10 Uhr wurden die Gefangenen wieder hereingeführt und erhiel- 

ten ihre Post. Organisationen und persönliche Bewunderer schickten häufig 

Lebensmittelpakete. Eine nationalsozialistische Frauengruppe brachte an 

jedem Freitag selbstgebackenen Mohnstrudel, eine österreichische Speziali- 

tät, auf die Hitler sich stets besonders freute. Sein einstiger Mithäftling Dr. 

Weber erinnert sich, dass der «Chef» Schinken, Wurst und Speck seinen 

Schicksalsgefährten gegeben habe, vor allem denen, die im Erdgeschoss 

untergebracht waren. «Oben bei ihm war die Elite. Ja, sogar hinter den 

Festungsmauern gab es ein Klassensystem. Sie waren weder vor dem Gesetz 

noch als Gefangene gleich.»34 

Das Mittagessen bestand in der Regel aus einem Eintopfgericht und 

wurde ebenfalls im Gemeinschaftsraum eingenommen. Hitlers Mithäftlinge 

warteten hinter ihren Stühlen, bis der «Chef» hereinkam; dann rief einer 

aus der Runde: «Achtung!» Während der Mahlzeit wurde nur selten über 

Politik diskutiert. Hitler plauderte gewöhnlich über Themen aus der Welt 

des Theaters, der Kunst oder über Automobile. Nach dem Essen sass man 

noch für eine Viertelstunde zusammen, rauchte und unterhielt sich, bis 

Hitler sich in seine Zelle zurückzog, um zu lesen, sein Tagebuch zu führen 

oder seine Korrespondenz zu erledigen. Am Nachmittag gab es Tee oder 

Kaffee, der im Gemeinschaftsraum gekocht wurde. Um 16.45 Uhr wurden 

noch einmal die Türen in den Garten aufgeschlossen, und Hitler drehte 

allein oder mit Maurice zusammen mehr als eine Stunde lang seine Runden 

auf dem Hof. Um 18 Uhr nahm jeder Häftling in seiner Zelle das Abend- 

essen ein. Wer wollte, konnte sich dazu einen halben Liter Bier oder Wein 

kaufen. Nach einer weiteren Stunde, in der die Männer noch einmal Sport 

treiben konnten, versammelten sie sich wieder im Gemeinschaftsraum, be- 

vor sie sich in ihre Zellen begaben. Um 22 Uhr wurde das Licht gelöscht. 

Gelegentlich änderte Hitler diesen Tagesrhythmus ab; dann zog er sich 

schon nach dem Frühstück in seine Zelle zurück, um zu lesen oder Besucher 

zu empfangen. Hemmrich zufolge, der schnell zu einem begeisterten Be- 

wunderer Hitlers geworden war, übte der «Chef» grossen Einfluss auf seine 

Mithäftlinge aus. Es wurde diesem «Sinn für soldatische Disziplin» zuge- 

schrieben, dass es unter den Häftlingen nicht zu jenen Streitereien und Wut- 

ausbrüchen kam, die sich normalerweise ereignen, wenn Menschen für 

längere Zeit auf engem Raum miteinander auskommen müssen. «Er befahl 

ihnen stets, zu helfen oder sich nützlich zu machen.»35 
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Normalerweise war Hitler «ungemein gut gelaunt», doch schlechte 

Nachrichten liessen ihn «etwas nachdenklich und besorgt» werden. Beson- 

ders beunruhigt war er über die innerparteilichen Auseinandersetzungen, die 

ihm zu Ohren kamen. Es zeigte sich immer deutlicher, dass die NSDAP in 

zwei Flügel zerbrach, und dass diese Entwicklung zu einem grossen Teil auf 

die nur vagen Instruktionen zurückzuführen war, die er selbst seinem Stell- 

vertreter erteilt hatte. Rosenberg hatte sich mit Strasser und anderen ent- 

schlossen, in den bayerischen Landtagswahlen den «Völkischen Block» zu 

unterstützen; wichtiger noch war, dass beide mit der Hilfe Ludendorffs nicht 

nur die nationalsozialistische Freiheitsbewegung aus der Taufe gehoben, 

sondern auch gleich eine Liste mit vierunddreissig Kandidaten für die im Mai 

stattfindenden Reichstagswahlen eingereicht hatten. 

Zuvor jedoch fanden im April die Landtagswahlen statt, und der zusam- 

mengewürfelte «Völkische Block» errang mit 191862 Stimmen ein uner- 

wartet günstiges Ergebnis, das nur noch von der Bayerischen Volkspartei 

übertroffen wurde. Das Ehepaar Göring, im österreichischen Exil, sah darin 

einen Triumph. «Also», so schrieb Carin ihrem Vater, «das bedeutet eine 

Amnestie für uns alle, die wir im Ausland leben. Ich kann es wirklich noch 

nicht glauben, ich bin so glücklich. Es war eine sehr schwere Zeit. In Nord- 

deutschland rechnen wir sogar auf noch mehr Stimmen für Hitler und seine 

Bewegung, und dann kann Hitler endlich an die Macht kommen. Du siehst, 

lieber Vater, ich glaube so sehr an ihn! Er ist ein wunderbarer Mann, ein 

Genie, einer, wie Gott ihn nach meiner Überzeugung nur selten der Welt 

schenkt.»36 

Hatte der «Völkische Block» bei den Landtagswahlen schon 23 von 129 

Mandaten errungen, so erzielte er auch bei den Reichstagswahlen am 4. Mai 

mit fast 2 Millionen Stimmen – das waren 6,5 Prozent der abgegebenen 

gültigen Stimmen – ein Resultat, mit dem die nationalsozialistische Frei- 

heitsbewegung, die Einheitsliste der Nationalsozialisten und der Deutsch- 

völkischen, mehr als zufrieden sein konnte. Zweiunddreissig ihrer vierund- 

dreissig Kandidaten – darunter Strasser, Röhm, Feder, Frick und Ludendorff 

– wurden gewählt. Es lag eine politische Ironie in dem Umstand, dass Hitler 

zwar die strategische Idee dieses Bündnisses abgelehnt, aber zugleich zu 

einem grossen Teil dessen Erfolg bewirkt hatte. Denn seine Reden während 

des Prozesses hatten viele Wähler, die von seinem energischen Auftreten 

und den publikumswirksam verkündeten Thesen beeindruckt waren, in das 

nationalsozialistische Lager geführt. Doch darüber hinaus wirkten sich auch 

tiefere und beständigere Grundströmungen aus. Nationalismus und Rassis- 

mus gewannen im Reich zunehmend an Boden. Überdies war zwar die Infla- 

tion durch eine drastische Währungsreform beendet worden, doch insbeson- 

dere im Mittelstand gaben viele Wähler, die durch die Geldentwertung 

verarmt waren, ihrem Groll mit dem Stimmzettel Ausdruck – ebenso wie die 

erwerbslosen Arbeiter. 
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Verständlicherweise war Hitler von dem Wahlergebnis keinesfalls be- 

geistert. Ludendorff tat so, als ob er der eigentliche Sieger sei, und da er sich 

in Freiheit befand, war er durchaus in der Lage, diesen Anspruch auch 

praktisch zu betätigen. Hitler blieb nichts anderes übrig, als gute Miene zu 

machen, doch insgeheim befürchtete er, die neue politische Organisation 

könne seine verbotene Partei verschlingen – eine Besorgnis, die nicht grund- 

los war. Die Gefahren, die seiner politischen Stellung drohten, wurden zum 

Beispiel durch ein Flugblatt illustriert, das völkische Gruppen verbreiten 

liessen. Darin hiess es, zwar seien die Nationalsozialisten «Pioniere und Vor- 

läufer» der völkischen Bewegung; dann folgte jedoch die sarkastische Fest- 

stellung, sie seien «nicht ihr Retter».37 Für Hitler war dieser Vorgang eine 

schmerzliche, aber wertvolle Lektion. Nie wieder, so schwor er sich, werde 

er einen Standpunkt einnehmen, wenn er nicht sicher sei, ihn auch durch- 

setzen zu können. 

Doch auch im eigenen Lager wurde Hitler attackiert. In der Redaktion des 

Völkischen Beobachters, der sein Erscheinen nach dem Putsch eingestellt 

hatte, führten Drexler und Feder eine regelrechte Kampagne gegen ihn. «Sie 

nannten Hitler einen Parteidiktator mit Primadonna-Launen und verlang- 

ten, er müsse wirksamer unter Kontrolle gebracht werden, wenn die Partei 

jemals wiederaufgebaut werden solle», erinnerte Hanfstaengl sich. Eines 

Tages kam es darüber im Park vor dem Münchner Justizpalast zu einem 

erregten Gespräch zwischen Hans Frank und Drexler, der eine Flut von 

Klagen gegen den inhaftierten Parteiführer vorbrachte. Er, Drexler, habe 

Hitler gefördert, wo er nur konnte, aber «dann intrigierte er gegen mich, 

brach alle gegebenen Versprechungen, drückte mich aus allem heraus und 

hat jetzt die Partei in alle Zeit hinein total zerstört mit seinem verrückten 

Putsch.» Die SA, diese Radaubande und Bürgerkriegsarmee, stelle eine 

grosse Gefahr dar. Sobald Hitler entlassen werde, müsse man Strassenkämpfe 

befürchten. Deutschland stünden «furchtbare Dinge bevor». «Hitler hat 

mich betrogen, und deshalb mache ich ihm Opposition, wo ich kann.»38 

Im Mai kehrte Kurt Luedecke von seiner Auslandsreise, auf der er um 

Spenden geworben hatte, nach Bayern zurück und fand in der illegalen 

NSDAP verworrene Zustände vor. Die verschiedenen Gruppen stritten 

untereinander und miteinander. Sie trugen ihre Gegensätze auch nicht unter 

sich aus, sondern in aller Öffentlichkeit – ohne Rücksicht auf schockierte 

Anhänger und ungeachtet des Schadens, den sie damit ihrer Sache zufüg- 

ten 39 Von Hanfstaengl, Amann und Esser erfuhr er, dass Rosenberg die 

Ursache dieser desolaten innerparteilichen Zustände sei. Doch Rosenberg 

gab eine andere Erklärung: «Sie greifen mich an», so meinte er, «weil ich 

Hitler vertrete, an den sie sich nicht heranwagen, obwohl er hilflos ist. Wenn 

sie mich ausschalten, dann werden sie eine Stufe weiter nach oben gehen.» 

Lüdecke beschloss, nach Landsberg zu fahren und von Hitler selbst zu 

hören, wie die Gefahren für die NSDAP am besten gebannt werden könnten. 
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Seinem Bericht zufolge erklärte Hitler ihm, die Partei müsse einen anderen 

Kurs verfolgen. Ihre Zukunft liege nicht so sehr in Aktionen mit dem Einsatz 

von Waffengewalt, sondern in der Wahlurne. «Ich bin überzeugt davon, dass 

dies unsere beste Richtschnur ist, nachdem die Verhältnisse im Lande sich so 

radikal gewandelt haben.» Hitler schien durch die innerparteilichen Ausein- 

andersetzungen überhaupt nicht deprimiert zu sein. «In der Tat glaubte er 

so sehr an den endgültigen Sieg, dass meine eigenen Befürchtungen zerstreut 

wurden, denn seine Stimmung war ansteckend.» Doch die innere Zerrissen- 

heit der Partei nahm zu. Einige Wochen später verbündete Strasser sich mit 

Ludendorff, um die Gründung der «Nationalsozialistischen Freiheitspartei» 

zu betreiben, in der die NSDAP nur ein Teil sein sollte. Dieses Projekt 

verstärkte die endlosen Intrigen und Auseinandersetzungen im «völki- 

schen» Lager – eine Entwicklung, die Hitler zu einer radikalen Entscheidung 

veranlasste. Am 7. Juli 1924 veröffentlichte der Völkische Kurier eine Notiz, 

in der es hiess: «Herr Adolf Hitler teilt uns mit, dass er die Führung der 

nationalsozialistischen Bewegung niedergelegt hat und sich auf die Dauer 

seiner Haft jeder politischen Tätigkeit enthält ... Herr Hitler bittet insbe- 

sondere seine ehemaligen Anhänger, von Besuchen in Landsberg künftig 

absehen zu wollen ... Der Grund für diesen Entschluss liegt in der Unmög- 

lichkeit, augenblicklich irgendeine praktische Verantwortung übernehmen 

zu können, sowie in der allgemeinen Arbeitsüberlastung. Herr Hitler 

schreibt zurzeit an einem umfangreichen Buche und will sich so die dafür 

nötige freie Zeit sichern ...» 

In einigen Kreisen wurde der Verdacht geäussert, Hitler habe das als 

Ausrede veröffentlichen lassen, um sich nicht in die innerparteilichen 

Machtkämpfe und Intrigen einschalten zu müssen; doch entsprach dieser 

Argwohn offenkundig nicht den Tatsachen. Schon vor seiner Haft hatte er 

ernsthaft daran gedacht, eine Geschichte der Juden zu schreiben. Doch nun 

hatte er eine bessere Idee, die ihn dermassen beschäftigte, dass er die 

Zwangspause von der Politik begrüsste, um sie verwirklichen zu können. 

Neben seinen Tagebucheintragungen diktierte er Maurice ein Manuskript, 

um es dann in der Abgeschiedenheit seiner Zelle mühsam mit zwei Fingern 

auf einer Schreibmaschine zu tippen, die ihm der Gefängnisdirektor zur 

Verfügung gestellt hatte. Der Aufseher Otto Lurker erinnerte sich: «Die 

bereits fertigen Abschnitte las er dann meist an ... Samstagabenden seinen 

wie Jünger um ihn sitzenden Schicksalsgenossen vor.»40 Sein hilfreichster 

Assistent bei dieser Arbeit war ein Neuling in der «Prominenten-Etage»: 

Rudolf Hess hatte nach der Verurteilung Hitlers den Rat seines Lehrers 

Professor Haushofer befolgt und sich den Behörden gestellt. Er half Hitler 

nun bei der Formulierung, nahm dessen Diktat auf und entlastete ihn von 

der mühseligen Arbeit an der Schreibmaschine. Auch Frau Wagner unter- 

stützte das Vorhaben, indem sie für das notwendige Papier und Schreib- 

material sorgte. 
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Zunächst sollte das Buch eine allgemeine historische Darstellung ent- 

halten, doch der erste Band – er sollte ursprünglich den umständlichen Titel 

«Viereinhalb Jahre Kampf gegen Lüge, Dummheit und Feigheit» erhalten – 

umfasste nun einen autobiographischen Bericht über Hitlers Kindheit, seine 

Jahre in Wien, den Weltkrieg, die Rote Revolution und die Anfänge der 

Partei in München. Es war die Geschichte eines Jungen aus ärmlichen Ver- 

hältnissen und seines politischen Werdegangs; Hitler nutzte die Chance, 

sich nicht nur über seine drei Hauptthemen – die Juden, den Marxismus und 

das Rassenproblem – auszulassen, sondern er schlug einen weiten Bogen 

von der Unsinnigkeit des parlamentarischen Regierungssystems über die 

Syphilis, den Niedergang des Theaters, die Monarchie bis zur Verantwor- 

tung für die deutsche Niederlage im Weltkrieg. Die Niederschrift seiner 

politischen Theorien war für ihn zugleich ein geistiger Bildungs- und 

Klärungsprozess – jedenfalls behauptete er das später, als er meinte, wäh- 

rend seiner Festungszeit habe er Musse genug gehabt, um seinem politischen 

Gedankengebäude eine natürliche und historische Grundlage zu geben. Die 

Behörden hätten einen Fehler gemacht, als sie ihn hinter Gitter brachten; es 

wäre klüger gewesen, so meinte er, ihn ohne Pause reden zu lassen.41 

Es war bemerkenswert, in welchem Masse es Hitler gelang, sogar die 

Gefängnisaufseher in seinen Bann zu schlagen. Eine Mehrheit der Beamten 

hatte er bereits zum Nationalsozialismus bekehrt, und selbst der Direktor 

der Haftanstalt, der Oberregierungsrat Otto Leybold, war von der Persön- 

lichkeit seines prominenten Gefangenen so beeindruckt, dass er ihm er- 

laubte, in seiner Zelle das Licht bis Mitternacht eingeschaltet zu lassen. Die 

Kontrollen wurden so nachlässig gehandhabt, dass die Häftlinge eine eigene 

Zeitung fabrizieren konnten, die auf der Maschine geschrieben und dann 

vervielfältigt wurde. Das Blättchen enthielt einen humoristischen und einen 

politischen Teil. Hitler schrieb in der Regel den «Leitartikel» und zeichnete 

häufig Karikaturen. Die Existenz dieser Häftlingszeitung wurde erst ent- 

deckt, nachdem einer der Männer sie gedankenlos in einem Brief an seine 

Angehörigen erwähnt hatte; als der Aufseher Hemmrich das «Redaktions- 

büro» in der Zelle Nr. 1 einer «Razzia» unterzog, fand er nichts mehr. 

Zu den Dienstpflichten Hemmrichs gehörte es auch, die abendlichen 

Zusammenkünfte der Häftlinge im Gemeinschaftsraum daraufhin im Auge 

zu behalten, ob dort verschwörerische Umtriebe stattfanden. Doch als er an 

den Türen lauschte, faszinierten ihn Hitlers Reden derartig, dass er zu einem 

nahezu bedingungslosen Anhänger wurde. Mit seinen Kollegen stand er auf 

dem Korridor; sie waren «ganz Ohr, gespannt auf das, was er über Dinge 

sagte, die unsere eigenen Interessen berührten. Wir waren von seinen Aus- 

führungen ungemein beeindruckt».42 

Hitler schloss diese Zusammenkünfte mit einem «Sieg Heil!»; dann 

stimmte die Gruppe die überarbeitete Version jenes Liedes an, das Gregor 

Strasser und seine Männer am Tage des Putsches gesungen hatten: «Selbst 
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wenn man uns verraten . .wir wussten, was wir taten .. . Hitlers Geist in 

unsern Herzen kann nicht untergehn. .. Sturmtrupp Hitler wird wieder 

auferstehn.» 

Je intensiver Hitler an seinem Buch arbeitete, desto mehr überliess er seine 

Mithäftlinge sich selbst. Das führte eines Abends zu einer komischen Szene. 

Aus Langeweile beschloss eine Gruppe von zwölf Schicksalsgefährten, Hitler 

mit einem Mummenschanz zu überraschen. Sie beschmierten ihre Gesichter 

mit Ofenruss und schwarzer Farbe, hüllten sich in Bettlaken und marschier- 

ten, mit Feuerhaken und Besen in der Hand, zur Zelle Nr. 7. Dort verlangten 

sie, ihre «Waffen» schwingend, Hitler müsse sich ihrem Tribunal unter- 

werfen. Was folgte, war eine Parodie auf den Münchner Prozess, darge- 

boten in der Art einer bayerischen Bauernkomödie. Hitler, so berichtete 

Hemmrich später, habe sich an dem Spass beteiligt und feierlich seine 

«Strafe», eine Autotour quer durch Deutschland, entgegengenommen; dann 

«ging er lachend, aber kopfschüttelnd, wieder an die Arbeit». 

Hanfstaengl, einer der weniger ehrerbietigen und innerlich unabhängigen 

Besucher, bemerkte, dass offenkundig Hitlers Körpergewicht zugenommen 

hatte, und riet ihm, sich doch an der täglichen Sportstunde zu beteiligen und 

auf Süssigkeiten zu verzichten. Doch Hitler konterte derlei Ermahnungen 

kühl: «Ein Führer kann es sich nicht leisten, von Mitgliedern seiner Gefolg- 

schaft geschlagen zu werden – selbst nicht einmal beim Turnen oder beim 

Spiel ... Das überflüssige Gewicht werde ich beim Reden schon wieder los.» 

Hanfstaengl brachte ihm einige Kunstbücher mit, doch vor allem ein kürz- 

lich erschienenes Heft des Simplicissimus fand sein Interesse und heiterte 

ihn auf: Die Titelseite zeigte eine Karikatur Hitlers, der in einer Rüstung auf 

einem weissen Pferd sass und in Berlin einzog. Er meinte, das Publikum 

könne zwar darüber lachen, aber er werde dennoch sein Ziel erreichen.43 

Zu den Besuchern Hitlers in Landsberg zählten viele Damen. Einmal im 

Monat kam die 83jährige Frau Carola Hoffmann (mit dem Fotografen 

Hitlers nicht verwandt), die er «mein geliebtes und treues Mütterchen» 

nannte. Die zierliche und noch immer ansehnliche alte Dame war früher 

Lehrerin gewesen und hatte es in den letzten Jahren übernommen, seine 

Wäsche und seine Garderobe in Ordnung zu halten. Sie verwöhnte ihn mit 

Kuchen und Schlagsahne, und gab ihm, ganz wie eine gute Mutter, fürsorg- 

liche Ratschläge, wie man sich in der guten Gesellschaft benimmt. Einmal 

kam Carin Göring, um mit ihm eine finanzielle Unterstützung zu bespre- 

chen, doch sie musste sich mit einem Bild Hitlers zufriedengeben, das er 

«der verehrten Gemahlin meines SA-Befehlshabers» widmete. 

Ilse Pröhl, die Verlobte von Rudolf Hess, war eine regelmässige Besucherin. 

An jedem Sonnabend radelte sie von Landsberg nach München, und einmal 

gelang es ihr, eine Kamera in die Festung zu schmuggeln. Hitler und Hess 

erwarteten sie am Treppenaufgang, und Hitler, der Wiener Charmeur, küsste 

ihr galant die Hand, um sie dann zum Mittagessen in den Gemeinschafts- 
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raum zu geleiten. Einmal kam sie mit dem Zug, begleitet von ihrer Mutter, 

die von Hess nicht allzuviel hielt, insbesondere angesichts der Tatsache, dass 

er in Haft sass. Doch ein Handkuss von Hitler liess diese Vorbehalte von 

einem Augenblick zum anderen verschwinden: «Meine Mutter war völlig 

unpolitisch, doch als sie nach München zurückgekehrt war, trat sie in die 

Partei ein – nur wegen dieses Handkusses.»44 

Auch Professor Haushofer erschien in Landsberg, um seinen Schüler 

Rudolf Hess zu besuchen und ihm Bücher und Artikel über politische Wis- 

senschaften und Geopolitik zu bringen; zuweilen traf er dabei auch mit 

Hitler zusammen, doch nie unter vier Augen. «Ich suchte das zu vermei- 

den», so erklärte er später. «Ich hatte stets das Gefühl, dass er von dem 

Misstrauen des Halbgebildeten gegenüber einem wissenschaftlich gebildeten 

Menschen erfüllt war.» Vielleicht beruhte diese distanzierte Haltung Hitlers 

auch darauf, dass Haushofer die Hoffnung geäusserst hatte, Hess werde seine 

akademische Laufbahn fortsetzen und nicht in die Politik gehen; im Übrigen 

hatte der Professor den Putsch vom 9. November ganz offen als einen tragi- 

schen Fehler bezeichnet. Haushofer wusste, dass Hitler an seiner politischen 

Autobiographie arbeitete, und dass er mit Hess über das Thema «Lebens- 

raum» und über geopolitische Fragen diskutiert hatte, doch «ich gewann 

den Eindruck und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Hitler diese Dinge 

niemals verstanden hat und auch nicht den dafür notwendigen Ausblick 

besass.»45 Da weder Hess noch Hitler politische Geographie zu begreifen 

schienen, versuchte Haushofer, ihnen deren Grundlagen an Hand der zwei- 

ten Auflage des Buches von Ratzel zu erklären; doch es war nutzlos. Hitler 

eignete sich von der Geopolitik nur das an, was ihm passte. 

Rudolf Hess verehrte Haushofer zwar nach wie vor, doch er hatte bereits 

beschlossen, Hitlers Sekretär zu werden und sein Leben der nationalsoziali- 

stischen Idee zu widmen. Er war unterdessen der engste Vertraute des 

«Chefs» geworden, und bestärkte Hitler nicht nur in dem Widerwillen, mit 

dem er die innerparteilichen und auf eine Spaltung zutreibenden Ausein- 

andersetzungen in der NSDAP verfolgte, sondern auch in seiner Entschlos- 

senheit, das Buch fertigzustellen. Am 16. Juli schrieb Hess einem Freund in 

der Universität, Herr Hitler wolle von der Tagespolitik nichts hören. Von 

der Führung der Partei habe er sich vorerst öffentlich zurückgezogen, denn 

er könne für Dinge, die ohne sein Wissen und womöglich gegen seine bes- 

sere Einsicht vor sich gingen, keinerlei Verantwortung übernehmen. Über- 

dies sei er auch nicht in der Lage, die Auseinandersetzungen beizulegen, 

jedenfalls nicht, solange er sich in Landsberg befinde. Hitler halte es für 

unnötig, sich mit «all den kleinlichen Widerwärtigkeiten herumzuschlagen. 

Auf der anderen Seite ist er überzeugt, bald nach Erlangung der Freiheit 

alles wieder in die richtigen Bahnen steuern zu können».46 

Entschlossenen Widerstand gegen ein Aufgehen der NSDAP in der Völki- 

schen Bewegung leisteten auch die «linken» Nationalsozialisten in Nord- 
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deutschland, die offen erklärten, die Rassisten seien die «Feinde» der Werk- 

tätigen. Die Zusammenarbeit mit diesen Elementen, so warnte ein Studen- 

tenführer, werde die «wahren Nationalsozialisten, insbesondere die Arbeiter» 

dazu zwingen, die NSDAP zu verlassen. Zwar stimmten die Linken mit 

Hermann Esser darin überein, dass eine Fusion unmöglich sei, doch im 

übrigen wollten sie mit ihm nichts zu tun haben. Zwei Tage nach dem 

Treffen von Weimar schrieb einer der Linken einen Brief, der offenkundig 

dazu bestimmt war, von Hitler gelesen zu werden. Darin wurde der Wunsch 

zum Ausdruck gebracht, der Führer möge nach der Entlassung aus der Haft 

nach Norddeutschland kommen, doch bitte sehr ohne Hermann Esser. Der- 

artige Leute würden im Norden nicht akzeptiert. «Wir werden um Hitler 

keine chinesische Mauer errichten, wie es 1923 in München geschah. Hier 

leben Männer von nordischem Blut, die jede geistige Knechtschaft zurück- 

weisen und keine Feiglinge sind. Wir sind keine Redner und Söldner ..., 

sondern nichts anderes als Männer, die mit dem Führer Zusammensein 

wollen ... Männer, die der Sache zu dienen wünschen.» 

Solche schrillen und grundlegenden politischen Dissonanzen bestärkten 

Hitler in seiner Entschlossenheit, sich für die Zeit der Haft aus der Politik 

herauszuhalten, und so übersandte er dem Völkischen Kurier am 29. Juli ein 

Schreiben mit der Bitte, ihn doch in Ruhe zu lassen. Es wurde am 1. August 

1924 veröffentlicht: «Trotz der Bitte, von Besuchen in Landsberg am Lech 

absehen zu wollen, da ich zurzeit an einer Arbeit hänge, die mir Unterbre- 

chungen verbietet, erhalte ich dennoch besonders von auswärts immer 

wieder Besuche. Ich wiederhole deshalb meine Bitte nochmals auf das drin- 

gendste, und kann Ausnahmen nur dann annehmen, wenn mir vorher der 

Zweck des Besuches mitgeteilt wird und meine Einwilligung durch Rückant- 

wort stattfindet ...» Immerhin empfing Hitler jedoch einen Anhänger der 

Bewegung aus Böhmen namens N. S. Kugler, der ihm die entscheidende 

Frage stellte: «Hat Ihre Stellung zur Judenfrage sich irgendwie geändert?» 

Dies war ein Thema, das Hitler am Herzen lag. «Ja, ja», entgegnete er, «es 

ist ganz richtig, dass ich meine Ansicht über die Kampfweise gegen das 

Judentum geändert habe. Ich habe erkannt, dass ich bisher viel zu milde war! 

Ich bin bei der Ausarbeitung meines Buches zur Erkenntnis gekommen, dass 

in Hinkunft die schärfsten Kampfmittel angewendet werden müssen, um 

uns erfolgreich durchzusetzen. Ich bin überzeugt, dass nicht nur für unser 

Volk, sondern für alle Völker dies eine Lebensfrage ist. Denn Juda ist die 

Weltpest.»47 

4 

Während des Sommers bereitete Hitler sich in seinem zwar unfreiwilligen, 

im Übrigen jedoch durchaus erträglichen Quartier auf die kommenden Aus- 

einandersetzungen vor. Er konzentrierte sich auf sein Buch und war im 
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übrigen davon überzeugt, dass er frühzeitig entlassen werde. Diese Hoffnung 

schien am 18. September ihre Bestätigung zu finden, als Oberregierungsrat 

Leybold, der Direktor der Anstalt, dem bayerischen Justizministerium einen 

ausgesprochenen günstigen Bericht über den Häftling Hitler zuleitete. Darin 

hiess es, Hitler zeige sich «als ein Mann der Ordnung, der Disziplin nicht nur 

in Bezug  auf seine eigene Person, sondern auch in Bezug  seiner Haftgenossen. 

Er ist genügsam, bescheiden und gefällig, ..., gegen die Beamten der An- 

stalt tritt er stets höflich und nie in verletzender Form auf.» Leybold schloss 

seinen Bericht mit der Bemerkung, Hitler sei ohne Zweifel «reifer und 

ruhiger» geworden, und er werde «nicht mit Drohung und Rachegedanken 

... in die Freiheit zurücktreten, wird kein Wühler gegen Regierung, kein 

Feind anderer Parteien, die national gesinnt sind, sein. Er betont, wie sehr er 

überzeugt davon ist, dass ein Staat ohne feste Ordnung im Innern und ohne 

feste Regierung nicht bestehen könne.»48 

Zunächst schien es sicher zu sein, dass Hitler auf Grund dieses Berichts, 

den Leybold auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft München I am 15. Sep- 

tember verfasste, in Kürze entlassen würde; doch am 22. September empfahl 

die bayrische Landespolizei in einem vertraulichen Bericht an das Innen- 

ministerium, Hitler nicht zum 1. Oktober zu entlassen; sollte es dazu jedoch 

«wider Erwarten» kommen, so solle er im Interesse der öffentlichen Sicher- 

heit ausgewiesen werden. Im Augenblick seiner Freilassung werde Hitler 

«wegen seiner Energie» Krawalle auslösen. Die Staatsanwaltschaft 

München I versuchte, Hitlers Entlassung durch Versagen der Bewährungs- 

frist zu verhindern. Zunächst hatte sie damit nach Auseinandersetzungen 

zwischen den zuständigen Gerichtsbehörden Erfolg. Der 1. Oktober sah 

Hitler weiter in Haft. Er war enttäuscht und deprimiert, doch wie in ähn- 

lichen Situationen zuvor überwand er seine Niedergeschlagenheit auch dies- 

mal und setzte die Arbeit an seinem Buch fort. «Tagsüber bis spät in die 

Nacht hinein», erinnerte sich Lurker, «klapperte die Schreibmaschine, und 

man konnte ihn in der engen Stube seinem Freunde Hess diktieren hören.»49 

Darüber vergass er jedoch seine Pflichten als Führer der Bewegung nicht. Am 

ersten Jahrestag des Münchner Putsches sprach er «mit tiefer Bewegung» 

zu den politischen Gefangenen, die sich im Gemeinschaftsraum versammelt 

hatten. Er nahm «die volle Verantwortung für die ganze Sache» auf sich und 

legte seinen Schicksalsgefährten zugleich dar, weshalb der Putsch aus histo- 

rischen Gründen habe scheitern müssen. «Seine Zuhörer waren von der 

Aufrichtigkeit und hohen Moral des Führers zutiefst beeindruckt.»50 

Der November verging, ohne dass Anzeichen für eine Entlassung Hitlers 

sichtbar wurden; doch er blieb gleichmütig. Unterdessen hielt sich einer 

seiner einflussreichsten Gefolgsleute, Hermann Göring, in einem Hotel in 

Venedig auf; er versuchte den italienischen Faschistenführer Benito Musso- 

lini dazu zu bewegen, der NSDAP ein dringend benötigtes Darlehen zu 

gewähren. Obwohl er noch immer an den Folgen seiner schweren Verwun- 
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düng litt, deren Schmerzen nur durch Morphium zu ertragen waren, hatte 

der einstige Kampfflieger sich wieder in den Dienst Hitlers gestellt. In einem 

bislang enttäuschend verlaufenden Briefwechsel mit Leo Negrelli, einem 

Beauftragten Mussolinis, hatte Göring versucht, den italienischen Faschi- 

sten zwei Millionen Lire und die Zusage des Duce abzuringen, Hitler zu 

empfangen, sobald er aus der Haft entlassen sei. Als Gegenleistung boten 

die Nationalsozialisten an, die italienischen Ansprüche auf Südtirol öffent- 

lich zu unterstützen – eine Position, die die NSDAP viele Anhänger kosten 

musste, besonders in Bayern. 

Doch offenkundig zweifelten die Faschisten daran, dass sie von einer 

Partei, deren «Marsch nach Berlin» so katastrophal gescheitert war, für ihr 

Geld einen reellen politischen Gegenwert bekommen würden; Görings 

Argumente wurden schärfer. «Die Faschisten waren einmal klein und 

wurden verlacht», erklärte er.* 

«Man sollte nicht glauben, die Nationalsozialisten hätten keine Zukunft.» 

In wenigen Jahren werde die NSDAP an der Macht sein. Dann wies Göring 

auf die politischen Schwierigkeiten hin, mit denen die Partei rechnen müsse, 

wenn sie sich eine so unpopuläre Sache wie Italiens Anspruch auf Südtirol 

zu eigen mache; und schliesslich legte er den Italienern dar, wie günstig das 

Geschäft sei, das Mussolini mit einem Einsatz mit lediglich zwei Millionen 

Lire mache: «Dafür würden Sie in unserer Presse ein wichtiges Sprachrohr 

haben. Davon abgesehen werden Sie die zwei Millionen Lire spätestens in 

fünf Jahren zurückerhalten.» 

Wenige Tage später schlug Göring härtere Töne an: «Es wäre wirklich 

gut, wenn die grössten nationalen Bewegungen mehr Verständnis fürein- 

ander hätten... Der Antisemitismus muss in einem gewissen Sinne inter- 

national sein. Der Jude muss in allen Ländern bekämpft werden.»51 

Doch der Monat November verging, ohne dass Mussolini sich festlegte (es 

ist unwahrscheinlich, dass er der NSDAP jemals die zwei Millionen Lire 

lieh), und Hitler war noch immer in Haft. Mitte Dezember wurden einige 

seiner Gefährten entlassen. «Hitler trug diese wiederholten Enttäuschungen 

im Hinblick auf seine eigene Rückkehr in die Freiheit mit philosophischem 

Gleichmut», erinnerte Hemmrich sich. «Diejenigen, die in der Anstalt zu- 

rückblieben, bereiteten sich darauf vor, das Weihnachtsfest in Landsberg so 

gut wie möglich zu feiern.» Sie stellten im Gemeinschaftsraum einen Weih- 

nachtsbaum auf; doch bevor sie ihn schmücken konnten, endete Hitlers 

Festungshaft: Am 19. Dezember verwarf das bayrische Oberste Landes- 

gericht die Beschwerde der Staatsanwaltschaft gegen den Beschluss des 

Landgerichts München I, Hitler die im Urteil zugesagte Bewährungsfrist 

* Der Briefwechsel zwischen Göring und Negrelli aus den Jahren 1924/25 wurde kürzlich 

entdeckt und von Ben E. Swearingen übersetzt. Er wirft ein neues Licht auf diese bislang 

weitgehend dunkle Periode in der Laufbahn Görings und gewährt zugleich neue Einblicke 

in die frühen Beziehungen zwischen dem Nationalsozialismus und dem Faschismus. 
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zuzubilligen. Diese Bewährungsfrist wurde für rechtens erklärt. Daraufhin 

ordnete die Staatsanwaltschaft München I die sofortige Entlassung Hitlers 

und Kriebels an. Das entsprechende Telegramm traf am 19. Dezember ein. 

Diese Entwicklung war vor dem Hintergrund der Neuwahlen zum Reichstag 

und zum preussischen Landtag zu sehen, die am 7. Dezember 1924 einen 

scharfen Stimmenrückgang der nationalsozialistischen Freiheitsbewegung 

ergeben hatten. Das führte zu der allgemeinen Überzeugung, als Folge der 

wirtschaftlichen und damit auch politischen Stabilisierung habe die völ- 

kische Bewegung ihre Anziehungskraft zum grössten Teil eingebüsst. 

Der Gefängnisdirektor Leybold überbrachte Hitler die Nachricht, dass er 

aus der Haft entlassen werde, persönlich; und am frühen Nachmittag verab- 

schiedete er sich nach einjährigem Festungsaufenthalt von seinen Gefährten 

und gab ihnen, was er an Bargeld besass (es waren 282 Mark); dann schüt- 

telte er Hemmrichs Hand und dankte ihm für alles, was er für ihn getan 

hatte. Es folgte ein bewegter Abschied von Leybold. «Als ich Landsberg 

verliess», so erinnerte Hitler sich später, «hatte jeder Tränen in den Augen 

(der Direktor und die anderen Beamten der Anstalt) – doch ich nicht! Wir 

hatten sie alle für unsere Sache gewonnen.»52 

Es war ein nasskalter, grauer Tag. Hitler begrüsste die beiden Männer, die 

gekommen waren, um ihn abzuholen – seinen Drucker Adolf Müller und 

den Fotografen Heinrich Hoffmann – und stieg dann in den Wagen, dessen 

Verdeck zum Schutz gegen die Kälte geschlossen war. Sie fuhren zunächst in 

die Stadt. Hitler bat Hoffmann, dem das Fotografieren im Gefängnis ver- 

wehrt worden war, um ein Erinnerungsbild. Es entstand an einem der alten 

Stadttore, vor einem Hintergrund, der an eine Festung erinnerte. Hoffmann 

fragte Hitler, was er nun zu tun beabsichtige. «Ich werde von vorn begin- 

nen», entgegnete er.53 Hitler genoss die Fahrt nach München («Welche 

Freude war es für mich, wieder in einem Auto zu sitzen!»). Er bat Müller, 

schneller zu fahren, doch die Antwort war ein bestimmtes Nein: «Es ist 

meine feste Absicht, noch weitere fünfundzwanzig Jahre zu leben.»54 

In Pasing wurde der Wagen von Nationalsozialisten auf Motorrädern 

erwartet, die Hitler nach München eskortierten. Vor seiner Wohnung war- 

teten bereits seine Anhänger. Als er die Treppe hinaufkam, gebärdete sich 

sein Hund wie toll vor Freude. Hitler fand sein Zimmer voll von Blumen und 

Lorbeerkränzen. Nachbarn hatten den Tisch gedeckt, eine Mahlzeit vor- 

bereitet und eine Flasche Wein bereitgestellt. Die Haft hatte Hitler nicht 

zum Selbstmitleid verführt. Er war weit davon entfernt, die Zeit in Lands- 

berg zu bedauern, und bekannte, diese Monate seien für seine Entwicklung 

notwendig gewesen, denn «sie gaben mir die Möglichkeit, verschiedene 

Vorstellungen zu vertiefen, für die ich bis dahin nur ein instinktives Gefühl 

gehabt hatte. Und dazu habe ich in jener Zeit den unerschrockenen Glauben, 

den Optimismus, jenes Vertrauen in unser Schicksal gewonnen, das danach 

durch nichts mehr zu erschüttern war.»55 
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Hitler verliess Landsberg als eine gehärtete Persönlichkeit mit tiefer ver- 

wurzelten Überzeugungen. Unbeeindruckt von den Streitereien innerhalb 

der NSDAP und den politischen Widerständen, mit denen er nun rechnen 

musste, war er in der festen Entschlossenheit nach München zurückgekehrt, 

einen neuen Weg zu beschreiten; nie wieder, so hatte er sich geschworen, 

werde er die früheren Fehler machen. Bisher war er nur dem Namen nach 

der «Führer» gewesen, denn er hatte einer Partei gedient, die von anderen 

gegründet worden war. Nun gedachte er als wirklicher Führer zu kämpfen, 

sich nach seinen langfristigen Zielen seine eigene Bewegung und sein eigenes 

Programm zu schaffen. 

Hitlers erste Aufgabe war eine Analyse der politischen Situation. In den 

Wahlen vom 7. Dezember hatte der nationalsozialistische Block nur vier- 

zehn Reichstagssitze errungen und damit mehr als die Hälfte der bisherigen 

Mandate verloren; die Stimmenzahl war von 1918’000 auf 907’000 zurück- 

gegangen. Überdies war die NSDAP noch immer verboten, und er würde im 

Untergrund operieren müssen. Auf der Habenseite der Bilanz stand nicht 

nur die Tatsache, dass er selbst sich in Freiheit befand, sondern auch das 

offenkundige Ende aller bisherigen Bemühungen, ihn als unerwünschten 

Ausländer nach Österreich abzuschieben. Diese Entwicklung ging zweifellos 

auf den bayrischen Justizminister Gürtner zurück, der noch kurz zuvor 

gegen Hitlers Haftentlassung gewesen war. Der Versuch der Ausweisung 

war auf den unnachgiebigen Widerstand der österreichischen Regierung 

gestossen, die sich strikt geweigert hatte, Hitler wieder ins Land zu lassen. In 

den Augen aller völkischen Gruppen war Hitler als ein Märtyrer der natio- 

nalen Sache aus Landsberg zurückgekehrt; und trotz der Wahlergebnisse 

vom Dezember gewann die rassistische Bewegung weiter an Boden. Es lag 

eine politische Ironie in dem Umstand, dass diese Tendenz letztlich durch 

den Putsch ausgelöst worden war, denn viele Menschen, die zwischen dem 

gemässigten und dem radikalen Flügel des nationalen Lagers schwankten, 

entschieden sich nun in einer gefühlsmässigen Reaktion auf die fehlgeschla- 

gene Erhebung für den Radikalismus von rechts. 

In gewissem Sinne war die Basis der NSDAP jetzt stärker als zuvor. Zwar 

war der Graben zwischen den beiden miteinander ringenden Flügeln tiefer 

als je; doch Hitler hoffte zuversichtlich, die miteinander verfeindeten Grup- 

pen dahin bringen zu können, dass sie letztlich die Loyalität gegenüber 

seiner Person über ihre politischen Gegensätze stellen würden. Er gedachte 

das Programm zu sein, und seine Anhänger würden die Ziele der völkischen 

Bewegung mit seinem politischen Erfolg gleichsetzen müssen. Adolf Hitler, 

der nationale Märtyrer, würde die Fahne, die Freiheit und die rassische 

Reinheit verkörpern. 

Was Hitler sich in der friedlichen Stille seiner Landsberger Zelle überlegt 

hatte, erwies sich freilich in der ungewohnten Freiheit, in die er nun zurück- 

gekehrt war, als ein nicht ganz leichtes Unterfangen. An dem ersten Abend 
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nach der Entlassung, den er in München verbrachte, wusste er nichts mit sich 

anzufangen. «Ich hatte das Gefühl, dass mir jeden Augenblick jemand die 

Hand auf die Schulter legen würde, und ich blieb von der Vorstellung be- 

herrscht, dass ich bei allem, was ich tun wollte, um Erlaubnis fragen 

müsste!»56 Hitler war sich darüber im Klaren, dass nur die Zeit ihn befähigen 

würde, den «Kontakt zur Realität» wieder zu gewinnen, und so beschloss er, 

die nächsten Wochen in Ruhe und Zurückgezogenheit zu verbringen, bevor 

er sich daran machte, die «feindlichen Brüder zu versöhnen». 

Einer der ersten Schritte auf dem Weg zurück in das bürgerliche Leben 

war ein Besuch, den er Weihnachten dem Ehepaar Hanfstaengl abstattete. 

«Putzi» Hanfstaengl und seine Frau waren aus ihrer beengten Wohnung in 

ein geräumiges Haus in der Nähe des Herzogparks jenseits der Isar gezogen, 

wo so prominente Leute wie Thomas Mann zu ihren Nachbarn gehörten. Als 

Hitler das Arbeitszimmer des Hausherrn betrat, blickte er sich nervös um 

und sagte dann in einem fast um Entschuldigung bittenden Ton: «Hanf- 

staengl, spielen Sie mir den Liebestod!» Nachdem Hanfstaengl «dieses 

ungeheure Ding aus Tristan und Isolde mit Lisztschen Ornamenten her- 

untergehämmert» hatte, begann Hitler sich zu entspannen. Helene brachte 

ihre Tochter Herta herein. Hitler begann dem Baby etwas vorzusummen und 

entschuldigte sich für das, was damals in dem Haus in Uffing geschehen 

war. «Sie sind die vornehmsten Bekannten, die ich habe,» meinte er schliess- 

lich mit einem bewundernden Blick über das Arbeitszimmer. Plötzlich sah er 

sich wie ein Verfolgter um. «Entschuldigen Sie bitte!» meinte er erklärend. 

«Das ist eine so dumme Angewohnheit, die man aus dem Gefängnis mit- 

bringt.» In Landsberg, so fuhr er fort, sei er unablässig durch das Guckloch 

in der Tür beobachtet worden. «Ein schreckliches Gefühl! Ich bin sicher, dass 

sie nach irgendeinem Vorwand gesucht haben, um mich ins Irrenhaus zu 

bringen. Sie wissen, dass ich für zwei Wochen in den Hungerstreik trat, und 

sie versuchten das als Begründung zu nehmen, um mich für verrückt zu 

erklären.» 

Nach dem Essen und der Bescherung setzten Helene, Hitler und der vier- 

jährige Egon sich um den Flügel herum, während Hanfstaengl ein Stück 

nach dem anderen spielte. Ein Marsch schien Hitler so zu inspirieren, dass er 

wie ein Soldat, die Hände auf dem Rücken verschränkt, hin und her ging 

und sich an Szenen aus dem Weltkrieg erinnerte. Für den Knaben begann er 

den Schlachtenlärm nachzuahmen – von der Haubitze bis zum Maschinen- 

gewehr. 

Dieser akustischen Einlage folgte ein Vortrag über die Politik, der sich zu 

einer Tirade gegen die Juden auswuchs. Hitlers Antisemitismus, so dachte 

Hanfstaengl, schien mehr rassistische Untertöne gewonnen zu haben; er 

zeigte sich überzeugt davon, dass nicht nur das Finanzzentrum Wall Street, 

sondern ganz Amerika von den Juden kontrolliert werde. Dann beklagte er 

unvermittelt das Schicksal seines Freundes in Landsberg. «Mein Rudi, mein 
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Hesserl», rief er. «Ist es nicht ein Jammer, dass er immer noch eingesperrt 

ist?» Bevor er nach Hause fuhr, wusste Hitler es einzurichten, dass er für 

einige Augenblicke mit Helene Hanfstaengl im Arbeitszimmer allein war. 

Sie sass auf einem grossen Sofa; plötzlich fiel er vor ihr auf die Knie und legte 

seinen Kopf in ihren Schoss: «Wenn ich nur jemanden hätte, der sich um 

mich kümmern würde», meinte er. 

«Sehen Sie, das geht nicht», entgegnete Helene, und fragte ihn, warum er 

nicht heirate. «Das werde ich niemals können, denn mein Leben ist meinem 

Land gewidmet.» Sie dachte in diesem Augenblick, er benehme sich wie ein 

kleiner Junge. Siebzehn Jahre zuvor, fast am gleichen Tag, war seine Mutter 

gestorben. «Es wäre entsetzlich gewesen, wenn irgend jemand ins Zimmer 

gekommen wäre», erinnerte Helene sich. «Demütigend für ihn. Er liess es 

wirklich darauf ankommen, wahrhaftig. Das war das Ende, und ich tat so, 

als ob nichts dergleichen vorgefallen wäre.»57 
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8. Kapitel 
Das geheime Buch Hitlers 
(1925 – 1928) 

1 

Für den Neujahrsabend des Jahres 1925 war Hitler zu einer Gesellschaft im 

Hause des Fotografen Heinrich Hoffmann eingeladen. Er hatte abgesagt; 

doch im Laufe des Abends war der Gastgeber von einem jungen Mädchen 

gebeten worden, Hitler anzurufen und wenigstens den Versuch zu unter- 

nehmen, ihn umzustimmen. Zu Hoffmanns Überraschung erklärte Hitler 

sich tatsächlich bereit, zu kommen, «doch nur für eine halbe Stunde». Er 

wurde vor allem von den weiblichen Gästen, die ihm sämtlich noch nicht 

persönlich begegnet waren, ungeduldig erwartet. Als er erschien, ent- 

täuschte er die Damen nicht. «In seinem Cutaway sah er sehr elegant aus», 

schrieb Hoffmann. «Er liess damals noch keine Haarsträhne ins Gesicht 

fallen, und sein Stil einer bescheidenen Zurückhaltung verstärkte nur seinen 

Charme.»1 Die Frauen waren besonders von seinem Schnurrbart entzückt. 

Ein hübsches Mädchen bugsierte Hitler unter den Mistelzweig und gab ihm 

einen Kuss. «Ich werde nie den erstaunten und erschrockenen Ausdruck im 

Gesicht Hitlers vergessen! Die verderbte Sirene spürte ebenfalls, dass sie 

einen Fauxpas begangen hatte, und es herrschte ein unbehagliches Schwei- 

gen. Verwirrt und hilflos wie ein Kind stand Hitler da und biss sich auf die 

Lippe, sichtlich bemüht, seinen Unmut zu bezähmen. Die Atmosphäre, die 

nach seiner Ankunft eine Tendenz zur Förmlichkeit gezeigt hatte, wurde 

nun fast eisig.» Eioffmann versuchte, die Sache von der heiteren Seite zu 

nehmen und so zu überspielen: «Ich bin froh, dass dies nicht einem der 

älteren unter meinen Gästen passiert ist. Aber Sie haben ja immer Glück bei 

den Frauen gehabt, Herr Hitler!» Aber Hitler fand auch das nicht lustig und 

verabschiedete sich mit kühler Höflichkeit. 

Seit seiner Entlassung aus Landsberg lebte Hitler in einer partiellen Ab- 

geschiedenheit. Es war für ihn nicht einfach, sich den politischen und gesell- 

schaftlichen Gegebenheiten anzupassen. Er war entschlossen, seine Aktivität 

zunächst auf interne Diskussionen mit Esser und Pöhner zu beschränken 

und seine nächsten Pläne nicht zu enthüllen. Delegationen, die von ihm als 
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ihrem Idol Rat und Zuspruch erbaten, verabschiedete er kurz angebunden. 

Zugleich hütete er sich jedoch vor dem Fehler, seine Bewunderer im Fussvolk 

der Partei zu enttäuschen, und sein Schweigen liess die Anhänger ungeduldi- 

ger als je zuvor seine erste Rede nach der Haft erwarten. 

Hitler brauchte diese Distanz, um sich mit durchgreifenden politischen 

und wirtschaftlichen Entwicklungen der letzten Monate vertraut zu machen. 

Die für die Ruhrbesetzung verantwortlichen französischen Politiker waren 

von gemässigten Kräften abgelöst worden, und die Alliierten hatten unter- 

dessen die drückenden Reparationsverpflichtungen des Reiches gemildert. 

Auf wirtschaftlichem Gebiet hatte die Einführung einer stabilen Währung 

das Abgleiten in ein ökonomisches Chaos verhindert. Die Aussichten auf 

eine friedliche Regelung der Probleme zwischen Deutschland und Frank- 

reich und auf eine wirtschaftliche Gesundung verschlechterten die politi- 

schen Chancen für Hitler und die nationalsozialistische Bewegung. 

Auf der anderen Seite traten jetzt jedoch soziale Wandlungen zutage, die 

ihm die Möglichkeit gaben, wieder eine Rolle auf der innenpolitischen 

Bühne des Reiches zu spielen. Stürmische technische Entwicklungen, dazu 

die zunehmende Verstädterung und Industrialisierung, hatten den Mittel- 

stand in seinen wirtschaftlichen Fundamenten erschüttert und in einen Zu- 

stand der Ungewissheit und der Angst versetzt. Es waren diese Schichten, die 

am härtesten von der Inflation getroffen worden waren; sie hatten ihre 

Ersparnisse und ihr Kapital verloren und legten das zu einem grossen Teil 

den Roten und den Juden zur Last; aus Bitterkeit wurde ein Hass, der Hitlers 

antisemitische Botschaft willig aufnahm. 

Das neue Jahr konfrontierte Hitler mit ebenso vielen Chancen wie 

Schwierigkeiten, und seine politische Zukunft hing davon ab, wie weit er in 

der Lage war, die ersteren zu nutzen und die letzteren zu meistern. Am 

4. Januar unternahm er seinen ersten politischen Schritt nach der Haftent- 

lassung: Er suchte den neuen bayrischen Ministerpräsidenten Heinrich Held 

zu einem halbstündigen Gespräch unter vier Augen auf. Den Weg zu dieser 

Begegnung hatte Justizminister Gürtner, ein persönlicher Freund des Regie- 

rungschefs, geebnet. Hitler versicherte Held, er werde sich künftig strikt 

legal verhalten, und bot ihm eine Zusammenarbeit gegen die Linke an. Der 

Eindruck, den er in dieser Unterredung bei Held hinterliess, beseitigte zwar 

dessen kühle Skepsis nicht, war aber andererseits doch so günstig, dass der 

Ministerpräsident schliesslich meinte, «die Bestie» sei «nun gezähmt»; man 

könne die «Kette lockern» und das Verbot der NSDAP wieder aufheben.2 

Alfred Rosenberg gehörte nicht zu dem kleinen Kreis, den Hitler in diesen 

Tagen der Zurückgezogenheit und der Vorbereitung um sich scharte. Rosen- 

berg wusste, dass Hitler mit Esser, Amann, Hoffmann und Hanfstaengl durch 

die Lande fuhr, und war verärgert, weil er davon ausgeschlossen war. «Er 

achtete mich sehr, doch er mochte mich nicht», klagte Rosenberg später 

über sein Verhältnis zu Hitler.3 Verstimmt und über die Kluft innerhalb der 
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Partei besorgt, überredete er seinen Freund Luedecke, in einem Artikel vor 

der Gefahr zu warnen, dass die Partei zugrunde gehen könne, wenn ihre 

Mitglieder sich weiterhin gegenseitig attackierten.4 

Luedecke übersandte Hitler eine Kopie dieses Artikels und bat ihn dann 

um ein Gespräch. Es fand in dem kleinen Zimmer in der Thierschstrasse 

statt. Nachdem er Ludendorff angegriffen und sich wieder einmal über die 

Juden verbreitet hatte, kam Hitler schliesslich auf den Artikel zu sprechen. 

Doch er vermied es, sich zu dessen Inhalt zu äussern. Luedecke könne, so 

meinte er, unmöglich die tatsächlichen Ereignisse des Putsches oder des 

Prozesses kennen, denn er sei damals im Ausland gewesen. Spöttisch und 

verächtlich wies Hitler Rosenbergs Versuch zurück, ihn von seinem Gefähr- 

ten Hermann Esser zu trennen («Dieser Bursche hat mehr politisches Ver- 

ständnis in seinen Fingerspitzen, als der ganze Haufen seiner Kritiker im 

Hinterteil,»); dann gab er Luedecke in sarkastischem Ton den guten Rat 

dafür zu sorgen, dass Rosenberg «zur Vernunft kommt und aufhört, die 

beleidigte Unschuld zu spielen». 

Obwohl Hitler Luedeckes Rat, für ein Ende der innerparteilichen Ausein- 

andersetzungen zu sorgen, scheinbar zurückgewiesen hatte, befolgte er ihn 

– freilich in der Absicht, damit seine persönlichen Ziele zu verfolgen. Diese 

Entscheidung, die Gräben innerhalb der Partei zu planieren, trug ebenso wie 

seine Zusagen gegenüber dem bayrischen Ministerpräsidenten Held bald 

ihre Früchte. Am 16. Februar veröffentlichte die Staatsregierung die Auf- 

hebung des nach dem Putsch ausgerufenen Ausnahmezustandes, der die 

juristische Grundlage für das Verbot der radikalen Parteien der Linken wie 

der Rechten gewesen war. Die NSDAP kehrte in die Legalität zurück. Zehn 

Tage später tauchte an den Zeitungsständen auch der Völkische Beobachter 

wieder auf; die erste Nummer enthielt einen langen Leitartikel Hitlers unter 

der Überschrift «Ein neuer Beginn». Er versprach darin, sich künftig ledig- 

lich der Organisation und der Politik zu widmen, nicht aber persönlichen 

und religiösen Differenzen, und rief alle völkischen Gruppen innerhalb der 

Partei zur Zusammenarbeit auf. Diese Einigkeit sei notwendig, um den ge- 

meinsamen Feind, den jüdischen Marxismus, zu besiegen. Hier zeigte sich 

der neue Adolf Hitler – entschlossen zum politischen Kampf mit legalen 

Mitteln und im Interesse der Einheit der Partei zu Kompromissen bereit. Zu- 

gleich schickte er sich an, die Bewegung auf seinen Weg zu führen, und 

ungeachtet seiner Zusage, sich im Rahmen des politisch-parlamentarischen 

Systems zu bewegen, hatte er seine Angriffe gegen den «Erzfeind» nicht 

gemildert – den Juden. 

Am nächsten Tag, dem 27. Februar, vollzog Hitler auf einer Parteiver- 

sammlung im Bürgerbräukeller, wo er den Putsch begonnen hatte, seine 

Rückkehr in das öffentliche Leben. Seine Rede sollte um 20 Uhr beginnen, 

doch schon am Nachmittag bildeten sich vor dem Eingang des Gebäudes 

lange Schlangen. Als die Polizei um 18 Uhr die Türen schloss, war der grosse 



1925 – 1928 283 

Saal mit 4’000 Zuhörern überfüllt. Weitere tausend Menschen mussten un- 

verrichteter Dinge umkehren. Nationalsozialistische Politiker aus allen 

Teilen des Reiches waren erschienen – mit drei wichtigen Ausnahmen: Es 

fehlten Röhm, Strasser und Rosenberg, der seinem Freund Luedecke am 

Nachmittag erklärte: «Ich werde mich an der Komödie nicht beteiligen. Ich 

kenne diese Art von Bruderkuss, zu dem Hitler aufrufen will.» Rosenberg 

zeigte Stolz und weigerte sich, öffentlich Einverständnis mit einem Mann zu 

demonstrieren, von dem er sich im Stich gelassen fühlte. 

Im Saal herrschte fast die gleiche Erregung wie am Abend der Erhebung, 

und als Hitler durch den Mittelgang hereinkam, schwenkten seine begeister- 

ten Anhänger ihre Bierkrüge, brachen in frenetischen Beifall aus und fielen 

einander in die Arme. Als Hitler am Rednerpult stand, blickte er über die vor 

ihm sitzenden Parteiführer hinweg in sein Publikum. Zwar schürte er in 

seiner Rede die Emotionen der Zuhörer, doch was er sagte, war weder gegen 

bestehende Gruppierungen innerhalb der Partei gerichtet, noch gedachte er 

neue zu schaffen. Sorgfältig vermied er den Fehler, sich mit den einzelnen 

Streitpunkten der Auseinandersetzungen des Vorjahres zu befassen; er ging 

kurzerhand über diese Dinge hinweg. Ludendorff nannte er den «treuesten 

und selbstlosesten Freund» der Bewegung und forderte alle diejenigen, die 

«im Herzen alte Nationalsozialisten geblieben sind», auf, sich hinter der 

Hakenkreuzfahne zusammenzufinden und ihre grössten Feinde zu zer- 

schmettern – den Marxismus und die Juden. Der Appell zum Kampf gegen 

die Marxisten richtete sich an die nationalsozialistischen Revolutionäre vom 

Schlage Hermann Essers, der antisemitische Schlachtruf hingegen war für 

Drexler und seine eher konservativ eingestellten völkischen Gefolgsleute 

gedacht. 

Nach einem die Masse mitreissenden Aufruf zur nationalen Wiedergeburt 

(«Es ist eine Dummheit, zu glauben, dass ein grosses Volk von 60 oder 70 

Millionen nicht vernichtet werden kann; es geht zugrunde, sobald es seinen 

Selbstbehauptungstrieb verliert.») wandte er sich den führenden Männern 

der Partei zu. Er bat sie weder um ihre Loyalität und Unterstützung, noch 

bot er ihnen irgendeinen Kompromiss an. Stattdessen forderte er sie auf, sich 

entweder in den Kreuzzug gegen den jüdischen Marxismus einzureihen oder 

zu verschwinden. «Wenn jemand kommt», so rief er aus, «und mir Bedin- 

gungen stellen will, dann sage ich ihm: Freundchen, warte erst einmal ab, 

welche Bedingungen ich dir stelle. Ich buhle ja nicht um die grosse Masse. 

Nach einem Jahr sollen Sie urteilen, meine Parteigenossen; habe ich recht 

gehandelt, dann ist es gut; habe ich nicht recht gehandelt, dann lege ich 

mein Amt in Ihre Hände zurück. Bis dahin aber gilt: Ich führe die Bewegung 

allein, und die Bedingungen stellt mir niemand, solange ich persönlich die 

Verantwortung trage. Und ich trage die Verantwortung wieder restlos für 

alles, was in der Bewegung vorfällt.»5 Die Zuhörer quittierten diese unmiss- 

verständlichen Worte mit Begeisterung, Heil-Rufe wurden laut; Frauen 
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begannen zu weinen, als die Masse aus dem rückwärtigen Teil des Saales 

nach vorn drängte und auf Stühle und Tische stieg. Männer, die bislang 

bitter verfeindet gewesen waren, gingen zur Rednertribüne und gaben sich 

die Hand, einige unfähig, die Tränen zurückzuhalten. Dann rief Max 

Amann in den Saal hinein: «Der Streit muss ein Ende haben – alles zu 

Hitler!» Rudolf Buttmann, der Fraktionsführer der NSDAP im bayrischen 

Landtag, versicherte dem Publikum in einer gefühlvollen Erklärung, all 

seine Zweifel «schmolzen in mir weg, als der Führer sprach». Die öffent- 

liche Verwendung dieses Titels «Führer», der bis dahin nur im kleinen Kreis 

gebräuchlich gewesen war, unterstrich nur den überwältigenden Erfolg, den 

Hitler errungen hatte. Von nun an war er auch für die Öffentlichkeit, was er 

für die nächsten zwei Jahrzehnte bleiben sollte – «der Führer». Hitler hatte 

nicht nur die NSDAP hinter sich geeint, sondern zugleich das Führerprinzip, 

die vielleicht wichtigste Grundlage seiner späteren Herrschaft, postuliert. 

Körperlich und seelisch erschöpft, verliess er an diesem Abend München, 

begleitet von Winifred Wagner. In ihrem Bayreuther Haus übernachtete er 

mit einer kleinen Gruppe von Gefolgsleuten, doch seine Anwesenheit wurde 

mit Erfolg geheimgehalten, und die kleineren Kinder der Familie erfuhren 

mehrere Jahre hindurch nichts davon. 

Dem spektakulären Auftritt Hitlers im Bürgerbräukeller folgte wenig 

später ein Ereignis, das für seinen und den politischen Weg des Reiches 

schicksalhaft werden sollte: Nach dem Tode Friedrich Eberts wurde der 

Generalfeldmarschall von Hindenburg am 26. April im zweiten Wahlgang 

der Reichspräsidentenwahl zum neuen Staatsoberhaupt gewählt. Es war 

offenkundig, dass die Sympathien dieses Helden der Rechten keinesfalls auf 

seiten der Republik lagen. Zwar versuchte er, neutral zu bleiben, doch zu- 

gleich tat er nur wenig, um das republikanische Lager zu stärken. Es blieb 

bei den häufigen Kabinettskrisen, die sich nicht selten an im Grunde un- 

wesentlichen Problemen entzündeten – etwa an der Forderung der Konser- 

vativen, den Hohenzollern eine beträchtliche finanzielle Entschädigung zu 

zahlen. Als das gegen die geharnischten Proteste der Sozialisten durchge- 

setzt worden war, wurde im Reichstag ein weiteres Gesetz eingebracht, das 

die Entschädigung aller entthronten Fürsten vorsah. Es wurde gleichfalls 

verabschiedet; die Sozialisten hatten vergeblich versucht, es durch ein Refe- 

rendum zu Fall zu bringen. Selbst die Frage, welche Farben in der Reichs- 

flagge enthalten sein sollten, führte zu einer Regierungskrise, und Reichs- 

kanzler Hans Luther sah sich zum Rücktritt gezwungen. 

Es schien unausweichlich zu sein, dass diese Entwicklungen Hitlers Weg 

zur Macht ebneten. Doch er war zu plötzlich, zu demagogisch und mit einem 

zu triumphalen Erfolg in die Arena der Massenversammlungen zurückge- 

kehrt, als dass die bayerische Staatsregierung hätte untätig bleiben können; 

sein Auftreten bot nur einen neuerlichen Beweis dafür, wie gefährlich der 

Redner Hitler für die Sicherheit des Staates war. Er hatte die Partei zu 
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schnell und zu nachdrücklich zu neuem Leben erweckt, und die Folge war, 

dass die Polizei ihm verbot, auf fünf für Anfang März angesetzten Massen- 

veranstaltungen zu sprechen. Zur Begründung erklärte die Behörde, er habe 

das Publikum im Bürgerbräukeller durch die Sprache der Gewalt auf- 

zuputschen gesucht – etwa mit dem Appell an seine Zuhörer, den Kampf 

gegen die Marxisten und die Juden nicht nach bürgerlichen Massstäben zu 

führen, sondern dabei über Leichen zu gehen. 

Hitler protestierte persönlich gegen dieses Verbot. Polizeioffizieren ver- 

sicherte er, wer einen Kampf mit der Bewegung haben wolle, der könne ihn 

bekommen. «Wer auch immer uns angreift, wird von allen Seiten durch- 

bohrt werden. Ich werde das deutsche Volk in seinem Kampf um die Freiheit 

zum Erfolg führen, wenn nicht friedlich, dann mit Gewalt. Diesen Satz 

wiederhole ich nachdrücklich für die Polizeiagenten, damit keine falschen 

Berichte verbreitet werden.»6 Das waren starke Worte für einen Mann, der 

nur bedingt aus der Haft entlassen worden war, und das Endergebnis war, 

dass über ihn ein Redeverbot für ganz Bayern verhängt wurde. Die NSDAP 

konnte öffentliche Versammlungen veranstalten, jedoch durfte Hitler dort 

nicht als Redner auftreten. Die meisten anderen deutschen Länder, auch 

Preussen, folgten diesem Beispiel. Hitler war seiner wichtigsten politischen 

Waffe beraubt und sah sich gezwungen, künftig in geschlossenen Mitglie- 

derversammlungen und auf privaten Veranstaltungen zu sprechen. Sie 

fanden häufig in den Villen seiner reichen Gönner statt. An einen dieser 

Auftritte erinnerte sich Heinz Haushofer, der von seinem Vater zu einer 

Rede Hitlers in einem Münchner Salon mitgenommen wurde. Hitler gebär- 

dete sich, als ob er hinter dem Rednerpult im Zirkus Krone stünde: «Es war 

entsetzlich ... er schrie und gestikulierte mit den Armen. Niemand unter- 

brach ihn. Er redete und redete, wie eine Schallplatte, eine oder eineinhalb 

Stunden hindurch, bis er absolut erschöpft war ... Als er geendet hatte und 

atemlos dasass, zeigte er sich wieder als der einfache und freundliche Mann. 

... Es war, als ob er in einen anderen Gang geschaltet hätte. Und es gab kein 

Zwischenstadium. «7 

Das Redeverbot zwang Hitler, sich auf die Reorganisation der Partei zu 

beschränken. Unermüdlich trat er in München auf einer geschlossenen Ver- 

anstaltung nach der anderen auf und ermahnte seine Zuhörer, wie er es im 

Bürgerbräukeller getan hatte. Er gab sich umgänglich und volkstümlich - 

Händedruck für die Männer, Handkuss für die Damen, unzählige intime 

Gespräche am Rande – und kam so mit allen Münchner NSDAP-Mitglie- 

dern in Kontakt. Es gelang ihm auf diese Weise, nicht nur seine Attraktivität 

und seinen persönlichen Nimbus zu untermauern, sondern zugleich die 

Parteiorganisation in der Landeshauptstadt in die Hand zu bekommen. Zur 

selben Zeit verfolgten Esser und Streicher diese Strategie auf zahllosen ört- 

lichen Parteiversammlungen in ganz Bayern, um die Mitglieder endgültig 

für Hitler zu gewinnen. 
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Ende März standen bereits nahezu alle Ortsgruppen der NSDAP in 

Bayern hinter Hitler als Führer; doch das Schicksal der Partei in Norddeutsch- 

land musste er in die Hände von Gregor und Otto Strasser legen. Am 11. März 

übertrug er Gregor Strasser formell den Aufbau der norddeutschen Partei- 

organisation. Gregor war ein guter Organisator und begabter Redner und 

konnte überdies als Reichstagsabgeordneter unentgeltlich mit der Eisenbahn 

reisen. Nach Hitlers triumphalem Erfolg im Bürgerbräukeller hatte er ihn 

spontan seiner Loyalität versichert, doch Otto Strasser, damals trotz seiner 

jungen Jahre bereits ein gewitzter Journalist, hatte Vorbehalte. Wie lange, 

so fragte er sich und seinen Bruder, würden die politischen Flitterwochen 

mit Hitler dauern? 

Den erneuten erzwungenen Rückzug aus dem öffentlichen Leben nahm 

Hitler mit demselben Gleichmut hin, mit dem er auch seine Landsberger 

Haft hinter sich gebracht hatte, und er nutzte die Möglichkeiten, die dieser 

Zustand ihm bot. So setzte er seine ganze Energie daran, um mit Hilfe 

zweier farbloser, doch fleissiger Bürokraten die Parteiorganisation auszu- 

bauen: Philipp Bouhler und Franz Xaver Schwarz. Bouhler wurde Partei- 

geschäftsführer– ein Mann mit einem eulengleichen Blick, der sich stets vor 

Hitler zu verbeugen pflegte, bevor er ihn anredete, und sich als Detailfanati- 

ker erwies. Schwarz, früher Rechnungsführer im Münchner Rathaus, war 

Schatzmeister der Partei. Für diese Aufgabe brachte er die Talente einer 

menschlichen Addiermaschine und die Geisteshaltung eines Geizhalses mit. 

Die beiden Parteigenossen unterstellten sich Hitler bedingungslos und wur- 

den für den Apparat der NSDAP unentbehrlich. 

Das versetzte Hitler in die Lage, sich auf die langfristige politische Strate- 

gie zu konzentrieren, Artikel zu schreiben, auf ausgedehnten Reisen in 

Norddeutschland die internen Veranstaltungen der Partei zu inspizieren und 

dort als Redner aufzutreten. Zugleich hatte er genügend Zeit, um zerbroche- 

ne Freundschaften zu kitten, widerspenstige Parteimitglieder zu disziplinie- 

ren, zerstrittene Gegner wieder an einen Tisch zu bringen und sich persön- 

lichen Problemen zu widmen. Er setzte Rosenberg wieder als Chefredakteur 

des neugegründeten Völkischen Beobachters ein und schrieb ihm einen 

Brief, in dem er seine Integrität pries und ihn einen «überaus wertvollen 

Mitarbeiter» nannte. 

Einige Tage später verfasste Hitler ein weiteres Schreiben, um das noch 

immer über ihm schwebende Damoklesschwert einer Ausweisung nach 

Österreich zu beseitigen. Nach einem Gespräch mit dem österreichischen 

Generalkonsul in München, Otto Günther, ersuchte Hitler am 27. April den 

Magistrat der Landeshauptstadt Linz um seine «Entlassung aus der öster- 

reichischen Staatsbürgerschaft». Zur Begründung verwies er darauf, dass er 

sich seit 1912 in Deutschland befinde, nahezu sechs Jahre im deutschen 

Heer gedient habe und beabsichtige, «nunmehr die deutsche Staatsbürger- 

schaft zu erwerben». Schon drei Tage später erteilte die Oberösterreichische 
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Landesregierung in Linz Hitler eine Auswanderungsgenehmigung und teilte 

ihm mit, er sei nunmehr «behufs Erlangung der deutschen Reichsange- 

hörigkeit aus dem österreichischen Staatsverband ausgeschieden». Gegen 

Zahlung einer Gebühr von siebeneinhalb Schillingen war Hitler einer bis 

dahin immer noch möglichen Ausweisung entronnen. Zwar war er damit 

noch kein deutscher Staatsbürger, konnte dementsprechend weder wählen 

noch gewählt werden, doch er war zuversichtlich, dass er auch dieses Pro- 

blem würde lösen können, wenn es akut werden sollte. 

Mehr Sorge bereiteten Hitler die Aufsässigkeiten des halsstarrigen und 

egozentrischen Hauptmanns Röhm, der von Anfang an versucht hatte, die 

SA zu seiner Privatarmee zu machen, statt sie Hitler als politisches Instru- 

ment zur Verfügung zu stellen. Während Hitlers Haft in Landsberg 

war Röhm darangegangen, aus den Überresten der Sturmtrupps eine neue 

Organisation aufzubauen, der er die Bezeichnung «Frontbann» gab. Felsen- 

fest davon überzeugt, dass all das, wofür er seit dem Putsch gearbeitet hatte, 

nutzlos vertan sein würde, wenn er den «Frontbann» der Partei unterstellen 

würde, leitete Röhm am 16. April Hitler ein Schreiben zu, in dem er unmiss- 

verständlich erklärte, die 30’000 Männer des Frontbanns könnten durchaus 

als Fundament für eine nationale politische Organisation dienen, doch diese 

müsse uneingeschränkt ihm, Röhm, unterstehen. Diese Forderung hatte er 

mit einem Hinweis auf die frühere Freundschaft zwischen ihm und Hitler 

und mit einer Bekundung seiner persönlichen Ergebenheit gegenüber Hitler 

verbunden. 

Hitler wusste freilich aus bitterer Erfahrung, wie katastrophal es für ihn 

sein konnte, von einer Organisation abhängig zu sein, die nicht absolut 

seinen persönlichen Weisungen gehorchte. Entschlossen, die neue SA aus- 

schliesslich zu seinem eigenen Instrument zu machen, verlangte er, der 

Frontbann habe sich unverzüglich seiner Befehlsgewalt zu unterstellen. In 

einem offenkundigen Versuch, auf Hitler Druck auszuüben, bot Röhm dar- 

aufhin an, die Führung des Frontbanns niederzulegen, und verlangte dafür 

Hitlers schriftliche Bestätigung. Nachdem er vergeblich auf eine Antwort 

gewartet hatte, schrieb er Hitler Ende April erneut: «Ich benütze die Ge- 

legenheit, in Erinnerung an schöne und schwere Stunden, die wir mit- 

sammen verlebt haben, Dir für Deine Kameradschaft herzlich zu danken 

und Dich zu bitten, mir Deine persönliche Freundschaft nicht zu entziehen.»8 

Auch dieses Schreiben blieb ohne Antwort, und am nächsten Tag gab Röhm 

formell den Rücktritt von seinen Ämtern und seinen Rückzug aus der Politik 

bekannt. Indem er auf Röhms Vorstösse nicht reagierte, liess Hitler seinen 

einstigen Förderer ins Leere laufen und so zu einem Mann ohne Partei und 

ohne Frontbann werden – eine Konstellation, die ihm endlich die Mög- 

lichkeit gab, die SA ausschliesslich für seine Ziele einzusetzen und sie dem- 

entsprechend zu formen. 

Röhm war schockiert und verletzt. In einem Gespräch mit Luedecke be- 
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klagte er sich bitter über Hitler: Zwar befolge er häufig die Ratschläge 

seiner Kampfgefährten, doch lache er ihnen zunächst einmal ins Gesicht und 

tue dann später doch, was ihm empfohlen worden sei, und das in einer Art 

und Weise, als ob er nur seinen eigenen Ideen folge. Er, Röhm, habe noch 

nie einen Mann erlebt, der sich in so grossartiger Ahnungslosigkeit mit 

fremden Federn schmücke. In der Regel bereinige Hitler eine Situation, die 

allein durch sein Zaudern und Zögern unerträglich und gefährlich geworden 

sei, plötzlich und erst in letzter Minute. Er könne eben nicht so klar und 

logisch handeln, wie er zu denken und zu sprechen vermöge. Hitler wolle, 

dass alles nach ihm gehe, und drehe durch, wenn er auf einen festen und 

wohlbegründeten Widerstand stosse. «Er merkt überhaupt nicht, wie er 

einem auf die Nerven gehen kann, und ist sich nicht darüber im Klaren, dass 

er mit seinen Launen und mit seinem Pathos nur sich selbst und das Ge- 

würm um ihn herum täuscht. Doch niemand ist vollkommen, und er hat 

seine grossen Qualitäten. Offenkundig kann keiner die Sache besser machen 

als er.»9 Röhm, der dem Ex-Gefreiten einst grosszügig das «Du» angeboten 

hatte, war nun zwischen Bewunderung und Verachtung für diesen Mann hin 

und hergerissen. 

2 

In diesem Frühjahr konnte Hitler sich zumindest zwei langgehegte persön- 

liche Wünsche erfüllen: Er brachte es fertig, Besitzer eines neuen roten Mer- 

cedes zu werden, mit dem er in der Gesellschaft seiner engsten Gefährten 

Ausflüge in das bayrische Land unternahm, und in der Nähe von Berchtes- 

gaden fand er in einer atemberaubenden landschaftlichen Umgebung ein 

Domizil, das ihm als ein zweites Parteihauptquartier diente. Hier suchte und 

fand er Erholung und geistige Anregung zugleich. Er genoss das einfache 

Leben und wanderte in Lederhosen umher. «Lange Hosen anziehen zu müs- 

sen, war mir stets zuwider. Selbst bei 10 Grad unter Null trug ich Leder- 

hosen. Sie geben ein wunderbares Freiheitsgefühl.»10 

Zuerst wohnte er in der Pension «Moritz» auf dem Obersalzberg in einer 

kleinen Hütte, die oberhalb des Hauptgebäudes lag. In dieser Abgeschieden- 

heit beendete er den ersten Band seines Buches. Sein wichtigster Mitarbeiter 

war dabei Rudolf Hess, der für 300 Mark Monatsgehalt sein Privatsekretär 

geworden war; doch Hitler suchte auch den Rat des Paters Bernhard 

Stempfle, der früher eine antisemitische Zeitung herausgegeben hatte, und 

Ernst Hanfstaengls, der den Kampf gegen die im Manuskript enthaltenen 

zahlreichen Superlative aufnahm. Doch was er gestrichen hatte, stellte 

Hitler fast immer wieder her, und ebenso erfolglos waren Hanfstaengls Be- 

mühungen, Hitler andere als jene Einsichten zu vermitteln, die durch die 

provinziellen Auffassungen von Männern wie Rosenberg und Hess geprägt 

zu sein schienen. Hitler solle ins Ausland reisen, meinte Hanfstaengl, dann 
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erst könne er sicher sein, «tatsächlich eine ‚Weltanschauung’» zu haben. Er 

schlug Hitler vor, die Zeit des Redeverbots für diese Reisen zu nutzen. In 

drei oder vier Monaten, so meinte er, könne Hitler Amerika, Japan und 

Indien, aber auch Frankreich und England besuchen. 

Hitlers Reaktion war negativ: «Und was wird inzwischen aus der Be- 

wegung?» Während seiner Festungshaft sei die Parteiorganisation ausein- 

andergefallen und habe neu aufgebaut werden müssen. Hanfstaengls Über- 

legung, Hitler werde mit einer Fülle von «Zukunftsplänen» aus dem Aus- 

land zurückkehren, kommentierte dieser mit der ärgerlichen Bemer- 

kung: «Sie reden vom Ausland, als sei ich noch nie in meinem Leben im 

Ausland gewesen! Wo glauben Sie denn, dass ich die Kriegsjahre verbracht 

habe? Jahrelang bin ich Soldat in Belgien und Frankreich gewesen! ... Was 

also könnte ich schon Neues lernen? Dafür bin ich zu alt, ganz abgesehen 

davon, dass ich dafür weder Zeit noch Interesse habe. Meine Sprache ist 

Deutsch, und die genügt mir.»11 

Hanfstaengl erbot sich, Hitler Englisch-Unterricht zu erteilen; dann 

würde er angelsächsische Zeitungen lesen können und etwas von der 

Welt ausserhalb Deutschlands verstehen. Zwar lehnte Hitler diese Offerte 

nicht rundheraus ab, doch konnte er sich auch nicht entschliessen, sie an- 

zunehmen. Und selbst der Einfluss Helene Hanfstaengls auf Hitler war im 

Schwinden. Sie wollte seine gesellschaftliche Sicherheit festigen, indem sie 

ihm vorschlug, Tanzen zu lernen, doch auch diese Anregung stiess nicht auf 

Gegenliebe; Hitler bedeutete ihr, das sei für einen Staatsmann eine durchaus 

unangemessene Beschäftigung, und nachdem Ernst Hanfstaengl ihm ent- 

gegenhielt, sowohl George Washington, wie Napoleon und Friedrich der 

Grosse seien begeisterte Tänzer gewesen, meinte Hitler verärgert: «Nein, 

nein da mache ich nicht mit. Diese ganzen Ballveranstaltungen sind reine 

Zeitverschwendung, und ausserdem ist dieses Walzertanzen viel zu weibisch 

für einen Mann. Gerade diese Walzermanie hat mir Wien so verhasst ge- 

macht, wie sie überhaupt mit dazu beigetragen hat, den Zerfall des Habs- 

burger Reiches zu fördern.» 

Vielleicht hing die Zurückweisung, die Helene Hanfstaengl erfahren 

hatte, mit ihrer ablehnenden Reaktion auf Hitlers Annäherungsversuch vom 

vergangenen Weihnachtsfest zusammen. Nun suchte er bei anderen Frauen 

Trost. 1925 wohnte Hitler vorübergehend im «Deutschen Hof» in Berchtes- 

gaden. Gegenüber befand sich ein von zwei Schwestern, Maria (genannt 

Mitzi) und Anna Reiter, geführtes Modengeschäft. Wenn man Emil Maurice 

Glauben schenken darf, zog Mitzi Hitlers Blicke auf sich, als er im Kurpark 

seinen Schäferhund «Prinz» spazierenführte, während Mitzi sich mit ihrem 

Hund «Marko» erging. Hitler begann mit der blutjungen Maria Reiter zu 

flirten und lud sie zu einem Konzertbesuch ein, was ihre Schwester jedoch 

mit dem Hinweis unterband, Mitzi sei schliesslich erst sechzehn, Hitler da- 

gegen sechsunddreissig Jahre alt. Gekränkt mied er zunächst das Geschäft, 
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lud dann jedoch beide Schwestern zu einer Veranstaltung der NSDAP ein. 

Jahre danach behauptete Mitzi, Hitler sei über einen Flirt hinausgegangen. 

Er habe sie «Mitzerl» genannt, ihre schönen Augen mit denen seiner Mutter 

verglichen, und gebeten, sie küssen zu dürfen. Mitzi weigerte sich, worauf- 

hin Hitler mit finsterer Miene erklärte, sie dürften sich nicht mehr sehen. 

Doch wenig später küsste er sie bei einem Spaziergang. Maria Reiter: «Er 

presste mich an sich. Er sagte: ‚Ich will dich Zerstörern. Es war eine Sturm- 

flut der Leidenschaft.» Bald darauf seien sie ein Liebespaar geworden. Mitzi 

dachte an eine Heirat, Hitler hingegen sprach nur von einer Wohnung, in 

der sie gemeinsam leben könnten.12 

Weiblichen Zuspruch ganz anderer Art fand Hitler bei Winifred Wagner, 

die ihn vorbehaltlos akzeptierte. Er spielte in ihrer Familie die Rolle eines 

geheimnisumwitterten Helden auf der Flucht vor gedungenen Meuchel- 

mördern. Mitten in der Nacht schlich er sich in die Villa Wahnfried. «Wie 

spät es auch sein mochte» – so erinnerte Friedelind Wagner sich – «er ver- 

säumte nie, zu uns in das Kinderzimmer zu kommen und uns schauerliche 

Geschichten über seine Abenteuer zu erzählen. Wir ... hörten ihm zu und 

bekamen dabei eine Gänsehaut, als er uns seine Pistole zeigte, die er natür- 

lich ohne Erlaubnis trug – eine kleine Waffe, die in seiner hohlen Hand fast 

verschwand, doch sie enthielt zwanzig Kugeln.» Die Tränensäcke unter 

seinen Augen, so erklärte er den Kindern, seien durch seine Gasvergiftung 

im Kriege entstanden. 

In der Villa Wahnfried wurde Hitler «Wolf» genannt. Jeder mochte ihn, 

selbst der neue Schnauzer, der Fremde sofort anknurrte. Besonders zugetan 

waren ihm die Kinder: «Er gewann sie mit seiner hypnotischen Kraft fast 

mühelos für sich ... Sein Leben faszinierte uns, denn es war so ganz anders 

als das unsrige – wie aus einem Geschichtenbuch.»13 

Am 18. Juli 1925 erschien im Münchner Eher-Verlag der erste Band des 

Buches, das Hitler in der Festungshaft geschrieben hatte. Auf Amanns Vor- 

schlag war der Titel in Mein Kampf geändert worden – diese Überschrift 

hatte Hitler seinem Tagebuch gegeben. Der Verkauf liess sich gut an – Ende 

1925 hatte der Verlag nahezu 10’000 Exemplare abgesetzt; doch schon da- 

mals wurde der schwülstige und bombastische Stil des Buches kritisiert. 

Immerhin gewährte diese subjektive Schilderung, in der Hitler das Ent- 

stehen seiner persönlichen und politischen Überzeugungen beschrieb, einen 

Einblick in die nationalistische und völkische Bewegung, die durch Deutsch- 

land ging. 

Seit seiner Entlassung aus der Festungshaft hatte Hitler sich mehr mit 

parteipolitischen Problemen als mit antisemitischer Agitation beschäftigt. 

Doch sein Judenhass hatte nichts an Intensität eingebüsst, und das Buch war 

ein neues Medium, mit dem er diese furchtbare Botschaft verkündete. Das 

7. Kapitel über «Die Revolution» schloss mit einer Herausforderung: «Mit 

dem Juden gibt es kein Taktieren, sondern nur das harte Entweder – Oder. 
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Ich aber beschloss, Politiker zu werden.» Und in dieser Rolle als Politiker, so 

definierte Hitler seine historische Mission, werde er die Judenfrage mit radi- 

kalen Methoden, und im Namen Gottes zu lösen haben: «So glaube ich 

heute im Sinne des allmächtigen Schöpfers zu handeln: Indem ich mich des 

Juden erwehre, kämpfe ich für das Werk des Herrn.»14 Für das ständig 

grösser werdende Heer der Rassenfanatiker in Deutschland war Mein Kampf 

eine Quelle der Inspirationen, und der Autor dieses Buches die Verkörpe- 

rung ihres Kampfes gegen alle Feinde im In- und Ausland. 

3 

Hitler muss sich des Risikos bewusst gewesen sein, das er einging, als er 

Gregor Strasser bevollmächtigte, die NSDAP in Norddeutschland zu re- 

organisieren. Je erfolgreicher Strasser diese Aufgabe bewältigte, desto ge- 

fährlicher musste er zwangsläufig als politischer Rivale werden. Gregor 

Strasser war zwar Antisemit, aber kein Reaktionär. Seine politische Philo- 

sophie liess sich auf Spengler und den Sozialismus des Schützengrabens zu- 

rückführen ; sie basierte auf dem elitären Prinzip, dass die Führung des Prole- 

tariats beim Militär hegen müsse. Er war ein typischer Repräsentant des 

linken Flügels der NSDAP, und das liess ihn für die Aufgabe, die Revolutio- 

näre innerhalb der NSDAP wieder auf die Parteilinie einzuschwören, be- 

sonders geeignet erscheinen. Er war ein stämmiger und aus sich heraus- 

gehender Mann, der seine Zuhörer sowohl auf einer Massenversammlung 

wie im persönlichen Gespräch zu beeindrucken verstand. Als der Sommer 

sich dem Ende zuneigte, hatte Gregor Strasser der Bewegung in Nord- 

deutschland mehr Aufschwung gegeben, als Hitler erwartet hatte. In man- 

chen Bezirken verdoppelte, ja verdreifachte sich die Zahl der Parteizellen. 

Dieser Zuwachs war ganz wesentlich eine Folge der Anziehungskraft, die 

Gregor Strasser auf die Werktätigen ausübte, aber er basierte auch auf der 

Tatsache, dass er nicht der autokratischen Kontrolle durch die Parteiführung 

in München unterlag. 

Anfang September trat dieser ideologische Konflikt mit der süddeutschen 

NSDAP auf einer Parteikonferenz in Hagen offen zutage. Gregor Strasser 

hatte das Treffen einberufen, um eine innerparteiliche Koalition gegen die 

Führung in München zu erreichen. Die Konferenzteilnehmer waren so naiv 

zu glauben, sie könnten Hitler von seinen reaktionären bayrischen Beratern 

trennen, damit er Deutschland in ein revolutionär-völkisches Jahrtausend zu 

führen vermöge. Strassers Programm wurde angenommen. Die Delegierten 

sprachen sich für ein Bündnis zum Zweck einer durchschlagskräftigeren 

Organisation und Propaganda aus und stimmten der Veröffentlichung einer 

Artikelserie zu, in der die programmatischen Grundlinien dieser Koalition – 

unter anderem an einen Nationalbolschewismus grenzende Wirtschafts- 

reformen – zum Ausdruck kommen sollten. Die Aufgabe, diese Beiträge zu 
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redigieren, wurde einem brillanten 29jährigen Germanisten übertragen, der 

als Nachfolger des methodisch-pedantischen Himmler Strassers Sekretär 

geworden war. Dr. Joseph Goebbels war klein, körperlich mit knapp hundert 

Pfund ein Leichtgewicht, und litt an den Folgen der Kinderlähmung, die bei 

dem Knaben eine Fussoperation notwendig gemacht hatte. Doch zum Aus- 

gleich hatte das Schicksal Goebbels mit einigen sehr bemerkenswerten Ta- 

lenten ausgestattet: Er war ein begabter Schreiber und Stilist, und trotz 

seiner eher zerbrechlich wirkenden äusseren Erscheinung machte er mit 

seiner magnetisierenden Baritonstimme, den ausdrucksvollen Händen und 

seinen grossen dunklen Augen am Rednerpult eine ausgezeichnete Figur. 

Der Sohn einer katholischen Kleinbürgerfamilie aus dem Rheinland war 

mehr durch akademische als durch häusliche oder kirchliche Einflüsse ge- 

prägt worden. Die entscheidende Formung hatte er an der Münchner Uni- 

versität erfahren, an der sich nach dem Waffenstillstand von 1918 Hunderte 

von desillusionierten Soldaten als Studenten immatrikuliert hatten. Goeb- 

bels war wegen seines deformierten Fusses vom Wehrdienst befreit gewesen. 

Sein Idol war in der Münchner Zeit sein Jugendfreund Richard Flisges, eine 

strahlende und hochgewachsene Erscheinung. Flisges war mehrfach ver- 

wundet und mit hohen Orden ausgezeichnet worden. Er hing damals nihili- 

stischen, pazifistischen und anarchistischen Gedanken und Tendenzen nach, 

die er in gewisser Hinsicht auch seinem Freund Goebbels vermittelte. Auf 

diesem Wege kam Goebbels auch mit dem Mystizismus Dostojewskis in 

Berührung. 1920 schrieb Goebbels sich an der Universität Heidelberg ein, 

an der er ein Jahr darauf, nach Studien im Germanistischen Seminar des 

berühmten jüdischen Literaturwissenschaftlers Gundolf mit einem Thema 

aus der deutschen Romantik promovierte. Dem Studium folgten zahlreiche 

schriftstellerische Versuche, darunter eine romantische Novelle Michael, die 

stark autobiographische Züge trug, mehrere Schauspiele und zahllose 

lyrische Gedichte. Um sich über Wasser zu halten, arbeitete der junge Goeb- 

bels in einer Bank, als Ausrufer in der Kölner Börse, als Privatlehrer und als 

Buchhalter in Halbtagsstellung. In diese Phase voller Frustrationen fiel seine 

Trennung von Flisges, denn mittlerweile hatte Goebbels den blass auf den 

internationalen Marxismus entdeckt. Er wurde zum Anhänger eines völkisch 

bestimmten Sozialismus, und nun fand er in Hitler «die Verkörperung unse- 

res Glaubens und Denkens», sein neues Idol. Zugleich aber war er Gregor 

Strasser verbunden. Diese gespaltene Loyalität und der daraus notwendiger- 

weise erwachsende Konflikt haben den Kurs der NSDAP massgeblich beein- 

flusst. 

Die innerparteilichen Auseinandersetzungen wurden durch ein ideologi- 

sches Dilemma kompliziert. Goebbels war in mancherlei Hinsicht noch 

immer Marxist, und er versuchte beharrlich, Kommunisten für den Natio- 

nalsozialismus zu gewinnen. Ihm ging es um einen ideologischen Brücken- 

schlag von der Linken zur Rechten, damit diejenigen, die «zum Opfer bereit 
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waren, sich finden konnten».15 Ebenso wie Gregor Strasser war er über- 

zeugt, die Partei solle für die Sache der Arbeiter im Allgemeinen und für die 

Ziele der Gewerkschaften im besonderen eintreten. Dies war einer der wich- 

tigsten Punkte, in denen Hitler und Goebbels unterschiedlicher Auffassung 

waren. Er hoffte, Hitler bei dessen nächster Reise nach Nordwestdeutschland 

überzeugen zu können; und dann war er in der Lage, den Nachweis dafür zu 

führen, dass zwischen den Kommunisten und den Nationalsozialisten nichts 

anderes stehe als der Internationalismus der Roten. 

Am 4. November 1925 kam es schliesslich in Braunschweig zu einem Ge- 

spräch zwischen Hitler und seinem Bewunderer. Goebbels war nach der 

Begegnung vor Begeisterung der Ekstase nahe und schrieb in sein Tagebuch: 

«Wir fahren mit dem Auto zu Hitler. Er ist gerade beim Essen. Schon springt * 

er auf, da steht er vor uns. Drückt mir die Hand. Wie ein alter Freund. Und 

diese grossen, blauen Augen. Wie Sterne. Er freut sich, mich zu sehen. Ich 

bin ganz beglückt.» Seit diesem Tage stand Goebbels im Banne Hitlers – 

eine Faszination, die sich wenig später nach einem Treffen in Plauen noch 

verstärken sollte: «Ich komme an. Hitler ist da. Meine Freude ist gross. Er 

begrüsst mich wie einen alten Freund. Und umhegt mich. Wie lieb ich ihn! 

So ein Kerl! ... Ich kann nicht genug hören . . ,»16 

Und doch nahm Goebbels kaum vierundzwanzig Stunden danach auf 

einer Konferenz der norddeutschen Gauleiter an einer offenen Rebellion 

gegen die Parteiführung teil. Er hatte den Auftrag erhalten, Strasser bei dem 

Entwurf eines neuen Parteiprogramms zu unterstützen, das den Führer von 

der «reaktionären» Münchner Gruppe befreien und in das Lager des linken 

Parteiflügels führen sollte. Dieses Programm verlangte das öffentliche 

Eigentum an Grund und Boden, die Aufteilung der grossen Güter zu Gunsten 

von Bauern ohne Land, und die Verstaatlichung der Aktiengesellschaften. Es 

wurde den Gauleitern und ihrem Treffen vom 24. und 25. Januar 1926 in 

Hannover präsentiert. Die Sitzungen verliefen stürmisch – vor allem wegen 

der überraschenden Anwesenheit von Gottfried Feder, der als Hitlers 

Bevollmächtigter auftrat. Für Goebbels war er der «Zinsknecht, Auf- 

wertungskaktus und erster Programmatiker der Bewegung».17 Nach der 

Darstellung des jüngeren der beiden Brüder Strasser billigten bis auf Robert 

Ley alle anwesenden Gauleiter das neue Programm Punkt für Punkt. 

Schliesslich erklärte Feder, der nahezu jede der darin enthaltenen Aussagen 

abgelehnt hatte: «Weder Hitler noch ich werden dieses Programm akzep- 

tieren.» Man erinnerte ihn daran, dass er nur als Gast anwesend war, doch 

Feder blieb hartnäckig. Als er ankündigte, Hitler werde die von den marxi- 

stischen Parteien verlangte Enteignung der Fürstenvermögen als «jüdischen 

Schwindel» ablehnen, wurde er niedergeschrien. Goebbels sprang auf und 

attackierte voller Empörung die Münchner Parteiführung. Er verlangte, 

Hitler müsse aus der NSDAP ausgeschlossen werden, wenn er sich nicht von 

dem Einfluss dieser Leute befreie. Dies war ein seltsames Ultimatum von 
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einem Mann, der noch kurz zuvor im Hinblick auf Hitler in sein Tagebuch 

geschrieben hatte: «Wie lieb ich ihn!» Möglicherweise entsprang es jedoch 

seiner Bewunderung für Hitler, denn Goebbels war überzeugt, die Münch- 

ner Parteibürokraten seien dabei, sein Idol ins Verderben zu stürzen. 

Wie dem auch gewesen sein mochte – Feders Bericht über den stürmi- 

schen Verlauf der Konferenz von Hannover war für Hitler Anlass genug, 

unverzüglich zu handeln. Er berief für Sonntag, den 14. Februar, eine Konfe- 

renz aller Parteiführer nach Bamberg ein. Die Vertreter der Partei in Nord- 

deutschland erschienen mit einem unbehaglichen Gefühl zu dieser Geheim- 

sitzung. Sie waren eindeutig in der Minderheit; und von dem Augenblick 

an, als Hitler das Treffen eröffnete, beherrschte er die Konferenz. Er war sich 

der ideologischen Problematik, mit der die Partei sich auseinandersetzen 

musste, absolut bewusst, und er sah auch klar die Gefahren, die seinem 

Führungsanspruch daraus erwachsen konnten; doch schon in den ersten 

Sätzen seiner Rede liess er keinen Zweifel daran, dass er der Führer und damit 

der Kern der Bewegung sei. Künftig werde es in der NSDAP keine parlamen- 

tarischen Debatten und keine demokratischen Verfahrensweisen geben. Er 

werde keine Splittergruppe dulden. Jeder Gauleiter und jedes Parteimitglied 

sei dem Führer und nur ihm allein Treue und Gefolgschaft schuldig. 

Hitler hütete sich vor dem Fehler, Strasser oder Goebbels anzugreifen. 

Vielleicht spürte er intuitiv die Wahrheit – dass beide ihm wirklich treu er- 

geben waren und ihn nur von fragwürdigen Figuren wie Streicher und Esser 

befreien wollten. Hitler hatte das Bamberger Treffen nicht einberufen, um 

die norddeutschen Parteiführer zu demütigen, sondern um sie auf den ge- 

meinsamen programmatischen Boden der NSDAP zurückzuführen. Er rich- 

tete die obligaten Angriffe gegen die Parteien der Linken und entwickelte 

dann, anstatt sich in dem ideologischen Streit zwischen den Nationalsoziali- 

sten des Südens und des Nordens festzulegen, ein neues Konzept: Er ent- 

politisierte die Partei und erfüllte sie stattdessen mit dem Mythos des 

Führers. Das erste (von ihm verfasste) Parteiprogramm erklärte er zur 

«Gründungsurkunde unserer Religion, unserer Weltanschauung. Daran zu 

rütteln, würde einen Verrat an jenen bedeuten, die im Glauben an unsere 

Idee gestorben sind».18 Mit anderen Worten: Der Nationalsozialismus war 

eine Religion und Hitler ihr Heiland. An der Feldherrnhalle gekreuzigt und 

in Landsberg wieder auferstanden, war er nun zurückgekehrt, um die Be- 

wegung und die Nation zum Heil zu führen. 

Die Wucht der Rede Hitlers traf Strasser und seine Anhänger aus Nord- 

deutschland vollkommen unvorbereitet. Goebbels etwa war in der Erwar- 

tung nach Bamberg gekommen, es werde gelingen, den Führer «auf unser 

Terrain zu locken», doch weder liess Hitler sich darauf ein, sich der Position 

der Parteilinken anzunähern, noch gab er überhaupt einer Diskussion dar- 

über Raum. Stattdessen stellte er die Parteiführer vor eine kalt kalkulierte 

Alternative: Sie hatten ihn entweder als Führer bedingungslos anzuer- 
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kennen oder abzulehnen. Das letztere freilich wäre gleichbedeutend mit dem 

Ende der Partei gewesen. Strasser äusserte sich, der Situation offenkundig 

nicht gewachsen, kurz, zerfahren und nervös. Er verliess Bamberg als ein 

geschlagener Mann. Und Goebbels, auf den die norddeutschen Teilnehmer 

grosse Hoffnungen gesetzt hatten, blieb auf dieser Tagung stumm – von 

einigen Zwischenrufen abgesehen. Seinem Tagebuch vertraute er die ohn- 

mächtige Klage an: «Mir tut das Herz so weh!» 

In der festen Überzeugung, es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Wunden 

von Bamberg verheilt sein würden und die Partei stärker und geschlossener 

dastehen werde als je zuvor, bemühte Hitler sich nun intensiv um finanzielle 

Unterstützung für die NSDAP. Am 28. Februar 1926 hielt er in dem vor- 

nehmen Hamburger Hotel Atlantic vor dem «Nationalclub von 1919» eine 

Rede, die zeigte, wieviel er in der Landsberger Festungshaft gelernt hatte. In 

dieser Ansprache – sie fiel nicht unter das Redeverbot, da es sich um eine 

geschlossene Veranstaltung handelte – wandte er sich nicht an die politisch 

und sozial Entwurzelten, sondern an den soliden deutschen Bürger. Hitler 

vermied sorgfältig, was an sein Auftreten im Zirkus Krone hätte erinnern 

können, und begann mit ruhiger und überzeugender Sachlichkeit. Er legte 

seinen Zuhörern dar, dass Deutschland den Krieg durch den Marxismus ver- 

loren habe, dass die Linke versucht habe, das Land unter ihre Botmässigkeit 

zu bringen, und dass sie fortfahre, die deutsche Politik zu bestimmen. Nach 

einer Stunde hatte er seine Zuhörer gewonnen – nicht durch ein rhetorisches 

Feuerwerk oder entfesselte Emotionen, sondern durch die kalte Logik seiner 

Argumentation; nicht durch den Appell an das Rassenbewusstsein, sondern 

an den Patriotismus und durch die Betonung bürgerlicher Grundwerte wie 

Eigentum und Prosperität. 

Als er jedoch auf den Kampf gegen die marxistische Gefahr zu sprechen 

kam, wurde seine Diktion radikaler, gewalttätiger. In einem Kampf, so er- 

klärte er, müsse eine Seite unterliegen – entweder werde der Marxismus, 

oder es werde der Nationalsozialismus besiegt und verschwinden. Hitler rief 

zu einer Massenbewegung und zum rücksichtslosen Kampf gegen die Roten 

auf. Eine solche Bewegung könne sich nur auf die «Mannesfaust» verlassen, 

so wie man «Gift nur durch Gegengift brechen» könne. «Entscheiden muss 

der härtere Schädel, die grössere Entschlossenheit und der grössere Idealis- 

mus.» Das waren starke Worte für ein Auditorium aus den höheren Schich- 

ten und dem Grossbürgertum; doch das Protokoll verzeichnet «stürmischen 

Beifall». 

Um zu siegen, so hatte Hitler ausgerufen, müsse die antimarxistische 

Bewegung genauso unduldsam sein wie der Marxismus selbst; es dürfe 

keinen Zweifel daran geben, dass ein Sieg der Marxisten mit der Vernichtung 

des Nationalsozialismus enden würde, niemand könne etwas anderes er- 

warten. Seien jedoch die Nationalsozialisten die Sieger, so würden sie den 

Marxismus bis in die Wurzeln vernichten. Die Bewegung werde nicht ruhen, 
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bis die letzte marxistische Zeitung verschwunden, die letzte Organisation 

aufgelöst, das letzte Schulungszentrum geschlossen und der letzte Marxist 

bekehrt oder ausgerottet sei. Einen mittleren Kurs werde es nicht geben. Es 

war eine bemerkenswerte Rede, denn sie liess erkennen, dass Hitler sich um 

die breiteste Unterstützung in einer formal legalen Kampagne bemühte, 

deren Endziel die Macht im Staat war. Zugleich hatte er jedoch offenkundig 

nicht vergessen, dass seine innerparteiliche Führerrolle trotz der dramati- 

schen Ereignisse in Bamberg weiterhin nicht unangefochten war. Er begann 

die beiden Führer der Linken in der NSDAP zu charmieren – Gregor Strasser 

und Joseph Goebbels. Anfang März kapitulierte Strasser trotz ernster Vor- 

behalte und bat seine Gesinnungsgenossen, ihm die Kopien seines eigenen 

Programmentwurfes zurückzusenden. 

Um Goebbels für sich zu gewinnen, lud Hitler ihn im April als persön- 

lichen Gast nach München ein – mit einem überwältigenden Ergebnis. In 

einem dreistündigen Monolog untermauerte Hitler die Argumente, mit 

denen er in Bamberg die Frondeure um die Brüder Strasser ausmanövriert 

hatte. Goebbels war fasziniert; Punkt für Punkt akzeptierte er die Thesen 

Hitlers und beugte sich schliesslich – sein Tagebuch weist aus, mit welcher 

Flut von Übertreibungen er diese ideologische Kapitulation zu kaschieren 

trachtete: 

Wir fragen. Er antwortet glänzend. Ich liebe ihn. Soziale Frage. Ganz 

neue Einblicke. Er hat alles durchgedacht ... Ich bin bei ihm in allem 

beruhigt. Er ist ein Mann, nehmt alles nur in allem. So ein Brausekopf kann 

mein Führer sein. Ich beuge mich dem Grösseren, dem politischen Genie!»19 

Goebbels verliess München mit nahezu ekstatischen Empfindungen. 

(«Ade, mein München! Ich liebe dich sehr!») Hitler hatte ihm nicht nur die 

politischen Sünden wider die nationalsozialistische Rechtgläubigkeit ver- 

geben, sondern ihn auch als einen der Gauleiter des Ruhrgebiets bestätigt. 

Nachdem er Goebbels und Strasser offenkundig mit Erfolg auf die Partei- 

linie eingeschworen hatte, fuhr Hitler erneut nach Norddeutschland, um 

dort Finanzquellen zu erschliessen und zugleich seine Position gegenüber 

dem weiterhin existenten linken Parteiflügel zu festigen. Am 1. Mai 1926 

sprach er auf der Maifeier des Landesverbandes Hamburg der NSDAP, die 

jedoch wegen des in der Hansestadt über ihn verhängten Redeverbotes in 

Schwerin stattfand. Schon um 14 Uhr war die grosse Stadthalle überfüllt – 

Nationalsozialisten aus Hamburg, Altona, Bremen, Lübeck und Lüneburg 

hatten sich versammelt. Hunderte mussten am Eingang abgewiesen werden. 

Die Hamburger Nachrichten berichteten, vor dem Eintreffen Hitlers sei die 

Stimmung «schon vorbereitet (worden) durch die mauernsprengende 

Gewalt der Musik». Hitler, der seine Zuhörer auch an diesem Tag zu frene- 

tischem Beifall hinriss, hatte unterdessen für seine Auftritte eine Körper- 
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spräche entwickelt, die ihm – Müllern-Schönhausen zufolge – einer der 

damals bekanntesten Wahrsager und Astrologen, Erik Jan Hanussen, ver- 

mittelt hatte. Beide seien 1926 in einem Berliner Salon zusammengetroffen, 

und Hanussen habe die Frage gestellt: «Wenn Sie schon Politik betreiben 

wollen, warum lernen Sie nicht sprechen?» Hanussen setzte Hitler ausein- 

ander, er nutze die Möglichkeit, seinen Worten durch entsprechende Gebär- 

den Nachdruck zu verleihen, nicht aus. In den nächsten Jahren, so behauptet 

Müllern-Schönhausen weiter, seien beide immer wieder zusammenge- 

kommen, und Hanussen habe Hitler nicht nur die Tricks und Feinheiten der 

Redekunst vermittelt, sondern ihn auch bei der Auswahl seiner politischen 

Mitarbeiter beraten. Hitlers Horoskop jedoch stellte Hanussen erst Ende 

1932 – und besiegelte damit sein eigenes Schicksal.20 

4 

Im Frühjahr 1926 hatte Hitler seine Kontrolle über die NSDAP und den 

Grundsatz, die Parteiorganisation in München sei als Keimzelle auch der 

Kern der gesamten Bewegung und ihrer Führung, vollständig durchgesetzt. 

Diese Entwicklung fand ihre formelle Bestätigung am 22. Mai auf einer 

Generalversammlung der Partei im Bürgerbräukeller. Einstimmig zum 

Vorsitzenden gewählt, erhielt Hitler die Vollmacht, jeden Gauleiter oder 

Unterführer zu berufen und zu entlassen. Dies bedeutete das Ende jeglicher 

innerparteilicher Demokratie und die vollständige Unterwerfung unter das 

Führerprinzip. Überdies bestand Hitler zur weiteren Sicherung seiner 

Machtbasis darauf, dass die Generalversammlung das Programm vom 24. 

Februar 1920 als unabänderlich erklärte. Hitler hatte erreicht, was er wollte 

– und war nun für die Ideologie der NSDAP allein verantwortlich. 

Joseph Goebbels, der innerlich vollständig zum Gefolgsmann Hitlers ge- 

worden war, hielt gleichwohl an der Fassade persönlicher Loyalität gegen- 

über Strasser fest, der noch immer von Vorbehalten gegenüber diesem Führer 

erfüllt war. Am 10. Juni vertraute Goebbels seinem Tagebuch an, er werde 

nur dann als Hitlers Beauftragter nach Berlin gehen, wenn er «absolut 

unabhängig bleiben» könne; doch schon zwei Tage später, so ist dem Tage- 

buch zu entnehmen, wartete er brennend darauf, von Hitler nach München 

geholt zu werden: «Dann wär' ich aus all dem Dreck heraus. Nun hängt 

alles von seiner Entscheidung ab. Will er mich?» Als beide sich wenige Tage 

später im Rheinland trafen, geriet Goebbels in einen Zustand frohlockender 

Heldenverehrung: «Hitler der alte liebe Kamerad. Man muss ihn als Mensch 

schon gernhaben. Und dazu diese überragende geistige Persönlichkeit. Man 

lernt nie bei diesem eigenwilligen Kopf aus. Als Redner ein wundervoller 

Dreiklang zwischen Geste, Mimik und Wort. Der geborene Aufpeitscher! 

Mit dem Mann kann man die Welt erobern. Lasst ihn los, und er bringt die 

korrupte Republik ins Wanken. Sein schönstes Wort gestern: ‚Gott gab uns 



298 Das geheime Buch Hitlers 

in unserem Kampf seine Gnade in überreichem Masse. Als schönstes Ge- 

schenk bescherte er uns den Hass unserer Feinde, die wir ebenso und aus 

vollem Herzen hassern.»21 

Am 3. und 4. Juli fand in Weimar der 2. Reichsparteitag der NSDAP statt. 

Es gelang Hitler auf diesem Treffen, die innerparteilichen Auseinander- 

setzungen soweit beizulegen, dass man fast von einer Versöhnung der 

streitenden Flügel hätte sprechen können. Die NSDAP hatte Weimar ge- 

wählt, weil Thüringen eines der wenigen deutschen Länder war, in denen 

Hitler öffentlich reden durfte. Seine Ansprache zum Abschluss dieser 

nationalsozialistischen Heerschau appellierte mehr an die Gefühle als an 

die rationalen politischen Überzeugungen seiner Anhänger. «Tief und 

mystisch», notierte Goebbels in seinem Tagebuch. «Fast wie ein Evange- 

lium. Schaudernd geht man mit ihm an den Abgründen des Seins vorbei. 

Das Letzte wird gesagt. Ich danke dem Schicksal, dass es uns diesen Mann 

gab!» Als Hitler die Rednertribüne verliess, brach ein Beifallssturm mit 

minutenlangen Hochrufen aus. Später stand er, in einer Windjacke und in 

Wickelgamaschen, in einem offenen Wagen und nahm die Parade von rund 

3500 SA-Männern ab (der begeisterte Goebbels schrieb in seinem Tagebuch 

von 15’000), die nicht ganz im Gleichschritt, den rechten Arm zum Gruss ge- 

reckt, an ihm vorbeidefilierten. 

Es war der eindrucksvolle Abschluss eines für die Partei denkwürdigen 

Treffens – ungeachtet der Klagen, die NSDAP habe noch immer weniger als 

40’000 Mitglieder. Hitler interessierten derlei Zahlen nicht sonderlich. Die 

NSDAP war eine der kleinsten Parteien in Deutschland, doch sie war eine, 

seine Eiserne Faust. Er kehrte nach Berchtesgaden zurück, um dort den 

zweiten Band seines Buches Mein Kampf fertigzustellen und sich auf die 

letzte Phase im Wiederaufbau der Partei vorzubereiten: Nun ging es darum, 

die Faszination und die Begeisterung von Weimar zu nutzen, um die Partei 

im gesamten Reich auch organisatorisch in den Griff zu bekommen. Der 

Mann, den Hitler für diese Aufgabe einzusetzen gedachte, war Joseph 

Goebbels, der Hitler in Berchtesgaden besuchte und noch mehr in seinen 

Bann geriet: «Er ist ein Genie. Das selbstverständlich schaffende Instrument 

eines göttlichen Schicksals. Ich stehe vor ihm erschüttert. So ist er: wie ein 

Kind, lieb, gut, barmherzig. Wie eine Katze, listig, klug und gewandt; wie 

ein Löwe, brüllend-gross und gigantisch. Ein Kerl, ein Mann.» 

Am 25. Juli, dem letzten vollen Tag, den er in Berchtesgaden verbrachte, 

war Goebbels endgültig geworden, was er bis zum grausigen Ende im 

Berliner Führerbunker blieb: Hitlers gläubiger Gefährte für zwei Jahrzehnte. 

Er notierte: «Leb wohl, mein Obersalzberg! Diese Tage waren mir Richtung 

und Weg! Aus tiefer Bedrängnis leuchtet ein Stern! Ihm fühle ich mich bis 

zuletzt verbunden. Nun ist in mir der letzte Zweifel verschwunden. Deutsch- 

land wird leben. Heil Hitler!» 

Hitler liess Goebbels zunächst jedoch mehrere Monate im Ungewissen, so 
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dass seine schliessliche Bestätigung zum künftigen Gauleiter von Berlin- 

Brandenburg für ihn die Erlösung aus Ungewissheit und Zweifel war: «Brief 

von Hitler, Berlin ist perfekt. Hurra!» In Wahrheit war diese Ernennung 

mehr ein Sieg für Hitler. Nach aussen hin hatte er zwar mit Gregor Strasser 

Frieden geschlossen, indem er ihn in die Parteihierarchie aufnahm, doch 

seine Fähigkeiten und seine Energie blieben eine schlummernde Gefahr für 

die Durchsetzung des Führerprinzips. Indem er Goebbels nach Berlin ent- 

sandte – auch Strasser hatte sein Hauptquartier in der Reichshauptstadt -, 

schuf Hitler eine taktische Konstellation, in der Strassers einstiger Privat- 

sekretär zu seinem Rivalen wurde. 

Am 7. November reiste Goebbels nach Berlin ab – der Stadt seiner späte- 

ren Triumphe und seines schliesslichen Untergangs. Vor ihm lag ein neuer 

Lebensabschnitt – politisch wie persönlich. Er hatte die Verlobung mit einer 

jungen Frau namens Else, mit der er jahrelang eine stürmische Liebes- 

beziehung unterhalten hatte, gelöst. Wie konnte ein führender Mann der 

nationalsozialistischen Bewegung mit einer Halbjüdin verheiratet sein oder 

auch nur mit ihr schlafen? 

Ende 1926 hatte die NSDAP fast 50’000 Mitglieder*; die organisatorische 

Leitung lag in den Händen Hitlers, der von einem leistungsfähigen Direkto- 

rium, bestehend aus Rudolf Hess als Sekretär, Franz Xaver Schwarz als 

Schatzmeister und Philipp Bouhler als Generalsekretär unterstützt wurde. 

Das Direktorium hatte mit drei Autos und einem Mitarbeiterstab von 

fünfundzwanzig Personen begonnen, doch Personal und Fuhrpark nahmen 

rasch zu. Nach und nach entstanden Abteilungen für auswärtige Politik, 

Gewerkschaftsfragen, für die Industrie, Landwirtschaft, Handel und Ge- 

werbe, für Inneres, Justiz, Wissenschaft und Presse. Bald kamen Unterorgani- 

sationen der Partei hinzu, oder sie wurden geplant: eine «Hitlerjugend» und 

Bünde für nationalsozialistische Frauen, Lehrer, Juristen und Ärzte. 

Doch die wichtigste Gliederung der Partei war die SA. Auf dem Reichs- 

parteitag von Weimar waren acht neue SA-Einheiten gegründet worden – 

als demonstrativer Beweis dafür, dass sie ein untrennbarer Bestandteil der 

NSDAP seien. Gleichzeitig wurden die örtlichen und regionalen SA-Organi- 

sationen Hitler direkt unterstellt. Um seine nach der Entlassung aus der 

Festungshaft verfolgte Strategie strikter Legalität in den Augen der Öffent- 

lichkeit zu bekräftigen, ernannte Hitler den Gauleiter und SA-Führer des 

Gaues Ruhr, den Hauptmann a.D. Franz von Pfeffer, zum «Obersten SA- 

Führer». In einem Brief an diesen «geborenen Organisator» und begabten 

Zucht- und Drillmeister interpretierte Hitler die künftige Rolle der SA als 

einer legalen und nicht nach militärischen, sondern nach Parteigesichts- 

* Die parteioffiziellen Mitgliederzahlen aus dieser Zeit sind wegen ihrer Unzuverlässig- 

keit mit Vorsicht aufzunehmen; sie wurden aus propagandistischen Gründen manipuliert. 
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punkten zu führenden Organisation: «Um von vornherein jeden geheimen 

Charakter der SA zu verhüten, muss, abgesehen von ihrer sofort jedermann 

kenntlichen Kleidung, schon die Grösse ihres Bestandes ihr selbst den Weg 

weisen, welcher der Bewegung nützt und aller Öffentlichkeit bekannt ist. Sie 

darf nicht im Verborgenen tagen, sondern soll unter freiem Himmel mar- 

schieren und damit endgültig einer Betätigung zugeführt werdenT die alle 

Legenden von ‚C.eheimorganisation’ zerstört ... Dadurch aber wird der 

Kampf gegen den heutigen Staat aus der Atmosphäre kleiner Rache- und 

Verschwörungsaktionen herausgehoben zur Grösse eines weltanschaulichen 

Vernichtungskrieges gegen den Marxismus, seine Gebilde und seine Draht- 

zieher ... Was wir brauchen, sind nicht hundert oder zweihundert verwegene 

Verschwörer, sondern hunderttausend und aber hunderttausend fanatische 

Kämpfer für unsere Weltanschauung ... Wir haben dem Marxismus beizu- 

bringen, dass der künftige Herr der Strasse der Nationalsozialismus ist, 

genauso, wie er einst der Herr des Staates sein wird.»22 

Die offizielle Uniform der SA war das Braunhemd mit braunem Binder. 

Die Wahl dieser Farbe war Zufall; eine grosse Lieferung von Hemden, die 

ursprünglich für die deutschen Kolonialtruppen in Ostafrika bestimmt 

waren, konnten zu günstigen Grosshandelspreisen erworben werden. 

Zum Jahresende 1926 erschien der zweite Band von Mein Kampf mit dem 

Untertitel «Die nationalsozialistische Bewegung». Die Darstellung basierte 

auf der Entwicklung der Partei vom 25-Punkte-Programm des Jahres 1920 

bis zum Putsch vom 9. November 1923. Zur Autobiographie des ersten 

Bandes war nun eine schlecht und recht geschriebene Parteigeschichte hin- 

zugekommen. Seit den Tagen Machiavellis sind kaum wieder derart pragma- 

tische Anleitungen für politisch-demagogisches Handeln veröffentlich wor- 

den, und Hitlers Thesen zur Propaganda und Organisation einer politischen 

Partei waren für diejenigen, die für die NSDAP in die Versammlungssäle 

und auf die Strasse gingen, von unmittelbarer praktischer Bedeutung. Seine 

Darstellung der Massenbeeinflussung liess erkennen, dass er Freuds «Mas- 

senpsychologie und Ich-Analyse», das einige Jahre zuvor in Deutschland 

erschienen war, gelesen hatte. Die Masse, so schrieb Freud, sei ausser- 

ordentlich leichtgläubig und offen für Einflüsse; sie habe keinerlei kritische 

Fähigkeit, und das Unwahrscheinliche und Unglaubwürdige existiere für sie 

nicht. Die Gefühle einer Gruppe seien stets sehr einfach und sehr über- 

trieben, so dass sie weder Zweifel noch Ungewissheit kenne.23 Ähnliche 

Theorien hatten William McDougall und Gustave Le Bon vertreten, doch 

ihre Werke waren noch nicht ins Deutsche übersetzt worden. Ironischer- 

weise war es also ein Wiener Jude, der Hitler darüber belehrte, dass ein 

Redner, der eine Masse beeinflussen wolle, übertreiben und dieselbe Sache 

immer von neuem wiederholen müsse. Und es war ebenfalls Freud, der 

geschrieben hatte, die Masse sei «unduldsam, doch unterwürfig gegenüber 

der Autorität ... Was sie von ihren Helden verlangt, ist Stärke oder sogar 
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Gewalt. Sie will beherrscht und unterdrückt werden und ihre Herren 

fürchten.» Es war typisch für Hitler, dass er aus den Theorien seines öster- 

reichischen Landsmannes nur das entnahm, was er glaubte brauchen zu 

können; er verband Freudsche Lehren mit eigenen Vorstellungen, um daraus 

eine furchtbare Waffe zu schmieden. 

Darüber hinaus liess dieser zweite Band von Mein Kampf erkennen, dass 

Hitler sein aussenpolitisches Konzept drastisch geändert hatte. Er war aus 

dem Weltkrieg mit der Überzeugung heimgekehrt, Frankreich sei der 

Hauptfeind Deutschlands; und im Juli 1920 hatte er in einer Rede sogar die 

Möglichkeit eines Bündnisses zwischen dem Reich und der Sowjetunion für 

die Zeit ins Auge gefasst, wenn die Juden aus Russland verjagt wären. Nun, 

sechs Jahre später, räumte er im vorletzten Kapitel dieses zweiten Bandes 

ein, es sei ein Fehler gewesen, Frankreich als den Feind Deutschlands zu 

betrachten; und den Gedanken eines Krieges zur Revision der territorialen 

Folgen von Versailles im Hinblick auf Deutschland und Frankreich wies er 

vollkommen zurück. Die nationalsozialistische Aussenpolitik müsse ge- 

ändert werden, so erklärte er, und zwar mit dem Ziel, «dem deutschen Volk 

den ihm gebührenden Grund und Boden auf dieser Erde zu sichern». Einige 

Seiten weiter wurde er noch deutlicher: «Wir setzen dort an, wo man vor 

sechs Jahrhunderten endete. Wir stoppen den ewigen Germanenzug nach 

dem Süden und Westen Europas und weisen den Blick nach dem Land im 

Osten.»24 Und mit dem Osten meinte Hitler vor allem Russland, das unter 

«das Joch der Juden» gefallen sei. Das Schicksal habe Deutschland aus- 

ersehen, zum Ende der Judenherrschaft in Russland beizutragen. 

Aussenpolitischer Expansionismus war seit vielen Jahren ein deutscher 

Traum. 1906 schrieb Klaus Wagner, jedes grosse Volk brauche neues Land, 

müsse sich auf fremden Boden ausdehnen und dessen Bewohner mit der 

Macht des Schwertes vertreiben. Hitlers Beitrag bestand in der Verbindung 

expansionistischer mit antisemitischen Konzepten. Es seien nicht mehr die 

Fürstenhäuser, die über die Staatsgrenzen entschieden, «sondern der uner- 

bittliche Weltjude kämpft für seine Herrschaft über die Völker. Kein Volk 

entfernt diese Faust anders von seiner Gurgel als durch das Schwert.» Und 

auf diesem Wege, durch das Schwert, müsse die jüdische Gefahr beseitigt, 

müssten Frankreich, Russland und der Marxismus zerschmettert werden, 

wenn Deutschland und das germanische Rassenideal den gebührenden Platz 

einnehmen solle. Diese Schlussfolgerung, das Ergebnis siebenjähriger Über- 

legungen, basierte auf seiner sehr persönlichen, unsystematischen Methode 

der politischen Analyse mit Offenbarungscharakter. 

Rudolf Hess überreichte Professor Haushofer ein Exemplar dieses Buches 

und bat ihn, es in seiner Zeitschrift zu rezensieren. Doch Haushofer war 

nicht sehr glücklich über das, was er dort las, insbesondere über Hitlers 

Rassentheorie (Frau Haushofer war Jüdin). 

Der Professor vermochte auch keinen Zusammenhang zwischen seiner 
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eigenen Theorie vom Lebensraum und Hitlers Plänen für Eroberungen im 

Osten zu erkennen; er lehnte eine Besprechung des Buches ab. «Für mich», 

so erinnerte er sich später, «schien es sich um eine der vielen kurzlebigen 

Publikationen für Propagandazwecke zu handeln. Es liegt auf der Hand, dass 

ich an ihrem Entstehen nicht beteiligt war.»25 Hitler selbst hat das gesamte 

Buch später mit durchaus kritischer Distanz betrachtet und im Gespräch mit 

Hans Frank zugegeben, dass er kein Autor war: «Die Gedanken gehen mir 

durch beim Schreiben.» Mein Kampf, so räumte er ein, sei nichts anderes als 

eine Aneinanderreihung von Leitartikeln für den Völkischen Beobachter. 

«Das jedenfalls weiss ich, wenn ich 1924 geahnt hätte, Reichskanzler zu 

werden, dann hätte ich das Buch nicht geschrieben.»26 

Wenige Tage nach dem Erscheinen des zweiten Bandes benutzte Hitler 

am 18. Dezember eine Weihnachtsfeier der NSDAP-Sektion München- 

Haidhausen im «Hofbräuhauskeller» zu weiteren antisemitischen Ausfällen 

in gewohnt demagogischer Manier. Christus sei der grösste Vorkämpfer im 

Kampf gegen den jüdischen Weltfeind gewesen.»' 

Christus sei nicht der Friedensapostel gewesen, wie gewisse Kreise den 

Menschen weismachen wollten. Der Kampf gegen die Macht des Kapitals sei 

sein Lebenszweck und seine Lehre gewesen, und dafür sei er von seinem 

Erzfeind, den Juden, an das Kreuz geschlagen worden. Das Werk, das 

Christus begonnen habe, aber nicht beenden konnte, werde er, Adolf Hitler, 

zu Ende führen.27 

Wenige Monate später wurde diesem selbsternannten Heilsbringer die 

grösste seiner politischen Waffen zurückgegeben: Am 5. März 1927 endeten 

Verhandlungen zwischen der bayrischen Staatsregierung und dem national- 

sozialistischen Landtagsabgeordneten Dr. Rudolf Buttmann mit der Ver- 

einbarung, dass Hitler unter bestimmten Voraussetzungen in Bayern wieder 

öffentlich reden durfte. Am 9. März sprach er zum ersten Mal wieder in 

München, im Zirkus Krone. Rund 7’000 Menschen hatten sich, einem Bericht 

an die Polizeidirektion der bayrischen Hauptstadt zufolge, in dem riesigen 

Bau eingefunden. Erregung bemächtigte sich der erwartungsvollen Men- 

schenmenge, als gegen 20.30 Uhr der Hauptredner erschien: «Da brausen 

vom Eingang her Heil-Rufe, Braunhemden marschieren herein, die Musik 

spielt, der Zirkus spendet lärmenden Jubel, Hitler erscheint im braunen 

Regenmantel, geht rasch in Begleitung seiner Getreuen durch den ganzen 

Zirkus bis hinauf zur Bühne. Die Leute gebärden sich froh erregt ... stehen 

auf den Bänken. Getrampel donnert. Dann ein Posaunenstoss, wie im Theater. 

Plötzliche Stille.» Dann marschierten hinter zwei Reihen Trommlern und 

der Fahne zweihundert Braunhemden in Reih und Glied in den Saal. Das 

* Hitler betrachtete Jesus nicht als Juden, sondern als Mischling (einen Halbjuden, der sich 

nicht zur jüdischen Religion bekannte und daher vom jüdischen Virus frei war), weil er 

wegen der unbefleckten Empfängnis nur zwei jüdische Grosseltern besessen habe.28 
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Publikum brach in Heil-Rufe aus und grüsste mit ausgestrecktem Arm. Auf 

der Bühne stand Hitler mit starrem Gesicht, den Arm ebenfalls zum Gruss 

erhoben: «Die Musik rauscht. Fahnen ziehen vorüber, blitzende Standarten 

mit den Hakenkreuzen im Kranz und den Adlern, den altrömischen Feld- 

zeichen nachgebildet...» Die SA-Männer stellten sich unterhalb der Bühne 

auf, während die Fahnen- und Standartenträger sich hinter dem Redner 

postierten. 

Hitler sprach zunächst langsam und mit nachdrücklicher Betonung; 

später jedoch überstürzten sich seine Sätze. In dem überaus anschaulichen 

Polizeibericht heisst es weiter: «Er gestikuliert mit den Armen und Händen, 

springt erregt hin und her und sucht das aufmerksam ihm lauschende, tau- 

sendköpfige Publikum stets zu faszinieren. Wenn der Beifall ihn unterbricht, 

streckt er theatralisch die Hände aus. Das Nein, das im späteren Fluss der 

Rede oft vorkommt, mutet schauspielerisch an, ist auch gewollt betont.» Ein 

Demagoge mit dem Schliff des Jan Erik Hanussen. Zweieinhalb Stunden 

hindurch sprach er über die «deutsche Not» und das herrschende Chaos, aus 

dem nur die Juden ihren Gewinn zögen.29 Es war ein das Publikum inspirie- 

render Auftritt – eine bemerkenswerte Rede nicht so sehr wegen ihres Inhalts, 

sondern wegen der rhetorischen Technik. Es gab für Hitler nur eine Gewiss- 

heit: Er wollte sein Ziel, die Macht, diesmal erreichen, und zwar auf legalem 

Wege und unter äusserstem Einsatz jener magnetisierenden Wirkung auf die 

Massen, die von ihm ausging. Während einer solchen Rede trank Hitler bis 

zu zwanzig kleine Flaschen Mineralwasser; sein Hemd war schweissnass. 

Zuweilen, besonders in der warmen Jahreszeit, verlangte er auch, dass im 

Rednerpult ein Stück Eis lag, damit er sich die Hände kühlen konnte, wäh- 

rend er sprach. 

5 

In dieser und den folgenden Reden schien Hitler sich auf jener «sozialisti- 

schen» Linie zu bewegen, die Gregor Strasser vertrat; er benutzte in seinen 

Attacken auf den Kapitalismus und das dekadente Bürgertum sogar die 

Terminologie der Linken. Doch die Hauptlast des propagandistischen 

Kampfes um die Arbeiterschaft in den Grossstädten überliess er einem Mann, 

der dafür besser geeignet war. Joseph Goebbels hatte sich in einem Eisen- 

bahnabteil 3. Klasse auf den Weg nach Berlin gemacht. Sein Gepäck bestand 

in einer abgetragenen Reisetasche, die zwei Anzüge, mehrere Hemden, 

einige Bücher und einen Stoss Manuskripte enthielt. Er fand den Gau Berlin 

der NSDAP in einem desolaten Zustand vor und schrieb später, was damals 

in Berlin als Partei vorhanden gewesen sei, habe diese Bezeichnung nicht 

verdient. Es habe sich um eine Ansammlung von ein paar hundert Leuten 

gehandelt, vermischt mit nationalsozialistischen Ideen. Das war keine 

Übertreibung. Die internen Parteiversammlungen verliefen ruppig, man 



304 Das geheime Buch Hitlers 

schrie sich gegenseitig an, und der Austausch von Ohrfeigen war keine 

Seltenheit. Eine Auseinandersetzung zwischen Gregor Strasser und einem 

Mitglied namens Hagemann war von einer solchen Schärfe, dass sie mit 

einer Forderung zum Duell endete. 

Goebbels stand vor einer scheinbar unlösbaren Aufgabe. Die rund ein- 

tausend Parteimitglieder, die ihm unterstanden, waren nicht nur unterein- 

ander zerstritten, sondern sahen sich auf der Strasse auch mit einer über- 

wältigenden Übermacht der Kommunisten und Sozialdemokraten konfron- 

tiert. Das Parteibüro, das Goebbels in Berlin vorfand, war nach seiner eige- 

nen Schilderung «von äusserster Primitivität ... eine Art verdrecktes Keller- 

gewölbe in einem Hinterhaus in der Potsdamer Strasse». Der Parteiapparat, 

wenn man davon überhaupt sprechen konnte, befand sich in einem chaoti- 

schen Zustand; das galt auch für die Finanzen: Der Gau Berlin besass nichts 

als Schulden.30 Doch all das deprimierte Goebbels nicht etwa, sondern 

spornte seinen Tatendrang an. Er sorgte dafür, dass die Geschäftsstelle in 

geeignete Büroräume umziehen konnte – was am 1. Januar 1927 geschah; 

er richtete einen geordneten Bürobetrieb und ein funktionierendes Bei- 

tragswesen unter seiner persönlichen Kontrolle ein, um die Parteifinanzen in 

Ordnung zu bringen. Im Februar 1927 war der Gau schuldenfrei, besass eine 

Büroeinrichtung im Wert von fast 10’000 Mark und ein gebrauchtes Auto. 

Nach dieser ersten Konsolidierungsphase entschloss Goebbels sich, die 

Mitgliederbasis zu verbreitern. Eine Voraussetzung dafür war, dass es ihm 

gelang, das übersättigte Berliner Publikum auf die NSDAP und ihre Aktio- 

nen aufmerksam zu machen. «Berlin braucht seine Sensationen wie der 

Fisch das Wasser», schrieb er. «Diese Stadt lebt davon, und jede politische 

Propaganda wird ihr Ziel verfehlen, die das nicht erkannt hat.»31 In seinen 

Reden und Artikeln bemühte Goebbels sich um einen anschaulichen, 

pfiffigen Stil, der der Mentalität der Berliner entgegenkam. Und seine SA- 

Trupps suchten absichtlich die gewalttätige Konfrontation mit der Linken – 

besonders wenn sie zahlenmässig im Vorteil waren – getreu seiner Theorie, 

die Strasse sei das Charakteristikum der modernen Politik: «Wer die Strasse 

erobern kann, kann auch die Massen erobern, und wer die Massen erobert, 

der erobert damit den Staat.» 

Sorgfältig studierte Goebbels seine Reden vorher ein, wobei er einen 

grossen dreiteiligen Spiegel im Salon seiner Wirtin zu Hilfe nahm. Wenn er 

dann am Rednerpult stand, erwies er sich als ein Meister der Improvisation, 

dessen stilistische Palette durchaus reichhaltig war. Vor Beginn einer Ver- 

sammlung fragte er, mit welchem Auditorium er es zu tun haben werde. 

«Welche Platte muss ich auflegen – die nationale, die soziale oder die senti- 

mentale? Ich habe sie nämlich alle in meinem Koffer.»32 

Seine Sprache in den Massenversammlungen war anschaulich und 

aggressiv. Ein vollendeter Schauspieler, konnte er sich sarkastisch, im näch- 

sten Augenblick sentimental, und gleich darauf angriffslustig geben. Häufig 
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provozierte er absichtlich lautstarke Proteste der Kommunisten und Sozial- 

demokraten unter seinen Zuhörern, die er dann zum eigenen Vorteil aus- 

nutzte. Propaganda war für ihn eine Kunst, und er selbst konnte auf diesem 

Gebiet als genial gelten. Goebbels «verkaufte» den Nationalsozialismus im 

Stil amerikanischer Werbemethoden, als ob er ein Waschmittel wäre. 

Entschlossen forderte er die Kommunisten in ihrer Hochburg heraus – im 

Arbeiterviertel Wedding. Schreiendrote NS-Plakate forderten die Arbeiter 

auf, am 11. Februar 1927 eine Massenveranstaltung der NSDAP (Thema: 

«Der Zusammenbruch des bürgerlichen Klassenstaates») in den Pharussälen 

zu besuchen – der traditionellen Versammlungsstätte der KPD. Es war eine 

offene Kriegserklärung an die Kommunisten, von Goebbels, dem Haupt- 

redner, auch so gemeint. Als ein kommunistischer Arbeiter den national- 

sozialistischen Versammlungsleiter Kurt Daluege mehrfach durch Fragen 

zur Geschäftsordnung unterbrach, wurde er von einem SA-Trupp gepackt 

und aus dem Saal gestossen. Sofort brach ein Krawall los, der innerhalb von 

Minuten zur Saalschlacht wurde. Die SA schlug dreiundachtzig Kommu- 

nisten zusammen. Erst das massive Eingreifen der Polizei stellte die Ruhe 

und Ordnung einigermassen wieder her. Die Nationalsozialisten beklagten 

fünfzehn Verwundete. 

Sogleich zeigte sich wieder Goebbels' propagandistisches Talent: Er liess 

die verletzten SA-Männer auf Tragbahren auf die Rednertribüne bringen.33 

Die Saalschlacht in den Pharussäulen brachte die NSDAP auf die Titelseiten 

der Zeitungen, und so erfuhren die Berliner, die bis dahin wenig oder nichts 

von Hitler und seiner Bewegung wussten, von einer neuen politischen Partei 

in der Reichshauptstadt. Zwar waren die Berichte und Kommentare der bür- 

gerlichen Presse über die NSDAP scharf ablehnend, doch in den nächsten 

Tagen gingen in der Parteigeschäftsstelle 2600 Aufnahmeanträge ein, davon 

500 gleichzeitig für die SA. 

Die Zuhörerzahlen stiegen von Versammlung zu Versammlung, und als 

Hitler am 1. Mai 1927 in einer geschlossenen Versammlung im Berliner 

Vergnügungslokal «Clou» sprach, waren 5’000 Mitglieder und Sympathi- 

santen der NSDAP erschienen. Wie die Partei damals um die Berliner 

Arbeiterschaft warb, zeigt besonders deutlich die Rede, die bei dieser 

Gelegenheit Gregor Strasser hielt: «Wir sind Sozialisten, sind Feinde, Tod- 

feinde des heutigen kapitalistischen Wirtschaftssystems mit seiner Ausbeute 

der wirtschaftlich Schwachen, mit seiner Ungerechtigkeit der Entlohnung, 

mit seiner unsittlichen Wertung der Menschen nach Vermögen und Geld 

statt nach Verantwortung und Leistung, und wir sind entschlossen, dieses 

System unter allen Umständen zu vernichten.» 

Hitler suchte seinen Zuhörern das nationalsozialistische Konzept vom 

Lebensraum einzuhämmern. Zweiundsechzig Millionen Deutsche, so rief er 

aus, seien auf einem Raum von nur 450’000 Quadratkilometern einge- 

pfercht. «Das ist eine lächerliche Zahl, wenn man die Grösse anderer Natio- 
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nen in der heutigen Welt betrachtet.» Es gebe nur zwei Lösungen für das 

Problem: Entweder eine Verminderung der Bevölkerung, «indem wir unser 

bestes Menschenmaterial aus Deutschland hinaustreiben», oder «indem wir 

den Boden in Übereinstimmung mit der Bevölkerung bringen, selbst wenn 

das durch Krieg geschehen muss. Das ist der natürliche Weg, den die Vor- 

sehung vorgezeichnet hat.» 

Goebbels hatte darauf gehofft, dass die Kommunisten die Veranstaltung 

stören würden, doch sie verlief friedlich; über Hitlers Rede wurde in den 

grossen Zeitungen der Hauptstadt nicht einmal berichtet. Entschlossen, die 

Partei im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu verankern, organisierte Goebbels 

sofort eine neue Veranstaltung, die drei Tage später im Kriegervereinshaus 

stattfand. Dazu liess er in Berlin Tausende von provokant antisemitischen 

Plakaten anschlagen («Ein Volk in Not! Wer wird uns retten? Jakob Gold- 

schmidt?») Goebbels schickte Goldschmidt, damals einer der führenden 

deutschen Bankiers, eine Einladung zu dieser Versammlung, doch in letzter 

Minute liess Goldschmidt sich von seinem Direktorium überzeugen, es sei 

besser, seine Privatsekretärin als Augen- und Ohrenzeugin zu entsenden.34 

Goebbels war in Hochform und amüsierte die Zuhörer mit seiner Ironie. 

«Willkommen, Arbeiter von Berlin!» begann er. «Willkommen auch einer 

charmanten jungen Dame, der Sekretärin von Jakob Goldschmidt. Und 

bitte, machen Sie sich nicht die Mühe, jedes Wort mitzuschreiben, das ich 

sage. Ihr Chef wird das morgen alles in den Zeitungen lesen können.» Voller 

Hohn und Verachtung zog Goebbels über die «jüdischen Gazetten» und die 

«Pressesynagogen» her, bis er mehrfach von einem Zwischenrufer unter- 

brochen wurde. Dieser Zuhörer, ein älterer Pastor, machte sich immer wieder 

lautstark bemerkbar, bis Goebbels schliesslich einigen SA-Männern einen 

Wink gab, ihn hinauszubefördern. Dabei wurde der Geistliche derartig 

geprügelt, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Zeitun- 

gen beschrieben den Mann als einen «weisshaarigen und ehrwürdigen» 

Pastor der reformierten Kirche (in Wahrheit handelte es sich um einen 

Alkoholiker, dem die Kirche die Ausübung des seelsorgerischen Amtes ver- 

boten hatte; er sollte später ein aktives Mitglied der NSDAP werden), und 

der Vorfall erregte in der Öffentlichkeit eine derartige Empörung, dass die 

NSDAP von der Polizei im Gebiet von Gross-Berlin verboten wurde. 

Für Goebbels war das eine sehr unangenehme Überraschung. Er versuchte 

aus der nun entstandenen Situation das Beste zu machen, indem er zum 

Beispiel einprägsame Propagandaparolen wie den Zweizeiler 

Trotz Verbot 

nicht tot 

erfand. Er versuchte, die Partei in der Illegalität durch Tarnorganisationen 

funktionsfähig zu halten. Doch die Behörden blieben wachsam und antwor- 

teten mit weiteren Massnahmen gegen die NSDAP in ganz Preussen. 

Goebbels freilich gab nicht auf; angesichts des Redeverbots beschloss er, 
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sich seine eigene Zeitung zu schaffen. Er gab dem Blättchen einen passenden 

Titel: Der Angriff. Doch als er die erste Nummer in Händen hatte, war er 

selbstkritisch genug, sie miserabel zu finden: «Was für ein elendes Provinz- 

blatt! Gedruckter Blödsinn!» Nur ein paar hundert Parteimitglieder fanden 

sich zu einem Abonnement bereit, und an den Kiosken wurden nur wenige 

Exemplare verkauft. Doch Goebbels blieb bei seiner Überzeugung, dass die 

grundlegende Konzeption der Zeitung richtig sei, und es gelang ihm allmäh- 

lich, den Angriff voranzubringen, indem er kurzerhand die äussere Auf- 

machung und einige redaktionelle Grundsätze der kommunistischen Partei- 

zeitung kopierte. 

Die schwierige Situation der NSDAP in Berlin, die noch zusätzlich durch 

die Rivalität zwischen Strasser und Goebbels kompliziert wurde, liess auf der 

jährlichen Generalversammlung der Partei, die am 30. Juli 1927 in München 

stattfand, eine durch nüchternen Realismus gekennzeichnete Stimmung ent- 

stehen. In den Grossstädten war der Mitgliederzuwachs hinter den Erwar- 

tungen zurückgeblieben. Anstatt sich vor den Delegierten über diese ent- 

täuschende Entwicklung zu äussern, erging Hitler sich in Allgemeinplätzen 

und attackierte im Bürgerbräukeller wieder einmal einen Gegner, den mit 

Sicherheit niemand verteidigen würde – das internationale Judentum. 

Fast hatte es den Anschein, als ob die unbefriedigende Mitgliederent- 

wicklung ihm keinerlei Sorgen bereitete, und als ob es für ihn wichtigere 

Dinge gab. Seine Reden der letzten Monate liessen erkennen, dass seine 

persönliche Ideologie, seine Weltanschauung, für ihn nahezu eine Obsession, 

eine Zwangsvorstellung geworden war. Immer wieder traktierte er seine Zu- 

hörer mitseinen Rassentheorien und mit jenem expansionistischen Konzept, 

das Deutschland den fehlenden Lebensraum in Osteuropa zuwies. Wieder 

und wieder predigte er jenes pseudodarwinistische Glaubensbekenntnis, das 

seiner Vorstellung der unbarmherzigen Auslese durch die Natur entsprach: 

der Vernichtung des Schwachen durch den Starken. 

Dieses Programm untermauerte Hitler auf dem 3. NSDAP-Parteitag in 

Nürnberg, zu dem sich vom 19. bis zum 21. August rund 20’000 Partei- 

mitglieder, davon 8500 in Uniform, in der alten Reichsstadt versammelten. 

Das äussere Bild war wieder durch Fahnen, Standarten und zu den Klängen 

der Marschkapellen defilierende SA-Kolonnen gekennzeichnet. Am letzten 

Tag des Propagandaspektakels verknüpfte Hitler in einer grundsätzlichen 

Rede das Lebensraum-Konzept mit den antisemitischen Zielen der Partei; 

doch nur wenige seiner Zuhörer erkannten, dass es sich hier um einen pro- 

grammatischen Vorgang von grosser Bedeutung handelte – Hitlers Formu- 

lierungen waren zu vage gewesen. Immer wieder kam er auf seine Forderung 

nach mehr Lebensraum für das deutsche Volk zurück, die nur durch Macht 

und Macht allein durchgesetzt werden könne. Doch Deutschlands Macht sei 

durch drei politische Faktoren gelähmt worden – durch den Internationa- 

lismus, die Demokratie und den Pazifismus. Hitler fand dafür einen gemein- 
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samen Nenner: Waren nicht der Internationalismus, die Demokratie und der 

Pazifismus sämtlich das Ergebnis jüdischer Machenschaften? Zielstrebig, 

wenn auch nach aussen nicht klar erkennbar, hatte Hitler das Lebensraum- 

Konzept mit dem Antisemitismus der NSDAP verbunden; sein unsystema- 

tisches Suchen nach einer Weltanschauung war dem Ergebnis nahe. 

Hitler war zwar als Politiker prominent geworden, doch er lebte noch 

immer in seiner kleinen Wohnung in der Thierschstrasse, obwohl er in man- 

chen politischen Salons ein sehr gern gesehener Gast war. Er selbst empfing 

in seinem bescheidenen Domizil reiche und arme Bewunderer aus allen 

Teilen Deutschlands, und zeigte sich dabei bestrebt, als angenehmer und 

liebenswürdiger Gesprächspartner zu erscheinen. Viele Frauen waren schon 

durch einen Handkuss hingerissen, blieben lange Jahre hindurch seine Ver- 

ehrerinnen, während er die Männer mit einem festen Händedruck, mit 

einem kernigen und «gestandenen» Auftreten zu beeindrucken suchte. 

Hitlers Reden wurden immer mehr zu Musterbeispielen zielgerichteter 

politischer Demagogie, deren ultima ratio, die Gewaltanwendung nach 

innen wie nach aussen, freilich häufig durch propagandistisch polierte Leer- 

formeln verdeckt wurde, denen jeder billig denkende Zuhörer zustimmen 

konnte. Ein Auftritt Hitlers in Hamburg im Herbst 1927 ermöglichte dem 

damaligen Hamburger Gauleiter Albert Krebs einen Einblick in die 

Methode, mit der Hitler sich auf seine Reden vorbereitete. Er hielt sich zum 

Beispiel strikt an den vorher sorgfältig ausgearbeiteten Entwurf, den er 

durch Stichworte ergänzte: «Selbst ganze Redewendungen und Sätze, die 

beim Vortrag spontan und improvisiert wirkten, waren schriftlich festge- 

legt. Hitler war kein Gefühlsredner, wie viele Leute, besonders unter seinen 

Gegnern, glaubten; er baute seine Reden systematisch auf und wusste genau, 

was er sagte und welche Wirkung er mit dem Gesagten erzielen wollte.» 

Zwar erkannte Krebs nicht, dass Hitler seine öffentlichen Reden dazu be- 

nutzte, die Reaktion der Zuhörer auf seine persönliche Weltanschauung zu 

testen; doch immerhin waren die Einblicke in die massenpsychologische 

Technik Hitlers, die Krebs gewann, interessant genug: «... war er sich klar 

darüber, dass er die Aufmerksamkeit der Masse nur gewinnen konnte, wenn 

er die übliche Terminologie vermied und mit neuen Worten und mit neuen 

Begriffen arbeitete. Die von ihm auf diese Weise entwickelten Gedanken- 

gänge waren dann so allgemeinverbindlicher Art, dass Menschen der ver- 

schiedensten politischen Richtungen ihnen zustimmen konnten. So gelang 

es ihm bei seinem ersten Auftreten in Hamburg, nach ungefähr einstündiger 

Rededauer die zunächst sehr misstrauische und zurückhaltende Zuhörer- 

schaft zu langsam einsetzenden Beifallskundgebungen zu bewegen, die sich 

gegen Schluss zur grossen Akklamation steigerten. Selbst die nüchternsten, 

dem Redner und seiner Partei nach wie vor ablehnend gegenüberstehenden 

Besucher meinten in anschliessenden Gesprächen, dass Hitler doch offenbar 

weit vernünftiger sei, als man angenommen habe.»35 
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Zugleich lernte Hitler, an die grundlegenden Bedürfnisse des Durch- 

schnittsdeutschen zu appellieren. Er gab sich nicht mehr als der völkische 

Fanatiker, der furchterregende Revolutionär des Münchner Putschversuchs, 

sondern als einsichtiger und vernünftiger Mann, dem es nur um das Wohler- 

gehen des Vaterlandes ging. Seine Lehre von den «Grundwerten» war eben- 

so beruhigend wie akzeptabel. Seine Zuhörer konnten unmöglich wissen, 

dass seine «vernünftigen» Worte nichts anderes waren als eine Tarnung, 

hinter der sich eine der radikalsten politischen Konzeptionen verbarg, die 

die Geschichte der Menschheit bislang gesehen hat. Es war ein Programm, 

das die politische Landkarte Europas drastisch verändern und direkt oder 

indirekt das Leben der meisten Menschen dieser Zeit beeinflussen sollte. 

Im Herbst kam Hitler nach Berlin, und bei dieser Gelegenheit gedachte er 

die Auseinandersetzungen zwischen Goebbels und Strasser persönlich bei- 

zulegen. Dem Bericht Otto Strassers zufolge erschien er in dessen Büro und 

forderte, der Streit müsse aufhören. «Das müssen Sie Goebbels sagen», war 

die lakonische Antwort. «Er ist der Angreifer.» 

Die selbstbewusste Haltung, die Otto Strasser Hitler gegenüber an den 

Tag legte, unterschied sich deutlich von der Einstellung seines Bruders Gre- 

gor, den Hitler denn auch demonstrativ protegierte. Er nahm ihn nicht nur 

in die Parteihierarchie auf, sondern lancierte ihn für noch wichtigere Posi- 

tionen. Als Hitler zum ersten Mal wieder öffentlich in Bayern auftreten 

konnte, war es Gregor, der neben ihm auf der Rednertribüne stand, und es 

war Gregor gewesen, der Ende Juli die jährliche Generalversammlung der 

NSDAP geleitet hatte. Er schlug die Warnungen seines Bruders, Hitlers 

Macht nehme gefährlich zu, in den Wind. «Schau», so argumentierte er, «du 

weisst genau wie ich, dass Hitler kein Führer ist, sondern nur ein populärer 

Volkstribun. Er ist lenkbar.» Hitler sei wie ein störrisches Pferd. «Wir dür- 

fen uns nicht abwerfen lassen, sondern müssen versuchen, es zu zähmen und 

in die richtige Richtung zu bringen.» Hitler sei kein Pferd, entgegnete Otto, 

sondern ein Tiger, «und wenn er dich abwirft, dann frisst er dich auch auf».»' 

Gregor wollte das nicht wahrhaben. Er könne den Führer, der alles in allem 

genommen «weich, gutmütig und ehrlich» sei, durchaus beeinflussen. «Du 

hast ja keine Ahnung, wieviel er auf mein Wort gibt und wie oft er zu mir 

sagt: ‚Gregor, Sie haben wieder einmal recht gehabt. Was wäre ich ohne 

Sie?’ Glaubst du, dass er so etwas zu Streicher sagt?»36 

* Diese Prophezeiung Otto Strassers erfüllte sich für seinen Bruder auf furchtbare Weise: 

Gregor Strasser gehörte zu den innenpolitischen Gegenspielern, die Hitler am 30. Juni 

1934 kaltblütig ermorden liess. 
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Als das Jahr 1927 sich dem Ende näherte, war deutlich geworden, dass 

Hitlers Interesse am Wiederaufbau der Partei langfristiger Natur war. Dar- 

über hinaus sah er, anders als seine Berater, eine politische Notwendigkeit: 

Bevor die NSDAP eine grossangelegte Kampagne starten konnte, um ihre 

Massenbasis zu verbreitern, brauchte sie einen Anlass, einen Funken, der 

Arbeiter und Mittelstand gleichermassen mobilisierte. Und ebensowichtig 

war eine klar definierte Weltanschauung. Die Weltanschauung war weit- 

gehend fertig. Der Anlass kam erst zwei Jahre später: aus der Wall Street. 

Im Frühjahr 1928 wurde das Verbot der NSDAP aufgehoben – ein Er- 

eignis, das bei Joseph Goebbels einen wahren Ausbruch an politischer 

Energie zur Folge hatte, die sich auf Stimmengewinne bei den nächsten 

Reichstagswahlen richtete. Propagandistisch kämpfte er um die Arbeiter- 

schaft, und auf der ideologischen Ebene appellierte er an Nationalisten und 

Sozialisten, ihre Differenzen beizulegen. «Sozialismus und Nationalismus 

sind Dinge, die sich nicht widersprechen, sondern einander ergänzen. 

Gegeneinander gerichtet sind sie zerstörerisch; miteinander sind sie revolu- 

tionär und fortschrittlich.»37 

Die Reichstagswahlen vom 20. Mai 1928 wurden für Goebbels ein per- 

sönlicher Triumph: Er erhielt eines der zwölf von der NSDAP errungenen 

Mandate. Die Partei hingegen stand vor einem Misserfolg. Die National- 

sozialisten hatten rund hunderttausend Stimmen verloren. Diese Einbusse 

war weder auf Hitler noch auf organisatorische Mängel, sondern auf die 

wirtschaftliche Gesundung des Reiches und auf das Fehlen durchschlagen- 

der Wahlkampfthemen zurückzuführen. Mit Tiraden gegen den Versailler 

Vertrag und die «Novemberverbrecher» allein waren keine Stimmen mehr 

zu gewinnen. Politiker sind häufig die letzten, die einen neuen Trend wahr- 

nehmen; und die Führer der NSDAP, die sich am Abend des 20. Mai im 

Münchner Parteihauptquartier versammelt hatten, um einen politischen 

Durchbruch zu feiern, verfielen in Trübsinn, als die Wahlergebnisse, von 

Boten übermittelt, sich als eine Kette von Hiobsbotschaften erwiesen. 

Hitler erschien gegen Mitternacht. Er ignorierte die Niedergeschlagenheit 

seiner Gefolgsleute und überraschte sie mit einer nahezu philosophischen, 

distanziert-gelassenen Ansprache. Wer von ihm die üblichen Bemerkungen 

eines in einer Wahl geschlagenen Parteiführers erwartet hatte, sah sich ge- 

täuscht. Hitler befasste sich vor allem mit den Stimmengewinnen der beiden 

traditionellen Arbeiterparteien – der KPD und der SPD. Er schmälerte weder 

deren Erfolge, noch interpretierte er sie als eine Niederlage der National- 

sozialisten; stattdessen zeigte er sich merkwürdig befriedigt darüber, dass 

die beiden «feindlichen» Parteien die Mitte und die gemässigte Rechte 

geschlagen hätten. Anders als seine Berater, sah Hitler eine strahlende 

politische Zukunft voraus. 
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Nach der Reichstagswahl fuhr Hitler zunächst nach Berchtesgaden. End- 

lich hatte er dort eine eigene Bleibe gefunden, das Haus «Wachenfeld» auf 

dem Obersalzberg. Es war ein einfaches Landhaus im oberbayrischen Stil, 

umgeben von einer hölzernen Veranda. Als er es zum ersten Mal besichtigt 

hatte, war er «vollkommen bezaubert». Es traf sich günstig, dass die Eigen- 

tümerin, die Witwe eines Industriellen, Parteimitglied war; sie vermietete es 

an ihn für 100 Mark im Monat. «Ich rief sofort meine Schwester in Wien an, 

erzählte ihr die Neuigkeit und bat sie, sie möge doch so gut sein und die 

Rolle der Dame des Hauses übernehmen.»38 Angela brachte ihre beiden 

Töchter Friedl und Angela Maria mit, die allgemein «Geli» genannt wurde – 

ein zwanzigjähriges lebenslustiges Mädchen mit hellbraunem Haar. «Nicht, 

dass sie nun überaus hübsch gewesen wäre», erinnert sich Ilse Pröhl39, die da- 

mals gerade Rudolf Hess4” geheiratet hatte, «aber sie hatte diesen berühm- 

ten Wiener Charme.» Doch es gab auch andere Meinungen. Hanfstaengl 

zum Beispiel charakterisierte sie als ein «hohlköpfiges kleines Luder mit der 

derben Jugendfrische eines Dienstmädchens, ohne Intelligenz oder Charak- 

ter», doch die meisten mochten das Mädchen, auch Helene Hanfstaengl, die 

Geli als nett, ziemlich ernsthaft und keinesfalls kokett empfand. Der Foto- 

graf Heinrich Hoffmann beschrieb sie als eine «liebenswürdige junge Frau, 

die mit ihrer ungekünstelten und sorglosen Art jedermann für sich ein- 

nahm». Seine Tochter Henriette hingegen nannte Geli «derb, charmant, 

vollbusig, ein wenig spöttisch und streitlustig». Sie sei Hitlers einzige wahre 

Liebe gewesen. «Wollte Geli im Chiemsee schwimmen, war ihm das wich- 

tiger als jede noch so wichtige Besprechung. Picknick-Körbe wurden gepackt, 

und wir fuhren an den See.» Doch nicht einmal Geli konnte Hitler dazu 

überreden, zu baden. Kein Politiker, so erklärte er zur Begründung, dürfe 

sich jemals in Schwimmhosen fotografieren lassen.* 

Der Altersunterschied zwischen Hitler und seiner Nichte, neunzehn Jahre, 

entsprach dem zwischen Hitler und Mitzi Reiter, der er zuvor seine Zunei- 

gung geschenkt hatte. Ihrer eigenen Darstellung zufolge hat Maria Reiter 

im Sommer 1927 aus Eifersucht einen Selbstmordversuch unternommen. 

Mit einer Wäscheleine, die sie an eine Tür gebunden hatte, versuchte sie sich 

zu erhängen. Es heisst, sie sei erst im allerletzten Augenblick von ihrem 

Schwager gerettet worden, nachdem sie das Bewusstsein bereits verloren 

hatte. 

In der diskreten Affäre mit Geli (die höchstwahrscheinlich im sexuellen 

Sinne keine war) war Hitler der eifersüchtige Partner. Eines Tages, so er- 

innert sich Ilse Hess41, zeichnete Geli ein Kostüm auf, das sie in der näch- 

sten Faschingssaison tragen wollte, und zeigte Hitler die Skizze. «Wenn du 

* Hitler spielte damit vermutlich auf ein Illustrierten-Titelbild des Reichspräsidenten 

Friedrich Ebert an, der beim Baden fotografiert worden war. Eberts innenpolitische Gegner 

hatten das Bild zu einer Hohn- und Spottkampagne gegen das Staatsoberhaupt benutzt. 
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so etwas anziehen willst, kannst du genausogut nackt gehen», war sein 

indignierter Kommentar; dann entwarf er ein nach seiner Meinung ange- 

messenes Karnevalskostüm. «Daraufhin wurde sie ärgerlicher, viel ärger- 

licher, als er gewesen war. Sie nahm ihre Zeichnung und knallte die Tür 

hinter sich zu. Hitler war so zerknirscht, dass er sich eine halbe Stunde lang 

um sie bemühte.» 

Die Frustrationen, die sich aus seiner Beziehung zu Geli Raubal ergaben, 

hinderten Hitler freilich nicht daran, ein neues Buch zu schreiben – eine Art 

«Lebensphilosophie», in der er seine politischen und persönlichen Über- 

zeugungen zusammenfasste. Zwar stellte sich dieses Gedankengebäude nach 

aussen als unsystematisch dar, doch Hitlers intuitives Denken hatte seine 

eigene unbarmherzige Symmetrie; und in den letzten vier Jahren, das zeigen 

seine Reden und Gespräche deutlich, hatte er auf der Suche nach einer 

grundlegenden Lebensidee systematisch einen Pfad durch den Dschungel 

seines Denkens geschlagen. 

Schon die ersten Worte, die er Max Amann diktierte («Politik ist wer- 

dende Geschichte»), liessen erkennen, dass er sich an ein für ihn bedeut- 

sames Unternehmen gewagt hatte. Zu den grundlegenden Schlussfolgerun- 

gen, die Hitler in diesem Buch zog, gehörte die Überzeugung – analog zum 

darwinistischen Prinzip –, dass Macht Recht schaffe. Auf diesem Wege ver- 

knüpfte Hitler das Konzept der Selbsterhaltung mit dem des Lebensraums.42 

«In dieser Begrenzung des Lebensraumes liegt der Zwang zum Lebens- 

kampf, im Lebenskampf dafür aber die Voraussetzung zur Entwicklung.» 

Die notwendige Folge sei ein unablässiger Kampf, der nur von einem Volk 

gewonnen werden könne, das seine rassische Reinheit hochhalte. Wenn das 

nicht mehr der Fall sei und es zu einer Blutsvermischung mit rassisch minder- 

wertigen Elementen komme, dann sei das Ende in Sicht. «Dann kann der 

Jude in jeder Form seinen Einzug halten, und dieser Meister der internatio- 

nalen Giftmischerei und Rassenverderbnis wird dann nicht eher ruhen, als bis 

er ein solches Volk restlos entwurzelt und damit verdorben hat.»43 Zum 

ersten Mal hatte Hitler seine Grundwerte Rasse, Volk und Blut mit seinem 

Judenhass verknüpft. 

In Mein Kampf hatte er zunächst nur die Juden als die Feinde der Welt 

bezeichnet und den Drang nach Osten zur Gewinnung von Lebensraum zu 

rechtfertigen gesucht. In seinem zweiten Buch entwickelte er aus politischen 

und persönlichen Überzeugungen eine in sich geschlossene, folgerichtige 

(wenn auch verbogene und paranoide) Weltanschauung, die er freilich erst 

auf den letzten Seiten seines neuen Buches offenlegte. Es sei, so schrieb er, 

nicht seine Aufgabe, in eine Diskussion der Judenfrage an sich einzutreten. 

Das Judentum unterscheide sich durch bestimmte Charakteristika von allen 

anderen Völkern dieser Erde; «das Judentum ist keine Religionsgemein- 

schaft, sondern die religiöse Bindung der Juden untereinander ist in Wirk- 

lichkeit die augenblickliche staatliche Verfassung des jüdischen Volkes» ; und 
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das jüdische Volk sei nicht produktiv, sondern parasitär. Er hatte all dies 

schon häufig auf weit radikalere Weise erklärt, doch in diesem Punkt zog 

Hitler eine für ihn neue Schlussfolgerung: Jedes Volk zeige als Grundtendenz 

den Selbsterhaltungstrieb, und das sei bei den Juden nicht anders. «Nur ist hier 

entsprechend der grundverschiedenen Veranlagung arischer Völker und des 

Judentums der Lebenskampf auch in seinen Formen verschieden.»44 

Die fast unpolemische Diktion, in der er derlei Erkenntnisse nieder- 

schrieb, mochte den Leser zunächst überraschen. Der Jude werde von den- 

selben Motiven geleitet, wie jeder andere, der sich in diesem Kampf ums 

Überleben behaupten müsse; der einzige Unterschied liege in der Ziel- 

setzung.45 

An dieser Stelle freilich ging Hitler zu einem Verbalradikalismus über, 

der seinen Anschauungen entsprach: Das letzte Ziel der Juden sei «die Ent- 

nationalisierung, die Durcheinanderbastardisierung der anderen Völker, 

die Senkung des Rassenmveaus der Höchsten, sowie die Beherrschung die- 

ses Rassenbreies durch Ausrottung der völkischen Intelligenzen und deren 

Ersatz durch die Angehörigen seines eigenen Volkes.»46 Es sei dieses Ziel, das 

die Juden zu einer Bedrohung der gesamten Menschheit werden lasse. Und 

da sie danach strebten, die Welt zu beherrschen, glaubte Hitler seinen un- 

barmherzigen Kampf gegen die Juden zum Wohle nicht nur Deutschlands, 

sondern der gesamten Menschheit zu führen. 

Im Herbst 1928 hatte Hitler also die Überzeugung gewonnen, dass seine 

beiden politischen Grundmotive – die jüdische Gefahr und der notwendige 

«Lebensraum» für Deutschland – miteinander in einem Kausalzusammen- 

hang standen. Wenn es dem Deutschen Reich nicht gelang, seinem Volk 

einen ausreichenden «Lebensraum» zu erkämpfen, musste es zugrunde 

gehen. Und wenn die Bedrohung durch das Judentum nicht beseitigt würde, 

so war dieser Kampf um den Lebensraum und um die völkische Kultur un- 

möglich, und die Nation würde zerfallen. 

Es war, aller Wahrscheinlichkeit nach, die Verknüpfung dieser beiden 

Überlegungen, die Hitler die gedankliche Schwelle zum Völkermord über- 

schreiten liess. Er sah sich vor einer doppelten Aufgabe: für die Deutschen 

neuen Lebensraum im Osten zu erobern und die Juden zu vernichten. Alle 

anderen antisemitischen Demagogen vor ihm hatten die Ausrottung der 

Juden nur gepredigt; er aber war entschlossen zu handeln. 

Hitler verbot die Veröffentlichung des Manuskripts, das später als 

«Hitlers Zweites Buch» bekannt wurde und erst einunddreissig Jahre später 

erschien. Vielleicht fürchtete er, es sei für seine Anhänger zu philosophisch 

oder für die scharfsinnigen seiner Leser zu leicht durchschaubar; vielleicht 

wollte er die Absicht zum Massenmord, die hinter der Terminologie des 

Buches erkennbar war, zunächst verbergen. Das Buch legte ja nicht nur in 

fürchterlicher Folgerichtigkeit diese Pläne, sondern auch die Motive für den 

Genocid dar: Der Jude galt ihm als der Meister der internationalen Völker- 
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Vergiftung und Rassenzersetzung, als Urheber all der Einflüsse, die den 

Willen der Nation zu kühner Selbstbehauptung zerstörten. 

Ansatzpunkt schienen Hitler die Grossstädte und besonders die Arbeiter- 

viertel, jene angeblichen «Abszesse am Volkskörper», «Brutstätten der 

Blutsvermischung» und «eitrigen Herde, in denen die internationale jüdi- 

sche Völkermade gedeiht». Hitlers Antwort: Auflösen, Vernichten, Aus- 

rotten. «Wenn ein Mensch dem Krebs verfallen erscheint und unbedingt 

sterben muss, dann wäre es unsinnig, eine Operation abzulehnen.»47 

Vermischten sich in diesem Buch persönliche Angst- und Schuldgefühle 

Hitlers (die Angst vor der eigenen, unsicheren Herkunft; der Krebstod der 

Mutter) mit seiner «Weltanschauung»? Vielleicht ist es kein Zufall, dass er 

unmittelbar nach Abschluss des Buches einen Psychiater aufsuchte, den 

Münchner Arzt Dr. Alfred Schwenninger.48 Schwenninger war Partei- 

genosse, und Hitler suchte bei ihm Linderung seiner Krebsangst. Es gibt 

keine Aufzeichnungen über eine Behandlung, aber vielleicht hat hier eine 

letzte Chance bestanden, Hitler von einem Syndrom zu befreien, das zum 

millionenfachen Mord, zum Plan der Ausrottung führte. 
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9. Kapitel 
Ein Todesfall in der Familie 
(1928 – 1931) 

1 

Die ersten praktischen Massnahmen, um Hitlers Weltanschauung in Taten 

umzumünzen, ergriff nicht er, sondern in seinem Auftrag Joseph Goebbels, 

der mit allen Kräften bemüht war, die Partei nach dem für sie enttäuschen- 

den Ausgang der Reichstagswahlen wieder zu motivieren und ihr neuen 

Schwung zu vermitteln. Im Sommer 1928 schrieb er drei Artikel für den 

Angriff, in denen er versuchte, unter den bislang kommunistisch wählenden 

Arbeitern neue Anhänger zu gewinnen. In einer Diktion, die sich durchaus 

nicht von dem propagandistischen Vokabular der KPD unterschied, stellte er 

fest, im kapitalistischen Staat sei der Arbeiter kein lebendes, schöpferisches 

Wesen, sondern eine Maschine, eine Nummer, ein Roboter in der Fabrik, 

ohne Gefühl und ohne Ziel.1 Nur der Nationalsozialismus könne ihm 

menschliche Würde und seinem Leben Sinn und Erfüllung geben. In einer 

überraschend kurzen Zeitspanne war es Goebbels gelungen, den Platz 

Strassers als der wichtigste und erfolgreichste Werber der Partei unter den 

Arbeitern im Norden des Reiches einzunehmen. Hitler sah das mit Genug- 

tuung und billigte auch die «sozialistische» Argumentation, die Goebbels in 

seinen Reden und Artikeln vertrat. Er genehmigte die Umstellung des 

Angriff, der künftig nicht mehr wöchentlich, sondern zweimal in der Woche 

erschien, und übertrug dem Herausgeber Goebbels die Leitung der gesamten 

NSDAP-Propaganda. 

In der Politik konnte Hitler unter bestimmten Voraussetzungen durchaus 

vergeben. Wenn ein früherer Gegner tätige Reue zeigte, so konnte er darauf 

rechnen, dass solcher Sinneswandel honoriert wurde. In einem solchen Fall 

wurden auf dem «Konto» des einstigen Widersachers aus Passiva nicht 

selten überraschend schnell Aktiva. Nachdem Hitler zum Beispiel den von 

Gregor Strasser unternommenen Versuch, den grundsätzlichen Kurs der 

NSDAP zu ändern, unterbunden hatte, entschloss er sich, den Wortführer 

dieser Fronde mit der Reorganisation der Partei zu beauftragen; und Stras- 

ser zentralisierte den Parteiapparat so erfolgreich, dass er zu einem der 
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mächtigsten Männer in der NSDAP wurde. Es war seinen und Goebbels' 

energischen Massnahmen zuzuschreiben, dass die Mitgliederzahl Ende 1928 

auf rund 100’000 gestiegen war. 

Um diese Gewinne im Norden zu untermauern und zu konsolidieren, kam 

Hitler nach Berlin. Am 16. November 1928 hielt er im Sportpalast eine 

grossangelegte Rede über die rassische und nationale Wiedergeburt Deutsch- 

lands. Da die NSDAP mit dem Versuch kommunistischer Demonstranten 

rechnete, die Kundgebung zu sprengen, war Hitlers persönliche Leibwache 

zur Stelle – eine kleine Truppe ausgewählter junger Männer im Alter zwi- 

schen achtzehn und zwanzig Jahren, die das Gelöbnis abgegeben hatten, den 

Führer notfalls unter Einsatz des eigenen Lebens zu schützen. Sie nannten 

sich die «Schutzstaffel», abgekürzt SS. 

Die meisten der mehr als 10’000 Zuhörer, die zu der Grossveranstaltung 

im Sportpalast erschienen waren, hatten den Redner Hitler nie zuvor erlebt, 

und seine ersten Sätze hinterliessen nur geringen Eindruck. Das Problem 

lag in der Lautsprecheranlage. Der englische Journalist Sefton Delmer, der 

sich im hinteren Teil der riesigen Halle aufhielt, hatte grosse Mühe, Hitlers 

Worte zu verstehen. Immerhin vernahm er die Aufforderung, keine Apfel- 

sinen mehr zu essen, was ihn zu der Schlussfolgerung brachte, dieser Mann 

sei ein Irrer. Delmer verliess den Sportpalast. Die Lautsprecher gaben Hitlers 

Stimme so verzerrt und mangelhaft wieder, dass er selbst die Mikrophone 

abschaltete und sich stattdessen auf die eigene Lautstärke verliess. Er be- 

nötigte nur wenige Minuten, um kommunistische Zwischenrufer zum 

Schweigen zu bringen, und beherrschte dann das riesige Auditorium souve- 

rän. Vor den Zuhörern entwarf er ein Schreckensgemälde des rassischen 

Verfalls: «Die Bastardisierung der grossen Staaten hat begonnen. Die Ver- 

negerung der Kultur, der Sitten – nicht nur des Blutes – schreitet fort. Die 

Welt wird demokratisiert. Der Wert des einzelnen sinkt. Die Massen er- 

ringen offenbar den Sieg über die Idee des grossen Führers. Zahlen gelten als 

der neue Gott.»2 

Länger als eine Stunde strapazierte Hitler seine Stimmbänder; er fühlte 

sich so erschöpft, dass er fürchtete, zusammenzubrechen, und beendete seine 

Rede. Die Nationalsozialisten, so rief er aus, seien zum Kampf gegen das 

Delirium der Masse angetreten; für sie gelte nur die Autorität desjenigen, 

der sie führe. Und sie wüssten, dass die Demokratie in sich ein Betrug sei. 

Hitlers Rede erwies sich als ein Triumph seiner magnetischen Ausstrahlung. 

Goebbels kommentierte diesen Auftritt im Sportpalast im Angriff mit der 

zwar emphatischen, in der Sache aber durchaus zutreffenden Bemerkung, 

jeder Widerstand breche vor der magischen Wirkung der Worte Hitlers 

zusammen; man könne nur sein Freund oder sein Feind sein: «Das ist das 

Geheimnis seiner Stärke: Sein fanatischer Glaube an die Bewegung und da- 

mit an Deutschland.»3 

Dieses Phänomen erlebte der amerikanische Journalist Louis Lochner 
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einen Monat später, als Hitler vor Studenten der Berliner Universität sprach. 

«Mein erster Eindruck von ihm war der eines vollendeten Schauspielers. Als 

die Wochenschaukameras auf ihn gerichtet wurden, tat er so, als ob er 

davon überhaupt keine Notiz nehme, sprach mit seinem Schatten Rudolf 

Hess und begann, als die Kameras weiterliefen, zu schreiben, als ob er den 

Entwurf seiner Rede zu Papier bringe. Es war gekonnt.» Lochner hatte den 

Eindruck, dass Hitlers junge Anhänger wie hypnotisiert von ihrem Idol 

waren. «Als ich von dieser Veranstaltung zurückkam, fragte ich mich, wie 

ein Mann, dessen Diktion und Redeweise keinesfalls fehlerfrei war, der 

schrie, tobte und mit den Füssen stampfte, junge Intellektuelle derartig be- 

eindrucken konnte. Jedenfalls sie, so dachte ich, hätten die offenkundigen 

Brüche in der Logik seiner Argumentation bemerken sollen.»2 * 4 

Einer der von Hitler faszinierten jungen Intellektuellen war Albert Speer, 

damals als junger Diplomingenieur Assistent an der Technischen Hoch- 

schule Berlin. Er war mit einigem Zögern dem Drängen seiner Studenten 

gefolgt, eine Veranstaltung der NSDAP in der Berliner «Hasenheide», auf 

der Hitler sprechen sollte, zu besuchen. Speer erwartete, der Führer der 

NSDAP werde im Uniformhemd mit Schulterriemen und der Hakenkreuz- 

binde am Arm an das Rednerpult treten; doch es kam anders: «Hier ... trat 

er im gutsitzenden blauen Anzug auf, auffallend demonstrierte er bürger- 

liche Korrektheit, alles unterstrich den Eindruck vernünftiger Bescheidung.» 

Besonders beeindruckte Speer Hitlers Rhetorik: «Wie er dann, mit leiser 

Stimme, zögernd und etwas schüchtern, nicht etwa eine Rede, sondern eine 

Art geschichtlichen Vortrag begann, hatte für mich etwas Gewinnendes; um 

so mehr, als es allem widersprach, was ich auf Grund der gegnerischen 

Propaganda erwartet hatte: einen hysterischen Demagogen, einen schreien- 

den, gestikulierenden Fanatiker in Uniform. Er liess sich auch durch den 

stürmischen Beifall nicht von seiner dozierenden Tonart abbringen.» Zu- 

nächst zeigte Hitler sich schüchtern; doch diese Hemmung schwand schnell, 

und bald sprach er «mit suggestiver Überzeugungskraft». Speer wurde von 

einer Welle der Begeisterung mitgerissen, die er fast physisch spürte: «Sie 

machte skeptische Vorbehalte zunichte.»5 

2 

Hitlers magnetische Ausstrahlungskraft wäre freilich für die NSDAP bei 

weitem nicht so wirkungsvoll gewesen ohne eine leistungsfähige Partei- 

organisation; und der 4. Reichsparteitag, der Anfang August 1929 in 

Nürnberg stattfand, gestaltete sich zwar in seinem äusseren Ablauf wieder 

zur Heerschau der Bewegung, zur Massenhuldigung an den Führer und 

seine Ideale; doch in den Arbeitssitzungen wurde der organisatorische 

Unterbau der Partei gefestigt. Als der Sommer des Jahres 1929 zu Ende 

ging, war es Hitler gelungen, ein Funktionärskorps zu schaffen, das er 
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seinen politischen Zwecken dienstbar machen konnte. Dazu gehörte der 

Schachzug, der Partei weitere Kreise im Mittelstand und im Bürgertum zu 

erschliessen, indem Universitätsabsolventen und andere junge Leute bürger- 

licher Herkunft in den Apparat der NSDAP aufgenommen wurden. Während 

er Goebbels und Strasser freie Hand gab, um die Arbeiter zu werben, zielten 

Hitlers Bemühungen vor allem auf die Verbände der Kriegsteilnehmer und 

auf die Unternehmer, denn er war sich darüber im Klaren, dass er ohne die 

Unterstützung dieser Gruppen niemals würde an die Macht kommen kön- 

nen. Hitler unterstrich diese Zielsetzung, als er sich im Spätsommer 1929 

entschloss, gemeinsam mit dem Presse- und Filmmagnaten Alfred Hugen- 

berg, der zugleich Vorsitzender der Deutschnationalen Volkspartei war, und 

mit Theodor Duesterberg und Franz Seltde, den Führern des «Stahlhelms», 

einen «Reichsausschuss für das deutsche Volksbegehren» zu gründen. Diese 

Organisation hatte den Kampf gegen die im Young-Plan endgültig festge- 

legten deutschen Reparationsverpflichtungen auf ihre Fahnen geschrieben. 

Zunächst mochte es scheinen, als ob diese Beteiligung der Nationalsozia- 

listen an einer Gruppierung der politischen Rechten ein selbstmörderisches 

Unterfangen sei, das die auf der Linken gewonnenen Anhänger veranlassen 

werde, der Bewegung wieder den Rücken zu kehren; doch Hitler war über- 

zeugt, dass er beide Pferde reiten könne, und er rechnete darauf, das Ergebnis 

eines Volksbegehrens über den Young-Plan werde sich für die NSDAP 

politisch auszahlen. 

Unterdessen konnte die Partei auf finanzielle Zuwendungen der Industrie 

zurückgreifen, die ihren weiteren Ausbau ermöglichten; und auch Hitler 

persönlich änderte seinen Lebensstil. Er kaufte in München ein dreistöckiges 

Stadtpalais in der Briennerstrasse, das als Parteihauptquartier dienen sollte, 

und er selbst zog im September aus der mönchischen Behausung, die er bis 

dahin bewohnt hatte, in eine der gutsituierten Gegenden Münchens jenseits 

der Isar um, wo er im Haus Prinzregentenplatz Nr. 16 im zweiten Stock eine 

Neunzimmer-Wohnung nahm. Mit ihm kamen Frau Reichert, seine Wirtin 

aus der Thierschstrasse, und ihre Mutter, Frau Sachs. 

Hitlers Schwester Angela blieb in dem Landhaus auf dem Obersalzberg 

(es war jetzt sein Eigentum), doch sie gestattete ihrer nun einundzwanzig- 

jährigen Tochter Geli, in der neuen Wohnung ihres Onkels ein Zimmer zu 

beziehen, um im Übrigen ihr Studium in München fortzusetzen. Hitlers 

Gefühle für seine Nichte waren unverändert; dennoch aber hatten sich die 

Beziehungen zwischen beiden gewandelt. Während er nach aussen weiter die 

Rolle des Onkels spielte, begann Hitler offen, wenn auch diskret, um Geli zu 

werben. Hin und wieder wurden beide im Theater oder an seinem bevor- 

zugten Tisch im Garten des Cafe Heck gesehen, wo er häufig in den Nach- 

mittagsstunden Hof hielt. 

Hanfstaengl zufolge war Hitler so hingerissen von seiner Nichte, dass er 

sich im Theater «in einer abgelegenen Garderobennische» in einer 
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«schmachtenden Adorantenrolle» gefiel. «Ein halbwüchsiger Pennäler, von 

seiner Poussage den ersten Kuss erbettelnd, konnte kaum linkischer wirken.»6 

Es gelang Geli sogar, ihn dazu zu bewegen, sie bei einem Einkaufsbummel 

zu begleiten, obwohl er Hoffmann gestand, wie er es hasste, wenn Geli Hüte 

oder Schuhe anprobierte oder einen Stoffballen nach dem anderen begutach- 

tete, dabei die Verkäuferin für eine halbe Stunde oder länger in eine ernst- 

hafte Unterhaltung verwickelte und dann, wenn sie nichts Passendes 

gefunden hatte, aus dem Laden ging. Hitler wusste, dass dies auf jedem Ein- 

kaufsbummel geschehen würde – doch «er folgte ihr stets wie ein Lamm».7 

Zugleich blieb Hitler jedoch der gestrenge Onkel, der Gelis Teilnahme am 

gesellschaftlichen Leben auf den Besuch von Restaurants, Cafes und hin und 

wieder von Theateraufführungen beschränkte. Und selbst wenn sie ihn 

bedrängte, er möge sie doch auf einen Karnevalsball gehen lassen, willigte 

er nur ein, wenn sie sich strengen Auflagen unterwarf: Ihre Begleiter waren 

Max Amann und Heinrich Hoffmann, und beide hatten die kategorische 

Anweisung, sie gegen 23 Uhr wieder nach Haus zu bringen. Hoffmann 

war der Ansicht, derartige Fesseln müssten Geli ausgesprochen unglücklich 

machen, doch Hitler entgegnete, er fühle sich verpflichtet, auf seine Nichte 

zu achten: «Ich liebe Geli, und ich könnte sie heiraten.» Aber er war ent- 

schlossen, Junggeselle zu bleiben. Was Geli als Fessel empfinde, sei in Wahr- 

heit weise: «Ich bin entschlossen, darauf zu achten, dass sie nicht irgend- 

einem Abenteurer oder Schwindler in die Hände fällt.» 

Die Vermutung, dass Hitler sexuell frustriert war, bestätigt sich auch 

darin, dass er auf recht täppische Weise versuchte, die siebzehnjährige 

Tochter von Heinrich Hoffmann zu küssen. Eines Tages traf er Henriette 

allein im Hause an. Ihrem Bericht zufolge fragte er sie völlig ernsthaft: 

«Wollen Sie mich nicht küssen?» Henriette Hoffmann mochte Hitler, denn 

«er ist für meine Ideen zu haben, auch hilft er mir, wenn ich bei Vater etwas 

erreichen will, zum Beispiel Tennisstunden oder Schiläufen ... Aber küssen?» 

Sie lehnte höflich ab, und nach einigen schweigsamen Augenblicken schlug 

Hitler mit seiner Nilpferdpeitsche leicht auf seinen Handteller und ging 

langsam fort.8 

Sehr viel folgenschwerer sollte seine Begegnung mit einem anderen, 

ebenfalls attraktiven siebzehnjährigen Mädchen werden, das in Hoffmanns 

Fotogeschäft tätig war. Eva Braun, die Tochter eines Lehrers, hatte zwar eine 

Klosterschule besucht, war aber, wie Geli, ein modernes junges Mädchen, 

sportlich und lebensfroh. Sie hörte lieber Jazz als Opernmusik, und bevor- 

zugte statt der Dramen von Kaiser und Wedekind amerikanische Musicals. 

Doch anders als Geli, war sie grazil und hatte helles Haar. «Sicher, sie war 

ein Enfant terrible, und jeder Blödsinn, der in der Klasse angestellt wurde, 

hatte seinen Ursprung bei ihr», erinnerte sich ihre Lehrerin, Fräulein von 

Heidenaber, «aber sie war intelligent, begriff schnell das Wesentliche, und 

konnte selbständig denken.»9 
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Hitler begegnete Eva Braun zum ersten Mal an einem Freitag Anfang 

Oktober. Sie war nach Feierabend noch im Geschäft geblieben, um die Ab- 

lage zu erledigen, und bestieg gerade eine kleine Leiter, um Ordner von 

einem Schrank zu holen. Was dann geschah, schilderte sie später ihrer 

Schwester: «Da kommt der Chef herein, und mit ihm ein Herr von gewissem 

Alter mit einem komischen Bart und einem hellen englischen Mantel, einen 

grossen Filzhut in der Hand. Die beiden setzen sich in die andere Ecke des 

Zimmers, mir gegenüber.» Eva spürte, dass der Besucher ihre Beine betrach- 

tete. «Ich hatte gerade an dem Tag meinen Rock kürzer gemacht und fühlte 

mich nicht ganz wohl, weil ich nicht sicher war, ob ich den Saum richtig 

hingekriegt hatte.» 

Eva kam von der Leiter herunter, und Hoffmann machte sie mit dem 

Fremden bekannt: «Herr Wolf – unser braves, kleines Fräulein Eva.» 

Hoffmann, der Hitlers Interesse wohl bemerkt hatte, liess Eva etwas zu essen 

holen und lud sie zum Bleiben. «Ich war ausgehungert, ich verschlang 

meinen Leberkäs und trank aus Höflichkeit auch ein paar Schlucke Bier. 

Der alte Herr machte mir Komplimente, wir unterhielten uns über Musik 

und über ein Stück im Staatstheater, glaube ich. Dabei verschlang er mich 

ständig mit den Augen. Dann – es war schon spät – wollte ich gehen. Er 

bot mir an, mich in seinem Mercedes nach Hause zu bringen, aber ich lehnte 

ab. Stelle Dir das Gesicht von Papa vor!» Doch bevor Eva Braun das Ge- 

schäft verliess, nahm Hoffmann sie beiseite und fragte sie: «Hast du denn 

nicht erraten, wer dieser Herr Wolf ist? Schaust du nie unsere Fotos an? Es 

ist der Hitler, unser Adolf Hitler!» «Ah?» entgegnete Eva.10 

In den nächsten Tagen kam Hitler häufig mit Blumen und Konfekt für 

Eva Braun bei Hoffmann vorbei. Und wenn er sie ausführte, mied er durch- 

aus seinen Stammplatz in einer Ecke der Carlton Teestuben oder in einem 

Kino in Schwabing. Doch als das Jahr sich dem Ende zuneigte, waren Hitlers 

Besuche im Geschäft Heinrich Hoffmanns selten geworden. Vielleicht war 

ihm zu Ohren gekommen, dass Eva sich vor mehreren Angestellten damit 

gebrüstet hatte, sie sei Hitlers Geliebte, und er werde sie heiraten. Hoff- 

mann, der sicher war, dass sie noch nicht einmal Hitlers Wohnung von innen 

gesehen hatte, rief sie in sein Büro. Eva brach in Tränen aus und gestand, 

dass sie geschwindelt hatte, woraufhin Hoffmann ihr drohte, er werde 

sie an die Luft setzen, wenn sie noch einmal etwas Derartiges erzähle.11 

3 

Der Volksentscheid über das vom «Reichsausschuss für das deutsche Volks- 

begehren» vorgelegte «Freiheitsgesetz» gegen den Young-Plan am 22. De- 

zember 1929 wurde zu einem posthumen Triumph für den wenige Wochen 

zuvor verstorbenen Reichskanzler Stresemann und sein liberales Programm. 

Die unselige Koalition zwischen Hitlers NSDAP und der Deutschnationalen 
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Volkspartei Hugenbergs hätte 21 Millionen Stimmen benötigt, um das Frei- 

heitsgesetz durchsetzen zu können; sie erhielt jedoch nur 5,8 Millionen. Das 

war eine vernichtende Niederlage für Hugenberg, während Hitler das Er- 

gebnis flugs in eine Art Sieg umzumünzen suchte. Für eine verlorene Sache 

einzutreten, fiel ihm nicht ein, und so liess er das Bündnis mit Hugenberg 

ebenso plötzlich zerbrechen, wie er es geschlossen hatte. Voller Zuversicht 

traf Hitler nun seine Vorbereitungen für den Wahlkampf zu den nächsten 

Reichstagswahlen; nur wenige politische Beobachter räumten den National- 

sozialisten zu diesem Zeitpunkt freilich grosse Chancen ein. Der frühere 

britische Botschafter in Berlin, Lord D'Abernon, erwähnte Hitler in seinen 

Memoiren nur einmal – in einer Fussnote. Hitler, so schrieb er, sei seit 1924 

in «Vergessenheit geraten». Sowohl Dr. Arnold Wolfers, Rektor der Berliner 

Hochschule für Politik, wie der Historiker Arnold Toynbee, teilten die 

Beurteilung, die in diesem politischen Nachruf zum Ausdruck kam. Hitler 

hingegen dachte an den Sieg und hielt ihn für möglich, wenn es ihm gelang, 

der Bewegung neue Anhänger unter der Arbeiterschaft zu gewinnen. Vor- 

aussetzung dafür waren jedoch Ereignisse, die sich propagandistisch aus- 

beuten liessen. Die Gelegenheit dafür ergab sich im Februar 1930, als in 

Berlin der 22jährige Jurastudent Horst Wessel, Sohn eines Predigers und 

SA-Sturmführer, zu Tode kam. Der junge Mann hatte sich gegen sein bür- 

gerliches Elternhaus aufgelehnt, war als überzeugter Anhänger Hitlers in 

die SA eingetreten und zu einem erprobten Teilnehmer der blutigen 

Strassenkämpfe gegen die Kommunisten geworden. Er schrieb ein Gedicht 

«Die Fahne hoch!», eine Verherrlichung seiner gefallenen SA-Kameraden, 

das Goebbels im Angriff abdrucken liess.* 

Wessel hatte sich in eine frühere Prostituierte namens Erna verliebt und 

war mit ihr zusammengezogen. Doch die Vermieterin der Wohnung, in der 

beide lebten, wollte das Paar loswerden und suchte zu diesem Zweck bei den 

Kommunisten Hilfe. Ein Rotfront-Trupp, angeführt von Ali Hohler, der 

früher mit Erna zusammengelebt hatte, drang in die Wohnung ein; mit dem 

Ruf «Du weisst schon, wofür!» schoss Hohler seinen Nebenbuhler Wessel 

nieder. Sofort versuchten zunächst die Kommunisten, aus diesem Fall 

politisches Kapital zu schlagen, indem sie behaupteten, Wessel sei ein 

Zuhälter gewesen, was er nicht war. Goebbels hingegen stilisierte das Opfer 

sogleich zu einem Jesus der Arbeiter hoch, der Wessel ebenfalls nicht war. 

Der verhinderte Novellist Goebbels schrieb über Wessel: «Verlässt Mutter 

und Elternhaus, stellt sich mitten unter die, die ihn aushöhnen und anspuk- 

ken. Draussen in einem Proletarierviertel, hoch oben in der Mansarden- 

wohnung einer Mietskaserne baut er sich ein junges, schmales Dasein auf. 

Ein Christus-Sozialist! Einer, der durch Taten ruft! Kommt her zu mir, ich 

* Hanfstaengl schrieb dazu später, die Melodie sei «exakt die eines Wiener Kabarett- 

schlagers um die Zeit der Jahrhundertwende gewesen»; Wessel habe ihr lediglich einen 

Marschrhythmus unterlegt.12 
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will Euch erlösen.»13 Horst Wessel kämpfte noch im Krankenhaus mit dem 

Tod, als Goebbels aus der blutigen Privatfehde zweier Männer um eine 

Frau mit zweifelhafter Vergangenheit ein politisches Attentat machte und 

mit dem späteren «Horst-Wessel-Lied» eine Kundgebung im Sportpalast 

abschloss: «Die Banner wehen, die Trommeln dröhnen, die Pfeifen jubilieren; 

und aus Millionen Kehlen klingt es auf, das Lied der deutschen Revolution: 

‚Die Fahne hoch’.» Am 23. Februar starb Wessel. «Sein Geist ist empor- 

gestiegen, um in uns allen zu leben», schrieb Goebbels. «Er marschiert in 

unseren Reihen.»14 

Den Höhepunkt sollte die Kampagne nach Goebbels' Willen mit der 

Beisetzung Horst Wessels und einer Grabrede Hitlers erreichen. Doch Hitler 

fand keinen Gefallen an dieser Idee. Er wurde in seiner ablehnenden Haltung 

durch Göring bestärkt, der nach einer Rauschgiftentziehungskur aus Schwe- 

den zurückgekehrt war, um sich an den Vorbereitungen für den Reichstags- 

wahlkampf zu beteiligen. «Die Lage in Berlin», so argumentierte er, «ist 

schon gespannt genug... Bevor man also das Risiko einer möglichen 

Katastrophe eingeht, sollte man schon überlegen, was man dabei gewinnen 

oder verlieren kann. Und ich glaube, der Gewinn einer herausfordernden 

Geste an die Adresse der Kommune wiegt bei weitem nicht die Gefahr auf, 

der wir den Führer bei dieser Gelegenheit ausgerechnet in der rötesten Ecke 

von Berlin aussetzen.»15 

Hitler schützte Krankheit vor, und die Beisetzung fand ohne ihn statt. 

Göring hatte recht. Die Kommunisten griffen den Leichenzug an, und als 

Goebbels am offenen Grab stand, wie beim Appell pathetisch ausrief: 

«Horst Wessel?» und die angetretenen SA-Männer wie aus einem Mund zur 

Antwort gaben: «Hier!», flogen Steine über die Friedhofsmauer. Nichts 

hätte dem Propagandisten Joseph Goebbels willkommener sein können. 

«Als sein Sarg in die kühle Erde glitt», so schrieb er, «da grölten sie draussen 

vor den Toren den wüsten Aufschrei des Untermenschen... Der Tote, der 

mit uns ist, hebt seine müde Hand und weist in die dämmernde Ferne: Über 

Gräber vorwärts, am Ende liegt Deutschland!»16 

Derartige Szenen konnten jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

Kommunisten und Nationalsozialisten zwar einerseits Feinde, andererseits 

aber auch wieder Verbündete waren. Das Fussvolk der NSDAP und der KPD 

lieferten sich gewiss erbarmungslose Strassenkämpfe, verband sich jedoch 

nicht selten mit den «Untermenschen» der anderen Seite, wenn eine ihrer 

Saalschlachten durch die Polizei beendet wurde. Kommunisten wie Natio- 

nalsozialisten waren von der Leidenschaft für ihre Sache erfüllt und glei- 

chermassen davon überzeugt, dass die Mittel durch das Ziel gerechtfertigt 

würden. Beide Seiten kämpften für eine sozialistische Umgestaltung und 

empfanden die gleiche Verachtung für das parlamentarische System. Am 

Maifeiertag des Jahres 1929 waren Trupps beider Seiten Arm in Arm auf 

den Strassen Berlins marschiert, um gemeinsam gegen das Verbot von 
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Demonstrationszügen zu protestieren; und gemeinsam war auch ihre 

Parole: «Freiheit, Arbeit und Brot!» Überdies hassten die Kommunisten wie 

die Nationalsozialisten den (jüdischen) Polizeipräsidenten Berlins, Dr. Bern- 

hard Weiss, dem Goebbels den Spitznamen «Isidor» beigelegt hatte, und 

betrachteten demgemäss die Polizei als «Isidors Armee», den gemeinsamen 

Feind aller Revolutionäre. 

Zwei Monate, nachdem Goebbels den Tod Horst Wessels bis zur äusser- 

sten Grenze propagandistisch ausgebeutet hatte, kam es zum offenen 

Konflikt zwischen Hitler und Otto Strasser. Nachdem sein Bruder Gregor als 

Reichsorganisationsleiter eine massgebliche Rolle innerhalb der in München 

residierenden Parteiführung spielte, war Otto Strasser der führende Leit- 

artikler der drei Zeitungen, die Gregor gegründet hatte. Sie erschienen zwar 

noch mit dem nationalsozialistischen Emblem auf der Titelseite, waren je- 

doch bereits zum Sprachrohr jener «linken» Nationalsozialisten geworden, 

deren Kurs der offiziellen, durch Hitler definierten Parteilinie zunehmend 

zuwiderlief. Diese Differenzen hatten im April einen Höhepunkt erreicht, als 

Otto Strasser öffentlich den Metallarbeiterstreik in Sachsen unterstützte. 

Industrielle wie Fritz Thyssen von den Vereinigten Stahlwerken gaben 

Hitler daraufhin zu verstehen, er müsse Strasser fallenlassen, wenn er 

weiterhin Geld haben wolle. 

Zunächst versuchte Hitler, seinen Gegenspieler durch Drohungen zur 

Linientreue zu veranlassen; als dies nicht gelang, kam er nach Berlin, um 

sich dieses Falles von Rebellion mit der ganzen Wucht seiner Persönlichkeit 

anzunehmen. Die beiden Männer trafen sich zweimal im Hotel Sanssouci, in 

dem Hitler in Berlin zu wohnen pflegte. Fast sieben Stunden hindurch redete 

Hitler drohend, dann wieder schmeichelnd auf Strasser ein; er bot ihm an, 

ihn zum «Reichspressechef» der gesamten NSDAP zu machen; doch beide 

Unterredungen hatten lediglich das Ergebnis, dass die Differenzen noch 

deutlicher als zuvor zutage traten. In der Sache fanden sich weder Hitler 

noch Strasser zu irgendwelchen Konzessionen bereit. Dennoch waren Stras- 

ser und seine Anhänger entschlossen, es nicht zu einem abrupten Bruch mit der 

Partei kommen zu lassen, denn «es gab immer noch Hoffnung, dass Hitler 

von den Diskussionen beeindruckt worden war»; und die linken Natio- 

nalsozialisten um Strasser hielten es sogar für möglich, dass Hitler den 

«Rosenberg-Kurs» verlassen könnte. Darüber hinaus waren sie entschlossen, 

den Konflikt mit der Führung in München nicht öffentlich bekannt werden 

zu lassen, um die Chancen der NSDAP bei den bevorstehenden Landtags- 

wahlen in Sachsen nicht zu schmälern. Otto Strasser war sich jedoch 

darüber im Klaren, dass er und seine sozialistischen Anhänger nicht in der 

NSDAP würden bleiben können, nachdem Hitler im Hotel Sanssouci unmiss- 

verständlich seine Absicht zum Ausdruck gebracht hatte, den gleichen Kurs 

wie Mussolini zu steuern und mit den Industriellen zusammenzuarbeiten. 

Die Gespräche hatten darüber hinaus Hitlers Entschlossenheit deutlich 



324 Ein Todesfall in der Familie 

werden lassen, seine Weltanschauung nicht zu einem präzisen und schlüs- 

sigen Gebäude von Prinzipien werden zu lassen, sondern im Gegenteil vage 

und «unendlich interpretierbar» zu bleiben; instinktiv spürte Hitler, die 

Basis seiner Macht, das Führerprinzip, müsse in Gefahr geraten, wenn der 

Nationalsozialismus sich auf ein konkretes Programm festlege.17 

Zugleich muss Hitler es als eine Demütigung und Herausforderung 

empfunden haben, dass der junge Strasser ihm so hart und offen wider- 

sprochen hatte; doch er fuhr ohne eine äusserlich erkennbare Reaktion nach 

München zurück und verzichtete dort nicht nur auf öffentliche Angriffe, 

sondern auch auf jene Massnahmen «mit allen mir zur Verfügung stehenden 

Mitteln», die er Otto Strasser angedroht hatte. Ebenso wie Gregor Strasser 

liess Hitler öffentlich verlauten, es sei in Berlin keineswegs zu einer Kontro- 

verse gekommen, und zwischen ihm und Otto Strasser bestehe Überein- 

stimmung. Zugleich begann Hitler jedoch, ohne davon viel Aufhebens zu 

machen, mit einer Säuberung der Partei von journalistischen Mitarbeitern 

Otto Strassers; und Ende Juni gab er Goebbels in verschleierter Form den 

Befehl, Otto Strasser und seine Anhänger aus der NSDAP zu verjagen. Er 

schrieb seinem Berliner Gauleiter: «Die nationalsozialistische Partei wird, 

solange ich sie führe, kein Debattierklub wurzelloser Literaten oder chaoti- 

scher Salon-Bolschewisten werden, sondern sie wird bleiben, was sie heute 

ist, eine Organisation der Disziplin, die nicht für doktrinäre Narreteien poli- 

tischer Wandervögel geschaffen wurde, sondern zum Kampf für eine Zu- 

kunft Deutschlands, in der die Klassenbegriffe zerbrochen sein werden und 

ein neues deutsches Volk sich selbst sein Schicksal bestimmt!» Goebbels 

erhielt den Auftrag, die «rücksichtslose Säuberung der Partei von allen 

jenen Elementen in Berlin durchzuführen . . ,»18 Goebbels erledigte das 

innerhalb von ein paar Wochen; und Strassers späterer Aufruf, alle Sozia- 

listen innerhalb der NSDAP sollten sich ihm anschliessen und die Partei 

ebenfalls verlassen, liess mit peinlicher Deutlichkeit erkennen, wie klein 

seine Anhängerschar war: vierundzwanzig Parteimitglieder folgten seinem 

Appell. Sein eigener Bruder sagte sich von ihm los und unterzeichnete zu- 

sammen mit zwei anderen Repräsentanten des linken Flügels eine Er- 

klärung, wonach sie «geschlossen hinter der Führung Adolf Hitlers» 

stünden und «sich in fester Disziplin der Parteiorganisation» einordneten.19 

Im Gespräch mit einem gemeinsamen Freund charakterisierte Gregor Stras- 

ser seinen Bruder als den ewigen Andersdenkenden. «Der Abfall meines 

Bruders und sein Kampf gegen die Partei ist der pure Wahnsinn.»20 

Otto Strassers nunmehr öffentliche Trennung von Hitler war für die 

Zeitungen eine politische Sensation, doch die Auswirkungen dieses Vor- 

gangs innerhalb der Partei waren gering. Während der langen und bitteren 

Flügelkämpfe der vergangenen Jahre hatte Hitler getan, was er konnte, um 

zu schlichten und zu vermitteln. Ihm ging es zunächst um Ausgleich, Kom- 

promiss und Aussöhnung, und als Sieger in solchen Auseinandersetzungen 
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hatte er sich grossmütig gezeigt. Er hatte Gregor Strasser mit einer hohen 

Parteifunktion betraut, und selbst als Otto Strasser ihn vor Zeugen 

attackiert und herausgefordert hatte, war er bestrebt gewesen, ihre Diffe- 

renzen so klein wie möglich zu halten. Nun suchte er den Eindruck zu er- 

wecken, als ob ihm Otto Strasser selbst keine andere Wahl mehr gelassen 

habe, als ihn aus der Partei auszuschliessen. Als diese internen Auseinander- 

setzungen beendet waren, konnte Hitler seine Energie auf die Reichstags- 

wahlen im September 1930 konzentrieren. 

4 

In diesem Jahr 1930 bot Hitler fast jedem deutschen Wähler etwas – dem 

Bauern, dem Arbeiter, dem Studenten, dem Patrioten, dem Rassenfanatiker 

und dem Bürger aus dem Mittelstand. Der gemeinsame Nenner war die 

Wirtschaftskrise, die dem Wallstreet-Zusammenbruch von 1929 gefolgt 

war und den bemerkenswerten wirtschaftlichen Gesundungsprozess 

Deutschlands abrupt beendet hatte. Im Spätsommer 1930 gab es im Reich 

fast drei Millionen Arbeitslose; und die eiserne Deflationspolitik des 

Reichskanzlers Heinrich Brüning machte die Lage noch schlimmer. Hier, so 

glaubte Hitler, lag jenes propagandistisch zugkräftige Generalthema der 

deutschen Politik, das ihn würde an die Macht bringen können. Die Parolen, 

mit denen die Nationalsozialisten etwa an die Arbeiterschaft appellierten, 

schienen der Terminologie der Kommunisten entnommen zu sein: «Schaf- 

fendes Deutschland, erwache! Zerbrich Deine Ketten!» hiess es in der Partei- 

zeitung Der Angriff. Den Bauern, die durch den weltweiten Verfall der 

Agrarpreise wirtschaftlich schwer getroffen worden waren, stellte Hitler 

Steuererleichterungen und Importzölle in Aussicht. Dem unteren Mittel- 

stand, dessen Interessen keine Gewerkschaft vertrat, bot er Hoffnung, und 

jenen bürgerlichen Schichten, für die Armut ein Stigma war, Selbstachtung; 

die jungen Idealisten innerhalb und ausserhalb der Universitäten schliesslich 

begannen Hitler als die Verkörperung ihrer Sehnsucht nach einer neuen, 

besseren Welt zu bejubeln. 

Diese Gruppe war nicht gross, doch für die Entwicklung der national- 

sozialistischen Bewegung ungemein wichtig, denn sie stellte jenes Potential 

dar, aus dem Hitler ein militantes, ihm unbedingt ergebenes Führerkorps 

schmieden konnte. Diese jungen Männer waren begeistert, wenn ihr Idol 

gegen Materialismus und Selbstsucht wetterte, die Aufhebung der sozialen 

Gegensätze in einer wahren Volksgemeinschaft versprach und soziale Ge- 

rechtigkeit und ein wiedererstarktes Deutschland in Aussicht stellte. In der 

Überzeugung, Hitler werde ein im Kern sozialistisches System errichten, 

zogen sie bei ihren Demonstrationen durch die Grossstädte –jene Parole auf 

den Lippen, die auch die der Kommunisten war: «Freiheit, Arbeit und Brot.» 

Die junge Generation «fühlte, dass etwas in Bewegung geraten, und dass die 
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schreckliche Stagnation vorüber war», erinnerte sich einer der Gefolgsleute 

Hitlers. «Man musste das erlebt haben, um es wirklich zu verstehen.» Es war 

die Möglichkeit, dem eigenen Volk und dem Vaterland zu dienen, von der 

die meisten dieser jungen Idealisten sich angezogen fühlten, und Hitler war 

der einzige Politiker jener Zeit, der begriffen hatte, welche überwältigende 

Möglichkeit zur Beeinflussung in diesem Appell lag. 

Auch manche Intellektuellen, führende Kreise der Gesellschaft, und selbst 

Mitglieder des abgedankten Herrscherhauses bekannten sich zu Hitler. 

Prinz August Wilhelm («Auwi»), ein Sohn des im Exil lebenden Ex-Kaisers 

Wilhelm II., schrieb Hitler, es sei ihm ein «Herzensbedürfnis», ihm persön- 

lich mitzuteilen, dass er soeben in die Partei aufgenommen worden sei.21 Der 

Prinz war besorgt über die kommunistische Gefahr, und sein Beispiel mach- 

te unter seinen Standesgenossen Schule: Prinz Philipp von Hessen etwa, ein 

Neffe des Kaisers und Enkel der Königin Viktoria, wurde ebenfalls zu einem 

Anhänger Hitlers. 

In diesem Jahr 1930 vermittelte Hitler den Deutschen eine ganz neue 

Erfahrung – ein Gefühl der Einheit als Schicksalsgemeinschaft. Er hiess jeder- 

mann als seinen Anhänger willkommen; für ihn gab es keine Klassenunter- 

schiede, die einzige Bedingung bestand in der Bereitschaft, ihn ohne Zögern 

in seinem Kampf gegen die Juden und die Roten, für Lebensraum und den 

Ruhm Deutschlands zu unterstützen. «Was wir damals fühlten», so schrieb 

ein frühes Parteimitglied, «was unsere Herzen uns denken liessen, war dies – 

Hitler, Du bist unser Mann. Du redest wie einer, der an der Front gewesen 

ist, der dort mit uns im Dreck gelegen hat, und nicht irgendeinen ruhigen 

Posten hatte, und ebenso wie wir ein unbekannter Soldat war.» Dieses Zitat 

lässt das Grunderlebnis deutlich werden, das so viele Deutsche aus ganz 

unterschiedlichen Schichten in die Bewegung führte. Überdies kehrte Hitler 

seinen fanatischen Antisemitismus, vor allem im Hinblick auf die «Ent- 

fernung» der Juden, nur noch vor völkischen Gruppen und den Arbeitern 

heraus; die Gebildeten und die Idealisten in der NSDAP und ihrem Anhang 

erörterten dieses Thema nur hinter vorgehaltener Hand und ganz beiläufig. 

Am 14. September 1930 sollte der neue Reichstag gewählt werden. In den 

letzten sechs Wochen des Wahlkampfes jagte Hitler von einer Veranstal- 

tung zur anderen; er hielt in diesem Zeitraum zwanzig grosse Reden. Für 

ihn, den geborenen Politiker, war es nicht nur selbstverständlich, sondern 

darüber hinaus auch inspirierend, von Menschenmengen umringt zu sein, 

unaufhörlich Hände zu schütteln, Babys an sich zu drücken und sich vor 

Frauen zu verneigen. Mit Anhängern aus der Arbeiterschaft und dem Mittel- 

stand sass er sehr viel häufiger am Mittagstisch, als mit den Spitzen der 

Gesellschaft; und sein handfestes Auftreten, die Begegnung «von Mann zu 

Mann», imponierte dem Angestellten und kleinen Geschäftsmann ebenso 

wie dem Arbeiter. 

Obwohl er jeder Gruppe spezifische Versprechungen machte, vergass 
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Hitler die Lektion nicht, die er in Landsberg gelernt hatte: Es kam darauf an, 

die Massen zu gewinnen. Dementsprechend erlaubte er sich niemals, zu 

zweitrangigen Problemen Stellung zu nehmen. Immer attackierte er die 

Börsen-Barone, die Roten, die Marxisten und das «System», das nichts 

anderes als Arbeitslosigkeit, gesunkene Erzeugerpreise für die Bauern und 

zusammengeschmolzene Sparkonten im Mittelstand zuwege gebracht 

habe. Hitler spielte nicht eine Gruppe gegen die andere aus – er brachte sie 

alle dazu, sich hinter ihn zu scharen. 

Noch nie zuvor hatte Deutschland – oder wenn man so will, die Welt – 

eine derartige Wahlkampagne erlebt. Goebbels organisierte sechstausend 

Kundgebungen – in grossen Hallen, in Zelten, die zehntausend Menschen 

Platz boten, unter freiem Himmel. Die Nationalsozialisten veranstalteten 

Fackelzüge; Städte und Dörfer waren mit schreiendroten Plakaten übersät. 

Die NS-Presse überschwemmte das Land mit Sondernummern zur Reichs- 

tagswahl, die in Millionen-Auflagen gedruckt wurden; was nicht verkauft 

werden konnte, wurde verschenkt. 

Unmittelbar vor der Wahl ermahnte Goebbels die Parteipropagandisten 

noch einmal in einer ebenso zynischen wie praxisbezogenen Weise, durch 

geschickte Agitation Wähler zu werben: Mit Scherzen und Ernsthaftigkeit 

und durch das Aufputschen latenter Hass- und Wutgefühle.22 Als die Wahl- 

lokale geöffnet hatten, bildeten sich sogleich überall lange Schlangen. Es 

war eine Rekordbeteiligung: 35’000’000 Stimmzettel wurden in die Urnen 

geworfen – vier Millionen mehr als bei der letzten Wahl 1928. Hitler traf 

kurz nach Mitternacht im Münchner Wahlzentrum ein, wo ihn Adolf 

Müller, der Drucker der Partei, aufgeregt mit der Mitteilung empfing: «Ich 

glaube, wir haben gewonnen. Wir dürften 66 Sitze haben!» Das wäre eine 

verblüffende Zunahme um 54 Mandate gewesen, doch Hitler entgegnete, 

das Ergebnis könne noch höher ausfallen. «Im Innern sagte ich mir: ‚Wenn 

es doch hundert wären!’» Die NSDAP gewann 107 Reichstagsmandate. Es 

war ein politischer Erdrutsch. «Wie soll ich ausdrücken, was ich in dem 

Augenblick fühlte? Wir hatten uns von zwölf auf einhundertsieben Sitze 

gesteigert!»23 

Dieser Triumph für die Nationalsozialisten schockierte ihre innenpoliti- 

schen Gegner. In den Wahlämtern wurde wieder und wieder nachgerechnet 

und geprüft, bis schliesslich das amtliche Endergebnis feststand: Für die 

NSDAP hatten 6‘401‘210 Wähler gestimmt – das waren mehr als achtzehn 

Prozent aller abgegebenen Stimmen. Innerhalb von zwei Jahren war Hitlers 

Bewegung, die 1928 noch 810’000 Stimmen erhalten hatte, zur zweitstärk- 

sten Partei im Reich geworden. Die Sozialdemokraten, die Hitler schon für 

politisch tot erklärt hatten, waren in den Fehler verfallen, die Kommunisten 

als ihren Hauptgegner zu attackieren. 

Auch die KPD gehörte zu den Siegern der Wahl. Sie erreichte 4,6 Millio- 

nen, ein Zuwachs von mehr als einer Million. Die SPD hingegen verlor 
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60’000 Stimmen, blieb aber mit 8,5 Millionen stärkste Partei. Aus diesen 

Zahlen ergab sich, dass die Stimmengewinne der NSDAP im Wesentlichen 

aus Verlusten der Parteien der Mitte resultierten. Geradezu sensationell war 

die Zunahme der NSDAP in den ländlichen und protestantischen Gegenden 

Norddeutschlands bei den Bauern und dem unteren Mittelstand; doch auch 

unter den Katholiken hatte die Partei zahlreiche neue Anhänger gewonnen. 

In den Tagen vor dem Putschversuch an der Feldherrnhalle hatte Hitler fast 

ausschliesslich um die Stimmen von Protestwählern, von Enttäuschten und 

Verzweifelten gekämpft. Nun hatte er die Unterstützung breiter Schichten 

gewonnen, die seinen Versprechungen glaubten, er werde sie aus der Not 

herausführen. Es war seine geschmeidige Argumentation und seine 

rhetorische Durchschlagskraft, die die neuen Wähler angezogen hatten, 

doch unzählige propagandistische Kärrner im Parteiapparat hatten diese 

Menschen in mühevoller Kleinarbeit dazu gebracht, die NSDAP zu wählen. 

Ernst Hanfstaengl war Hitler in der letzten Zeit mit bissigen Bemerkun- 

gen zunehmend auf die Nerven gefallen; das Verhältnis zwischen beiden 

hatte sich sehr abgekühlt. Doch der sensationelle Wahlsieg führte zu einer 

Annäherung. Hess rief Hanfstaengl an, der Führer wolle ihn unbedingt 

sprechen. Eine halbe Stunde später erschien Hitler in Hanfstaengls Woh- 

nung und unterbreitete ihm den Vorschlag, den Posten eines Auslands- 

pressechefs der Partei zu übernehmen. «Gewaltige Dinge stehen uns bevor. 

In ein paar Monaten oder Jahren sind wir unwiderruflich an der Macht. Und 

von Ihnen weiss ich, dass Sie über die geeigneten Verbindungen mit dem 

Ausland verfügen und dass Sie der Bewegung auf dem Wege zur Macht 

wertvolle Dienste leisten können.»24 

Hanfstaengl nahm das Angebot an und begleitete Hitler wenige Tage 

darauf nach Leipzig, wo dieser in einem politischen Sensationsprozess vor 

dem Reichsgericht als Zeuge aussagen musste. Drei junge Reichswehroffi- 

ziere des in Ulm stationierten Artillerie-Regiments 5 hatten Kontakt zur 

NSDAP aufgenommen und damit gegen ein ausdrückliches Verbot des 

Reichswehrministeriums verstossen, an Bestrebungen teilzunehmen, die eine 

Änderung oder Aufhebung der Verfassung zum Ziel hatten. Sie waren fest- 

genommen worden und standen nun vor dem IV. Strafsenat des Reichs- 

gerichts unter der Anklage der Vorbereitung des Hochverrats. Hitler wurde 

am dritten Prozesstag, dem 25. September 1930, zu der Frage vernommen, 

ob die NSDAP ihre Ziele legal oder illegal erreichen wolle. Nach der aus- 

drücklichen Versicherung (die Hitler beeidete), er wolle auf friedlichem 

Wege durch den Stimmzettel an die Macht kommen, versprach er der 

Reichswehr, sie werde nach einem endgültigen Sieg der Nationalsozialisten 

die «grosse deutsche Volksarmee», jede «Zersetzung» der Reichswehr lehne 

er ab. Gegen die Schmach des Versailler Vertrages würden die National- 

sozialisten, wenn sie einmal an der Macht seien, «auch mit illegalen Mit- 

teln» kämpfen. Hitler schloss seine Aussage mit einer Bemerkung, die nicht 
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nur die Revolutionäre in seiner eigenen Partei ungemein befriedigte, son- 

dern ihm auch zahllose neue Anhänger zuführte. Vor seiner Vereidigung 

erklärte er: «Ich sage Ihnen, dass, wenn ich legal zur Macht gekommen sein 

werde, dann will ich in legaler Regierung Staatsgerichte einsetzen, die die 

Verantwortlichen an dem Unglück unseres Volkes gesetzmässig aburteilen 

sollen. Dann werden möglicherweise legal einige Köpfe rollen!»25 Erneut 

hatte Hitler seine politische Anpassungsfähigkeit unter Beweis gestellt, 

indem er die Recht und Ordnung liebenden Bürger und die Revolutionäre 

fast in einem Atemzug zufriedenstellte – den Bürgern versicherte er seine 

friedlichen Absichten, den Revolutionären versprach er blutige Rache. Die 

Wirkungen dieses Auftritts reichten weit über Deutschland hinaus, denn 

Hitler führte nun die zweitgrösste Partei im Reich, und seine aufputschenden 

Bemerkungen über internationale Verträge waren längst nicht mehr, wie 

einst, die bedeutungslose Polemik eines drittklassigen Politikers. 

Hanfstaengl wurde von ausländischen Pressekorrespondenten, die den 

neuen Star der politischen Bühne Deutschlands interviewen wollten, nahezu 

belagert. In aller Eile verfasste Hitler einen Artikel für den Londoner Sunday 

Express: «Die Reichstagswahl», so schrieb er, «hat dem deutschen Volk 

sozusagen die Temperatur gemessen. Die Welt war schockiert, als sie fest- 

stellen musste, dass Deutschland sich in einem Fieberzustand befindet – das 

Fieber ist hoch. Es wird bleiben – und es wird steigen angesichts der be- 

stehenden Verhältnisse und unerträglichen Belastungen.» Hitler verlangte 

nicht nur die Revision des Versailler Vertrages und des Young-Plans, son- 

dern «die Rückkehr des polnischen Korridors», den er mit einem Stück 

Fleisch verglich, «das man aus unserem Körper herausgeschnitten hat». Er 

bestritt die These, Deutschland habe den Krieg verschuldet, und behauptete, 

der amerikanische Präsident Wilson habe feierliche Versprechungen gegen- 

über dem Reich gebrochen. «Wenn das deutsche Volk leiden muss, wie es 

heute leidet und morgen leiden wird», so lautete seine warnende Schluss- 

folgerung, «dann lasst uns jene Leiden auf uns nehmen, die kommen mögen, 

wenn wir sagen Nein, statt diejenigen zu ertragen, die uns auferlegt werden, 

indem wir sagen Ja.»26 

Einige Tage später änderte Hitler seine Taktik, als er einem Reporter der 

Londoner Times versicherte, er werde nur auf strikt legalem Wege Vorgehen. 

«Verurteilen Sie uns daher nicht, wenn wir so handeln, wie Sie selbst es an 

unserer Stelle auch tun würden. Ich hoffe, dass England nie in eine Lage 

geraten wird wie die, in der Deutschland sich heute befindet, doch wenn 

dem so wäre, und wenn England in seiner dunkelsten Stunde der Dolch in 

den Rücken gestossen würde – wie würde die Haltung Englands sein, wenn 

es wieder auferstanden wäre? Welche Haltung würden die englischen 

Patrioten gegenüber denjenigen in der eigenen Nation einnehmen, die dar- 

auf aus waren, ihr Land zu vernichten?»27 

Zwei Wochen später, am 13. Oktober, wurde der neugewählte Reichstag 
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eröffnet. Die 107 nationalsozialistischen Abgeordneten zogen im Braun- 

hemd in den Plenarsaal ein; jeder einzelne beantwortete den Namensaufruf 

mit einem schmetternden «Hier, Heil Hitler!» Der sozialistische Abgeord- 

nete Toni Sender war entsetzt: «Das war nun die Elite der ‚arischen’ Rasse! 

Diese lärmende, schreiende, uniformierte Bande. Ich betrachtete aufmerk- 

sam ihre Gesichter. Je länger ich sie studierte, desto mehr entsetzte mich, 

was ich sah: So viele Männer mit den Gesichtern von Verbrechern und 

Degenerierten. Welche Erniedrigung, mit solchen Leuten im selben Saal 

sitzen zu müssen!»28 

Der NSDAP-Abgeordnete Gregor Strasser gab eine Grundsatzerklärung 

ab, in der er die Stellung der Nationalsozialisten gegenüber dem Reichstag 

interpretierte: «Lassen wir es doch, solange diese Demokratie noch besteht, 

beim alten System, ... wir sind jetzt für die Verfassung, wir sind für die 

Demokratie Weimars, wir sind für das Republikschutzgesetz, solange es uns 

passt.» Zugleich aber warfen auf den Strassen der Reichshauptstadt unheil- 

volle Ereignisse der Zukunft ihren Schatten voraus: Hunderte von SA- 

Männern in Zivilkleidung zerschmetterten die Scheiben jüdischer Läden, 

Cafes und Warenhäuser. 

5 

Die internationale Publizität, die der Erdrutsch zugunsten der NSDAP 

ausgelöst hatte, war für Hitler nicht nur erfreulich. Er war zwar mit einem 

Schlag auch im Ausland bekannt geworden, doch führte das dazu, dass sich 

sein Neffe William Patrick Hitler, der mit seiner Mutter in England lebte, 

des berühmt gewordenen Onkels erinnerte. 1919 hatte Alois Hitler jr., der 

damals als Kellner in Dublin arbeitete, ein irisches Mädchen, Brigid Eli- 

zabeth Dowling, geheiratet. Das Paar führte ein hektisches Leben, denn 

Alois wechselte mehrfach die Art seines Broterwerbs. Er eröffnete in Liver- 

pool ein kleines Lokal, verkaufte es wieder, um einen Gasthof zu erwerben, 

wurde dann Besitzer eines kleinen Hotels, ging bankrott und verdiente sein 

Geld schliesslich als Rasierklingenvertreter. Für Brigid war dieses unstete 

Leben schwer zu ertragen; mehrfach verliess sie ihren Mann, um in ihrer 

Familie Zuflucht zu suchen. Die Streitereien zwischen den Eheleuten nahmen 

nach der Geburt von William Patrick zu, weil Alois die Auffassungen seines 

Vaters teilte, Kinder müssten in einem möglichst frühen Lebensalter zu 

Disziplin und Gehorsam angehalten werden; mehrfach kam es vor, dass 

Alois in Brigids Abwesenheit das Baby schlug. Als William Patrick drei 

Jahre alt war, brach die Familie auseinander. Brigid zufolge verliess Alois 

Frau und Kind und kehrte nach Deutschland zurück; doch er selbst behaup- 

tete gegenüber seinen Verwandten, seine Frau sei mit einem Ingenieur 

durchgebrannt und habe den Knaben mitgenommen. 

Als Brigid und ihr Sohn von Hitlers triumphalem Wahlsieg erfuhren, 
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sahen sie darin «eine Gelegenheit, durch ein Interview mit der Hearst-Presse 

etwas Geld zu verdienen». Denn immerhin hatte Alois ihnen nie etwas für 

den Lebensunterhalt geschickt. So kam es zu Verhandlungen mit einem 

Beauftragten des Hearst-Konzems in London; und Anfang Oktober erschie- 

nen in der amerikanischen Presse die ersten Bilder von William Patrick 

Hitler mit der Unterschrift: «Dieser junge Londoner Büroangestellte, 

William Patrick Hitler, ist ein Neffe von Adolf Hitler, dem neuen politischen 

Führer in Deutschland. Er wurde in Liverpool geboren und weiss kaum etwas 

von den Zielen seines Onkels.» In der Tat wusste William Patrick darüber so 

wenig, dass er seinen Vater brieflich um einige Erläuterungen zum Lebens- 

lauf seines Onkels bat. «Die Antwort», so berichtete William Patrick einige 

Jahre später bei einer Befragung durch Geheimdienstbeamte, «erhielt ich in 

der Weise, dass wir von Adolf Hitler ersucht wurden, zu einer Besprechung 

zu kommen. Die Fahrkarten für die Überfahrt lagen gleich bei.» In München 

eingetroffen, fanden Mutter und Sohn einen wütenden Hitler vor.29 Auf 

einem Familientreffen, an dem auch Angela Raubal und Alois teilnahmen, 

erklärte Hitler, er sei jetzt ein Mann «von einiger Bedeutung, und die 

Familie solle nicht denken, sie könne auf seinen Schultern eine Freifahrt in 

den Ruhm unternehmen». Die Preisgabe von familiären Informationen an 

die Hearst-Zeitungen, so behauptete er, werde seine politischen Erfolgs- 

chancen zunichte machen, und zwar wegen der Tatsache, dass sein Halb- 

bruder wieder geheiratet habe, ohne sich um die Scheidung von Brigid zu 

kümmern. «Mit welcher Vorsicht», so zitierte William Patrick seinen Onkel 

neun Jahre später in einem Artikel in der französischen Zeitung Paris Soir, 

«habe ich immer meine persönlichen Angelegenheiten vor der Presse ver- 

borgen! Diese Leute dürfen nicht wissen, wer ich bin, sie dürfen nicht wissen, 

woher ich komme und aus welcher Familie ich stamme... Selbst in meinem 

Buch habe ich mir nicht ein Wort über diese Dinge erlaubt, nicht ein Wort, 

und zufällig entdeckt man nun meinen Neffen. Man stellt Untersuchungen 

an, und man schickt Spitzel auf die Fährte unserer Vergangenheit.» An die- 

sem Punkt der Unterredung erklärte Hitler, dem Artikel im Paris Soir zu- 

folge, in offenkundiger Verärgerung, William Patrick sei überhaupt nicht 

mitihm verwandt, denn sein Vater Alois jr. (der das alles ohne Kommentar mit- 

anhörte) sei von Alois Hitler sen. adoptiert worden. Er, William Patrick, und 

seine Mutter sollten – so heisst es in dem Protokoll der Geheimdienst-Befra- 

gung – nach London zurückkehren und den Beauftragten des Hearst- 

Konzems erklären, nach ihren Feststellungen in München sei der Führer der 

nationalsozialistischen Partei ein anderer, nicht mit ihnen verwandter Adolf 

Hitler. Diese Lösung «gefiel» Hitler, und nachdem er die beiden aufgefordert 

hatte, «so schnell wie möglich» nach England zurückzukehren und «jetzt 

und für die Zukunft jede verwandtschaftliche Beziehung zu ihm zu demen- 

tieren», überreichte er Alois zweitausend Dollar, aus denen die Aufent- 

haltskosten für Mutter und Sohn in München und die Reise zurück nach 
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England bezahlt werden sollten. Alois kaufte die Fahrkarten und versprach, 

er werde den Rest des Geldes mit der Post schicken, denn das sei «viel 

sicherer». William Patrick zufolge ist diese Restsumme jedoch nie einge- 

troffen. (Eigenartigerweise erschien bald darauf eine Geschichte über Adolf 

Hitler in der im Hearst-Konzern erscheinenden New Yorker Zeitschrift 

American, mit der Autorenzeile von Alois Hitler jun. Darin beschrieb Alois 

seinen jüngeren Bruder als einen sehr liebenswerten und grosszügigen 

Jungen, einen Träumer, der von der Realität so weit entfernt gewesen sei 

wie die Sonne vom Mond. Nach dem Tod der Mutter habe Adolf seine 

jüngere Schwester Paula mit nach Wien genommen, wo beide einen bitteren 

Kampf gegen unbarmherzige Armut hätten führen müssen. Adolf, so 

schrieb Alois, habe die Strassen gefegt und andere niedrige Arbeiten ver- 

richtet, um Paula und sich selbst über Wasser halten zu können. Dann sei er 

nach München übergesiedelt, wo er als Anstreicher und Dekorateur ge- 

arbeitet habe.) 

Bald nachdem William Patrick und seine Mutter wieder in England einge- 

troffen waren, rief Hitler seinen Rechtsberater Hans Frank in die Wohnung 

am Prinzregentenplatz und zeigte ihm einen Brief. «Er sagte mir... dass hier 

eine ‚ekelhafte Erpressergeschichte’ eines seiner widerlichsten Verwandten 

vorliege, die seine, Hitlers, Abstammung betreffe.» Franks Erinnerung zu- 

folge bezog Hitler sich dabei auf William Patrick Hitler, der «angedeutet» 

habe, die Presse sei sehr interessiert, einen bestimmten Aspekt der Hitler- 

schen Familiengeschichte zu erfahren – nämlich den, dass er, Adolf Hitler, 

jüdisches Blut in den Adern habe. Hitler beauftragte Frank, diese Angelegen- 

heit vertraulich zu untersuchen. 

Franks Bericht, zusammengNragen aus «allen möglichen Quellen», war 

beunruhigend: Hitlers Vater, so schien es, war «das uneheliche Kind einer in 

einem Grazer Haushalt angestellten Köchin namens Schickelgruber aus 

Leonding bei Linz.»30 Diese Köchin «war in einem jüdischen Familienhaus- 

halt mit Namen Frankenberger bedienstet, als sie ihr Kind gebar. Und dieser 

Frankenberger hat für seinen damals ... etwa neunzehnjährigen Sohn, mit 

der Geburt beginnend, bis in das vierzehnte Lebensjahr dieses Kindes der 

Schickelgruber Alimente bezahlt.» Es habe auch einen langen Briefwechsel 

zwischen diesen Frankenbergers und Hitlers Grossmutter gegeben, «dessen 

Gesamttendenz die stillschweigende gemeinsame Kenntnis der Beteiligten 

war, dass das uneheliche Kind der Schickelgruber unter den Frankenberger 

alimentenpflichtig machenden Umständen gezeugt worden war.» Frank kam 

in seinem Bericht an Hitler zu der Schlussfolgerung, bedauerlicherweise 

könne die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, dass Hitlers Vater Halb- 

jude gewesen sei. 

Hitler nahm diese Eröffnung offenkundig mit grossem Unmut auf 

und lehnte Franks Schlussfolgerung mit der überraschenden Erklärung ab, 

sein Grossvater, ein bettelarmer Mann, habe die Frankenbergers mit der 
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falschen Vaterschaftsbehauptung erfolgreich erpresst. Hitler schwor, er habe 

diese Information sowohl von seinem Vater wie von seiner Grossmutter 

selbst erhalten. Er muss angesichts der Nachforschungen seines Rechts- 

beraters völlig die Nerven verloren haben, da er eine so offenkundige 

Unwahrheit von sich gab: Seine Grossmutter war schon vierzig Jahre tot, als 

er geboren wurde. Wichtiger noch war das Eingeständnis, dass seine Gross- 

mutter in der Tat Geld von einem Juden entgegengenommen hatte, denn 

dies gestattete den entsetzlichen Rückschluss, dass sein eigenes Blut nicht 

rasserein war. Die Möglichkeit, dass Adolf Hitler jüdisches Blut in den Adern 

hatte, war jedoch tatsächlich nur minimal.* 

Der springende Punkt lag jedoch darin, dass Hitler fürchtete, es könne so 

sein, und daraufhin mindestens zwei eingehende Untersuchungen in Auf- 

trag gab, um sich Gewissheit zu verschaffen. Ein Arzt namens Schuh, der 

Hitler seit 1917 kannte, erinnerte sich, er sei sein ganzes Leben hindurch 

von dem bohrenden Zweifel erfüllt gewesen: «Hatte er jüdisches Blut in den 

Adern, oder nicht? Er hat uns häufig davon erzählt.»31 Die Tatsache, dass 

Hitler offenkundig den dokumentarischen Nachweis seiner arischen Ab- 

stammung, den er von anderen verlangte, selbst nicht beibringen konnte, 

wäre eine mögliche Erklärung für seine Bemerkung gegenüber seinem Nef- 

fen William Patrick Hitler: «Diese Leute ... dürfen nicht wissen, woher ich 

komme und aus welcher Familie ich stamme ...» 

Trotz dieser privaten Querelen waren Hitlers Aussichten für das Jahr 

1931 gut. Er war plötzlich Bestseller-Autor geworden. Von seinem Buch 

Mein Kampf waren bis dahin im Durchschnitt nur wenig mehr als sechs- 

tausend Exemplare jährlich verkauft worden, doch das letzte Jahr brachte 

eine Steigerung auf fast 55’000 Exemplare. Das bedeutete für Hitler eine 

erhebliche persönliche Einnahme, die sich ständig fortzusetzen versprach. 

Überdies wurde am 1. Januar das neue Parteihauptquartier, das Braune 

Haus, eröffnet. Hitler hatte es aus Spenden, den Erträgen von Hitler-Wett- 

fahrten, sonstigen Zuwendungen und aus Mitgliedsbeiträgen gekauft und 

renovieren lassen; es repräsentierte die Substanz und organisatorische 

Solidität der NSDAP als Partei. Im zweiten Stock befanden sich die Büros 

von Hitler, Hess, Goebbels, Strasser und der SA. Das grosse Arbeitszim- 

mer Hitlers war in einem attraktiven Rotbraun gehalten. Aus decken- 

hohen Fenstern blickte man über den Königsplatz. Der Zimmerschmuck 

bestand aus einer grossen Büste Mussolinis und zwei Bildern; das eine war 

ein Gemälde Friedrichs des Grossen, das andere zeigte den ersten Angriff des 

Regiments, in dem Hitler im Weltkrieg gekämpft hatte, in Flandern. 

* Ausführlich ist dieser gesamte Komplex von Werner Maser untersucht worden. Ver- 

gleiche dazu: Maser, Adolf Hitler, Seite 16 ff., mit umfangreichen dokumentarischen Nach- 

weisen. 
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Hitler sei dort selten gewesen, erinnerte sich Hans Frank. «Er kannte keine 

systematische Arbeit... Kam er dann wirklich einmal ins Braune Haus, kam 

man vielleicht mit wichtigsten Aktenstücken in der Hand gerade zu ihm ... 

Aber plötzlich sauste er ... ab ... Ein andermal kam er dann doch zur Be- 

sprechung. Das zu Erledigende wurde schnell besorgt, dann aber legte er 

einem, oft in einstündigem Monolog auf und ab spazierend, irgendein Teil- 

problem dar, das ihn besonders interessierte.»32 

Am liebsten verbrachte Hitler seine Zeit in dem unten gelegenen 

kleinen Erfrischungsraum, wo er in einer Ecke am «Führertisch» unter einem 

Bildnis Dietrich Eckarts sass. Doch selbst das langweilte ihn schnell. Die 

bürokratische Tätigkeit im Braunen Haus lag ihm nicht. Ihn trieb weit mehr 

das Verlangen, sich unter Menschen zu bewegen, die Unterstützung der 

Massen für sich und seine Partei zu gewinnen, oder mit einflussreichen 

Persönlichkeiten zu konferieren, die ihm politische oder finanzielle Unter- 

stützung gewähren konnten. Die Probleme, denen Hitler sich Anfang 1931 

gegenübersah, waren schwierig genug – insbesondere wegen der stürmisch 

wachsenden Mitgliederzahlen der NSDAP, die eine Ausdehnung des Partei- 

apparates in jedem Bereich und die daraus resultierenden Friktionen und 

Eifersüchteleien mit sich brachten. 

Die meisten Schwierigkeiten bereitete Hitler die SA. Viele ihrer Mit- 

glieder weigerten sich, Hitlers öffentliches Bekenntnis zur strikten Legalität 

emstzunehmen. Die SA-Männer hatten sich stets ihrer Tradition der Gewalt 

gerühmt und sahen absolut keine Veranlassung, weshalb sie sich zivilen 

Parteibürokraten in München unterwerfen sollten. Sie waren überwiegend 

Idealisten, und viele dieser Männer hatten sozialistische Zielvorstellungen, 

die sie insofern mit den Kommunisten teilten, als sie nur auf revolutionärem 

Weg zu verwirklichen waren. Für Hitler wurden diese Tendenzen allmählich 

zu einem politischen und organisatorischen Problem ersten Ranges. Von 

Anfang an hatte er mit den Führern der SA Schwierigkeiten, denn sie woll- 

ten aus der SA eine Parteiarmee formen, während er darauf bestanden hatte, 

ihre Hauptaufgabe sei der Schutz von Veranstaltungen der NSDAP und die 

Mobilisierung ihrer Gefolgschaft. Der erste «Rebell» der SA war Haupt- 

mann Röhm, der sich nach einer heftigen Auseinandersetzung mit Hitler 

entschloss, freiwillig ins Exil nach Bolivien zu gehen; dann folgte das Zer- 

würfnis mit Franz von Pfeffer, der vergeblich ähnliche Forderungen nach 

einer Verstärkung der SA erhoben hatte und daraufhin von seinem Posten 

als Oberster SA-Führer zurückgetreten war. 

Die Unzufriedenheit im Führerkorps der SA wurde in ihren Formationen 

geteilt. Im Sommer, kurz vor den Wahlen hatten in Berlin SA-Trupps offen 

rebelliert, weil sie hungerten, erschöpft waren und in den Strassenschlachten 

mit der Polizei und den Kommunisten ständig der Gefahr von schweren 

Verletzungen, aber auch von strafrechtlichen Weiterungen ausgesetzt 

waren, ohne dafür irgendeine Gegenleistung zu erhalten. Sie weigerten sich, 
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noch länger als Saalschutz für Parteiveranstaltungen aufzutreten, und stell- 

ten sieben Forderungen; unter anderem sollten die «Unterhaltsbeihilfen», 

die der SA von der Partei zugesagt wurden, endlich ausgezahlt werden. 

Doch dieser Katalog wurde in Bausch und Bogen von Goebbels abgelehnt. 

Daraufhin schritt ein Trupp zur Tat und demolierte die Büros der –von SS- 

Männern bewachten – Berliner Gauleitung der NSDAP. Es bedurfte Hitlers 

persönlicher Intervention, um die Rebellion zu beenden. Er fuhr, von be- 

waffneten SS-Trupps begleitet, von einer SA-Versammlung zur anderen, 

beschwichtigte die aufgebrachten SA-Männer, bat sie um ihr Vertrauen, 

machte Versprechungen, und wenn das alles nichts half, griff er zu Drohun- 

gen. Er erwähnte die sieben Forderungen der SA nur am Rande und ver- 

lagerte das Problem auf eine persönliche Ebene, indem er die SA zur Gefolg- 

schaftstreue gegenüber seiner Person aufforderte. Wieder bewährte sich 

Hitlers Rhetorik und sein ausgeprägtes Gespür für die Stimmung seiner 

Zuhörer. Den Schlusspunkt seiner Kampagne bildete die Ankündigung, er 

werde nun selbst die Führung der SA übernehmen. 

Doch geschah dies nur pro forma. Hitler hatte weder Zeit noch Neigung, 

diese Funktion auszufüllen, und Anfang 1931 war die SA de facto weiterhin 

ohne Führung. Am 5. Januar 1931 berief Hitler Hauptmann a.D. Ernst 

Röhm, der kurz zuvor nach einer Tätigkeit als Militärberater in Bolivien aus 

Südamerika zurückgekehrt war, zum neuen Stabschef der SA. 

Was Röhm bewogen hatte, nach Deutschland zurückzukehren, war 

Hitlers erklärte Bereitschaft gewesen, ihm im Hinblick auf den inneren Aus- 

bau der 60 OOO-Mann-Organisation freie Hand zu lassen. Röhm hatte sich 

damit abgefunden, dass die SA zunächst nichts anderes als eine disziplinierte 

Marschtruppe sein konnte. Als der fähige Organisator, der er war, begann er 

gleichwohl, die SA nach seinen eigenen Vorstellungen zu formen. 

Doch Brauchbarkeit und Leistungsfähigkeit allein genügten als Ziel- 

setzungen nicht, um die tiefverwurzelte Missstimmung innerhalb der 

Organisation zu beseitigen, und bald zeigte sich, dass in der Reichshaupt- 

stadt eine weitere Rebellion bevorstand. Die grundsätzliche Kritik der 

Berliner SA war geblieben. Ihr Führer, Hauptmann a.D. Walter Stennes, 

Stellvertreter Ost des Obersten SA-Führers, war über die Ungerechtigkeiten 

innerhalb der SA empört. Offen kritisierte er, dass Hitler «seine Ansichten 

alle paar Monate mit neuen Befehlen ändert», und dass es unmöglich sei, 

unter solchen Bedingungen zu operieren. Die Stennes-Untergebenen waren 

bestürzt und verwirrt. Zwar stimmten sie ihm in der Sache zu, doch fühlten 

sie sich persönlich Hitler verbunden. 

Am 20. Februar 1931 trat die schwelende Revolte zutage, nachdem Hitler, 

ganz Adolphe Legalite, der SA wie der SS befohlen hatte, nicht mehr in 

Strassenkämpfen gegen die Kommunisten vorzugehen und künftig auch 

Übergriffe gegen die Juden zu unterlassen. Zwar verstehe er den Schmerz 

und die Wut der SA-Männer, doch sie dürften keine Waffen tragen.33 Der 
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Befehl des Parteiführers wurde mit Murren befolgt, bis Hitler sich im März 

einer Verordnung der Reichsregierung beugte, der zufolge alle geplanten Auf- 

märsche einer polizeilichen Genehmigung bedurften. Der empörte Stennes 

brachte diese «Kapitulation» Hitlers im Kreis seiner Unterführer zur 

Sprache und berief dann für den späten Abend des 31. März eine Geheim- 

konferenz ein. Alle anwesenden Führer des «Gausturmes Berlin» erklärten 

sich im Verlauf dieser Sitzung für Stennes und gegen Hitler. 

In dem Bemühen, die Rebellion ohne Blutvergiessen und öffentliches Auf- 

sehen zu beenden, befahl Hitler, Stennes solle sich in München melden und 

eine neue Aufgabe im Braunen Haus übernehmen. Doch Stennes weigerte 

sich, woraufhin Hitler die SS auf die SA-Verschwörer losliess. Die zahlen- 

mässig weit unterlegene SS allein konnte aber nichts ausrichten. Erst als 

Stennes zögerte, und die SA-Kassen sich leerten, wendete sich das Blatt. 

Stennes wünschte nichts anderes als einen unverfälschten Nationalsozialis- 

mus; er wollte nicht einem einzelnen, sondern der Partei dienen. «Wer mir 

folgt, hat einen schweren Weg vor sich», erklärte er seinen SA-Männern in 

einer Abschiedsrede. «Ich empfehle euch jedoch, um der nationalsozialisti- 

schen Idee willen, die wir nicht zerstören wollen, Hitler zu folgen.» 

Am 4. April erschienen im Angriff und im Völkischen Beobachter 

Artikel, in denen Hitler den von Stennes angezettelten «Putsch» verurteilte. 

Hitler beteuerte noch einmal, die sozialistische Komponente sei stets ein 

wichtiger Bestandteil der NSDAP gewesen, doch zugleich kritisierte er die 

«Possenreisser» des Salon-Bolschewismus und Salon-Sozialismus, die in der 

Partei aufgetaucht seien. Er behauptete, zu diesen Leuten gehöre auch 

Stennes, der versucht habe, in die SA Konzepte einzuführen, die zum auf- 

rührerischen Arsenal der Kommunisten gehörten.34 

Diese Artikel erzeugten unter der Berliner SA neue Unruhe; Hitler musste 

sich wieder in die Reichshauptstadt begeben, um die Entwicklung unter 

Kontrolle zu behalten. Diesmal nahm er Hanfstaengl mit, der über diese 

Mission schrieb: «Wieder einmal hatte ich allen Anlass ... die wirkungsvolle 

Inszenierung seiner beschwörenden und selbst tränenreichen Gefühlausbrüche 

nicht scheuenden Appelle an die bald wie betäubt dasitzenden SA-Leute 

zu bewundern. So zog er – mit der abschliessenden Versicherung, dass er für 

ihr Wohl... seine Ehre verpfände .. . von Stadtteil zu Stadtteil...» Hanf- 

staengl sah Stennes mehr als Opfer von Goebbels' Intrigen denn als An- 

stifter einer Rebellion: «ein sympathischer Mensch – nebenbei ein Neffe des 

Kölner Kardinals Schulte». Während einer Konferenz in dem bescheidenen 

Hotel «Herzog von Coburg» am Anhalter Bahnhof fragte ihn Stennes ver- 

traulich: «Weiss Hitler eigentlich, dass der Urheber der ganzen Revolte 

neben ihm steht?» Damit war Goebbels gemeint. «Er – und nur er allein – 

ist es gewesen, der trotz Hitlers Verbot... die Leute zu Gewaltdemonstra- 

tionen aufgeputscht hat. Und daraus ist am Ende die ganze Schweinerei ent- 

standen. Jetzt aber soll ich dafür büssen!»35 
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Wieder einte das persönliche Erscheinen Hitlers (der von seinen ihm 

bedingungslos ergebenen SS-Männern begleitet war) die SA, und diesmal 

hielt diese Geschlossenheit an. Die Absetzung von Stennes und einer Hand- 

voll weiterer SA-Führer fand in der Organisation kaum ein Echo. Goebbels 

gelang es, sicher aus dem intriganten Durcheinander aufzutauchen, das 

zeitweise über seinem Kopf zusammengeschlagen war, obwohl viele der 

Gefolgsleute von Stennes spürten, dass der «Doktor» in der Rebellion eine 

hinterhältige Rolle gespielt hatte. Auch Hitler selbst hatte Goebbels gegen- 

über Verdacht geschöpft; und auf einem informellen Treffen der Gauleiter 

deutete er das wenig später durch eine Bemerkung an: «Wenn eine Mutter 

viele Kinder hat und eines davon wird abwegig, dann nimmt die kluge 

Mutter das Kind an die Hand und hält es fest.»36 

Hitler war sich absolut darüber im Klaren, dass es die Existenz der SS 

gewesen war, die zu einem Ende der Rebellion geführt hatte; und er zog 

daraus die naheliegende Konsequenz, einen SS-Mann zum Nachfolger des 

abgelösten Stennes zu ernennen. Die SS nahm diese offenkundige Auswei- 

tung ihrer Rolle als Beschützer des Führerprinzips mit Frohlocken zur 

Kenntnis. Heinrich Himmler, den Hitler am 6. Januar 1929 zum «Reichs- 

führer SS» ernannt hatte, brachte das wenig später auf einer Konferenz von 

SS-Führern unverhohlen zum Ausdruck: «Wir sind nicht überall beliebt, 

man wird uns nach evtl, getaner Arbeit in die Ecke stellen, wir dürfen keinen 

Dank erwarten. Unser Führer aber weiss, was er an der SS hat. Wir sind ihm 

die liebste und wertvollste Organisation, denn wir haben ihn noch nie 

enttäuscht.»37 

Zugleich nahm Hitler die SA-Männer, die vom rechten Wege der unbe- 

dingten Treue zu seiner Person abgeirrt waren oder auf diesem Wege ge- 

zögert hatten, in Gnaden wieder auf –jene allzu unabhängigen Geister aus- 

genommen, die herausgesäubert und durch loyale Anhänger ersetzt werden 

mussten. Die Reaktion auf Hitlers Vergebung und Amnestie war nahezu 

einmütig. Zwar waren viele SA-Männer von Hitler und seinem Beharren auf 

strikter Legalität enttäuscht, doch diese Vorbehalte schmolzen dahin, als er 

ihnen in messianischem Stil erklärte: «Ich bin die SA und SS, und ihr seid 

Mitglieder der SA und SS, wie ich in euch der SA und SS angehöre.»38 

Die SA war kaum auf die Linie unbedingter Treue zu Hitler einge- 

schworen, als ihr Stabschef Ernst Röhm wegen seiner Homosexualität 

scharf kritisiert wurde. Früher hatte Hitler ähnliche Beschuldigungen barsch 

zurückgewiesen: «Die SA ist eine Zusammenfassung von Männern zu 

einem politischen Zweck... keine moralische Anstalt zur Erziehung von 

höheren Töchtern, sondern ein Verband rauher Kämpfer». Das Privatleben 

könne «nur dann Gegenstand der Betrachtung sein, wenn es wesentlichen 

Grundsätzen der nationalsozialistischen Weltanschauung zuwiderläuft.»39 

Aber der Skandal wurde allmählich zu einem innerparteilichen Vorgang. 

Es liefen Gerüchte um, Röhm habe viele der SA-Offiziere, von denen die 
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Organisation nach dem Stennes-Putsch gesäubert worden war, durch seine 

homosexuellen Freunde ersetzt. Derartige Vorwürfe fochten Röhm jedoch 

offenkundig ebensowenig an wie Beschuldigungen, seine SA-Trupps wür- 

den sich Ausschreitungen und Grausamkeiten zuschulden kommen lassen. 

«Ich weiss, dass die SA-Leute sich früher manchmal als recht rauhe Hau- 

degen gezeigt haben, mein lieber Herr Delmer», meinte er in einem Ge- 

spräch mit Sefton Delmer, dem Berliner Korrespondenten des Londoner 

Daily Express, das im April stattfand. «Aber passen Sie nur auf, von jetzt ab 

wird sich das ändern. Meine Leute werden sich ruhig, diszipliniert und 

ordentlich verhalten. Ich habe mir vorgenommen, die Millionen deutscher 

Arbeitslosen daran zu hindern, unter kommunistischen Einfluss zu geraten, 

was andernfalls leicht geschehen könnte. Ich will stattdessen eine tüchtige 

Bürgerwehr aus ihnen machen, die Deutschland gegen den bolschewisti- 

schen Feind in und ausserhalb unserer Grenzen verteidigt.» Delmer hielt 

Röhm vor, Losungen wie «Deutschland, erwache!» und «Juda, verrecke!» 

hörten sich keinesfalls nach Disziplin und der Bewahrung von Ruhe und 

Ordnung an. 

«Aber ich bitte Sie. Sie dürfen diese Parolen doch nicht wörtlich nehmen. 

Das ist alles nur halb so ernst, wie es sich anhört und ansieht.» Dann liess 

Röhm eine Bemerkung fallen, die das besondere Interesse des Journalisten 

Delmer fand: «Ich bin dabei, die undisziplinierten, unruhestiftenden Ele- 

mente aus der SA zu entfernen. So eine kleine Säuberung tut jeder Truppe 

gut.» Das sei der Grund für seine gegenwärtige Anwesenheit in Berlin. 

Röhm fügte hinzu, in der Berliner SA sei es zu einer von Hauptmann a.D. 

Walter Stennes geführten Rebellion gekommen; Stennes sei ein «Verrück- 

ter», der seine, Röhms, und Hitlers Autorität herausgefordert habe. Doch 

die Aufrührer hätten das Spiel verloren, und alles sei in Ordnung. 

Eine Woche nach diesem Gespräch fuhr Sefton Delmer, einer Anregung 

Röhms folgend, nach München, um mit Hitler zu sprechen. Das Interview 

fand im Braunen Haus statt. Hitler gab zu, dass er zwei entscheidende 

Dinge verlange: die vollständige Streichung der Reparationsverpflich- 

tungen und «freie Hand im Osten». Er sei keinesfalls an einer Wieder- 

herstellung der deutschen Vorkriegsgrenzen und nicht einmal an der Rück- 

kehr der verlorenen Kolonien interessiert; doch Deutschland brauche für 

seinen Bevölkerungsüberschuss Lebensraum im Osten. Dafür sei eine Ex- 

pansion in die Sowjetunion unerlässlich. Delmer stellte daraufhin die Frage, 

wie Hitler das bewerkstelligen wolle, ohne polnisches Territorium zu ver- 

letzen? Hitlers einzige Antwort bestand in der kryptischen Bemerkung: «Es 

lässt sich für alles ein Weg finden.»40 

In diesem Augenblick stürzte Prinz August Wilhelm mit der Meldung in 

das Arbeitszimmer Hitlers, in den ersten vier Monaten des Jahres 1931 seien 

2400 Braunhemden in Strassenkämpfen mit der Linken verwundet oder 

getötet worden. «Mein Führer», rief der Prinz aus, «das ist Bürgerkrieg!» 
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Hitler entgegnete beiläufig: «Ja. Sie haben recht. Das ist zweifellos Bürger- 

krieg.» Sefton Delmer gewann aus diesem Gespräch die Überzeugung, Hitler 

sei ein Mann ohne jegliche Skrupel. Der Reporter begann seinen Bericht, der 

am 3. Mai 1931 veröffentlicht wurde, mit der Prophezeiung: «Deutschland 

marschiert mit riesigen Schritten an die Seite der faschistischen Nationen 

Europas.» 

6 

Hitler verbrachte den Sommer des Jahres 1931 damit, die Partei zu konsoli- 

dieren und die SA angesichts der Schwächen, die während der Stennes- 

Rebellion deutlich geworden waren, zu reorganisieren. Zur selben Zeit er- 

lebte er eine schwere persönliche Krise. Er erfuhr, dass sein Chauffeur und 

Vertrauter Maurice sich heimlich mit seiner Nichte Geli Raubal verlobt 

hatte, die zurückgezogen in seiner Wohnung am Prinzregentenplatz lebte. 

Ironischerweise war es Hitler selbst gewesen, der sich wieder einmal als 

Ehestifter betätigt und Maurice geraten hatte, in den Ehestand zu treten. 

«Ich komme jeden Tag zu euch zum Essen, wenn du heiratest», meinte 

Hitler. «Ich folgte schliesslich seinem Wunsch und bat Geli – nur sie kam für 

mich in Frage – meine Frau zu werden. Wie alle war auch ich wahnsinnig 

verliebt in sie, und sie nahm freudig an.» Eine gewisse Zeit hindurch wusste 

der innere Kreis um Hitler, dass die beiden ein Liebespaar waren. Maurice 

hatte im Gespräch mit Goebbels offen seine «unglückliche Liebe» bekannt. 

Und schliesslich legte er auch Hitler gegenüber ein Geständnis über seine 

Beziehung zu dem schönen Mädchen ab.41 Der Führer nahm diese Eröffnung 

mit Zorn und Empörung zur Kenntnis, beschuldigte Maurice der Treulosig- 

keit, und entliess ihn auf der Stelle als Chauffeur. 

Einige Mitglieder des inneren Kreises um Hitler waren überzeugt, er habe 

im Hinblick auf seine Nichte Geli nur als besorgter Familienangehöriger 

gehandelt. «Es war so etwas wie Vaterliebe», behauptete Anny Winter, 

seine Haushälterin, Jahre danach. «Er wollte nur ihr Bestes. Geli war ein 

leichtsinniges Mädchen und probierte an jedem ihre Verführungskünste aus. 

Hitler wollte sie nur gegen schlechte Einflüsse schützen.»42 In einer Hinsicht 

lebte Geli wie eine Gefangene. Hitler gab ihr, was sie begehrte, die persön- 

liche Freiheit ausgenommen, und bestand stets auf einer Begleitung, der er 

vertraute, selbst wenn sie nur zu ihren Gesangsstunden ging. Gegenüber 

einem Vertrauten klagte sie, ihr Leben sei sehr hart; Hitler verlange, dass sie 

ihn überall hin begleite, und das sei sehr lästig – vor allem deshalb, weil sie 

wisse, dass Gregor Strasser dagegen sei, wenn Hitler mit ihr gesehen werde; 

und überdies könne sie in dieser Lage keine anderen Bekanntschaften 

schliessen.43 

Eines Abends trafen die Hanfstaengls das Paar am Residenztheater, und 

man ass gemeinsam im Cafe Schwarzwälder. Hanfstaengl fiel auf, dass Geli 
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sich «gelangweilt gab, kaum an der Unterhaltung teilnahm und stattdessen 

ziemlich manierlos bald über die eine, bald über die andere Schulter die Vor- 

gänge an den Nachbartischen beobachtete». Er wurde das Gefühl nicht los, 

dass ihre Beziehung zu Hitler unter einem Zwang stand. Frau Hanfstaengl 

schien es, als ob Geli «mit ihrem Leben nicht das anfangen konnte, was sie 

wollte».44 Frau Winter hingegen hielt an ihrer Überzeugung fest, Geli sei die 

treibende Kraft in dieser Verbindung gewesen. «Sie war ständig hinter ihm 

her. Natürlich wollte sie einmal ‚Frau Hitler’ werden. Er war ja eine glän- 

zende Partie ... aber sie flirtete auch mit jedem anderen. Sie war keine sehr 

ernsthafte Person.»45 

Zweifellos war Geli von der Popularität ihres Onkels beeindruckt. Wann 

immer die beiden im Cafe Heck den Tee nahmen, wurde ihr Tisch von Be- 

wunderern umlagert, darunter viele Frauen, die Hitler die Hand küssten und 

ihn um ein Andenken baten. Ebenso offenkundig war, dass die zärtlichen 

Gefühle Hitlers ihr gegenüber weit über die eines Onkels hinaus gingen. 

«Er liebte sie», behauptete Maurice, «aber es war eine seltsame, uneinge- 

standene Liebe. Hitler war viel zu stolz, um die Schwäche dieser seiner 

Leidenschaft einzugestehen.» 

Andere verbreiteten die Behauptung, die beiden hätten ein Liebesverhält- 

nis miteinander, und Otto Strasser veröffentlichte dazu eine sensationelle, 

freilich nur auf Gerüchten und Hörensagen beruhende Geschichte über ihre 

angeblichen sexuellen Beziehungen, die nur von denjenigen für glaubwürdig 

gehalten wurde, die von Hitler ohnehin nur das Schlechteste anzunehmen 

pflegten. Er hat seine Nichte sehr geliebt, aber es ist unwahrscheinlich, dass 

die beiden sexuelle Beziehungen miteinander hatten. Hitler war zu zurück- 

haltend, als dass er einer Frau offen den Hof gemacht hätte, und er war zu 

sehr darauf bedacht, seine politische Laufbahn nicht zu gefährden, als dass er 

sich in seiner eigenen Wohnung eine Geliebte gehalten hätte – und dann 

noch die Tochter einer Halbschwester. 

Im September beschäftigte Geli sich eifrig mit einem jungen Mann, einem 

Künstler aus Österreich, der sich so heftig in sie verliebt hatte, dass er ihr – 

Hitlers einstiger Sekretärin Christa Schröder zufolge – einen Heiratsantrag 

machte. Eines Tages nahm sie einen Anlauf, Frau Hoffmann von dieser 

unglücklichen Liebe zu berichten; doch nachdem sie ihre Neigung zu diesem 

Künstler gestanden und hinzugefügt hatte, sie fühle sich sehr unglücklich, 

hielt sie mit den Worten inne: «Nun, so ist es eben. Und es gibt nichts, 

was Sie oder ich in dieser Sache tun könnten. Lassen Sie uns über etwas 

anderes reden.»46 Als Hitler von dieser Liaison erfuhr, zwang er Geli, die 

Beziehung abzubrechen, darin offenbar unterstützt von seiner Halb- 

schwester Angela. 

Mitte September rief Geli ihren Gesangslehrer an und teilte ihm mit, sie 

werde keine weiteren Stunden mehr nehmen, sie wolle nach Wien. Dann 

fuhr sie nach Berchtesgaden, um ihre Mutter zu besuchen. Sie war dort kaum 
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angekommen, als ihr Onkel sie anrief und sie dringend aufforderte, sofort 

nach München zurückzukehren. Sie fühlte sich verpflichtet, diesem Ver- 

langen nachzukommen; doch als sie erfuhr, dass er sich gerade anschickte, 

München zu verlassen, um zu einem Treffen von Gauleitern und höheren 

SA-Führern zu fahren, «machte sie ihm heftige Vorwürfe, weil er sie um- 

sonst habe kommen lassen». Ihr Unmut wurde zur Entrüstung, als Hitler ihr 

verbot, während seiner Abwesenheit nach Wien zu fahren. Die Auseinander- 

setzungen spannen sich am 17. September während eines Mittagessens – es 

gab Spaghetti – fort; Frau Winter wurde Ohrenzeuge des Disputs. In der 

Küche hörte sie, wie Hitler und seine Nichte laut miteinander stritten, und 

als Geli schliesslich aus dem Zimmer stürzte, war ihr Gesicht hochrot. Sie 

blieb in ihrem Zimmer, bis sie hörte, dass Hitler die Treppe hinunter zu 

Hoffmann ging, der ihn auf der Fahrt begleiten wollte, und folgte ihrem 

Onkel dann bis in den Korridor. «Servus, Onkel Adolf!» rief Geli die Treppe 

hinunter. «Servus, Herr Hoffmann!» An der Haustür hielt Hitler inne, 

drehte sich um und kam die Treppe hoch. Zärtlich streichelte er Gelis 

Wangen und flüsterte ihr etwas zu. Doch das junge Mädchen verharrte in 

seiner unversöhnlichen Haltung. «Wirklich», meinte sie wenige Augenblicke 

später zu der Haushälterin, «ich habe mit meinem Onkel überhaupt nichts 

gemeinsam.» 

Hitler schwieg, als sein neuer Chauffeur Julius Schreck den Motor anliess 

und der Mercedes die Prinzregentenstrasse entlangrollte. Dann wandte er 

sich an Hoffmann: «Warum, weiss ich nicht, aber ich habe ein äusserst unbe- 

hagliches Gefühl.» Hoffmann, dessen inoffizielle Pflicht es war, Hitler 

zu unterhalten und aufzuheitern, meinte, wahrscheinlich sei es der Föhn, der 

diese Stimmung erzeuge. Hitler entgegnete nichts, und sie setzten die Fahrt 

nach Nürnberg fort.47 

Von der Küche der Hitlerschen Wohnung aus hörte Frau Reichert, wie 

etwas zerbrach, und meinte zu ihrer Mutter: «Geli hat wohl eine Parfüm- 

flasche von ihrem Frisiertisch genommen und fallengelassen.» Das mag 

geschehen sein, als sie ein Jackett ihres Onkels untersuchte und in einer 

Tasche einen auf blauem Papier geschriebenen Brief fand.48 Er stammte von 

Eva Braun. Hitler hatte seine Liaison mit ihr einige Monate zuvor wieder 

aufleben lassen, doch so diskret, dass Geli davon nichts bemerkt hatte. Einige 

Stunden später sah Anny Winter, wie Geli diesen Brief ärgerlich in vier Teile 

zerriss. Die neugierige Haushälterin setzte sie wieder zusammen und las, was 

Eva Braun geschrieben hatte: 

«Lieber Herr Hitler, 

Ich danke Ihnen nochmals für die wunderschöne Einladung ins Theater. Ich 

werde diesen Abend sobald nicht vergessen. Ich verbleibe in Dankbarkeit 

für Ihre Freundlichkeit und zähle die Stunden bis zu einem Wiedersehen. 

Ihre Eva.49 
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Geli schloss sich nach dem kategorischen Hinweis, sie wolle nicht gestört 

werden, in ihrem Zimmer ein. Doch Frau Winter liess sich von dem gereizten 

Wesen, das Hitlers Nichte zur Schau trug, nicht beeindrucken und verliess 

die Wohnung am Abend, wie üblich, um nach Hause zu gehen. Frau Reichert 

und ihre Tochter schliefen ein; beide hörten während der Nacht ein dump- 

fes Geräusch, dachten sich jedoch nichts dabei. Auch sie waren an die kapri- 

ziösen Launen des jungen Mädchens gewöhnt. 

Am nächsten Morgen jedoch zeigte Frau Reichert sich alarmiert, als sie 

Gelis Zimmertür noch immer verschlossen vorfand. Sie rief Max Amann 

und Franz Xaver Schwarz an. Beide holten einen Schlosser. Als sie die Tür 

geöffnet hatten, sahen sie Geli in unmittelbarer Nähe einer Couch auf dem 

Fussboden liegen, eine Pistole vom Kaliber 6,34 mm neben sich. Sie war nach 

einem Herzschuss gestorben. 

An diesem Morgen verliessen Hitler und Hoffmann das Hotel «Deutscher 

Hof» in Nürnberg, um nach Hamburg weiterzureisen. Als der Mercedes aus 

der Stadt hinausfuhr, bemerkte Hitler, dass ihnen ein Auto folgte. Er dachte 

sofort an einen Attentatsversuch und wies Schreck an, schneller zu fahren. 

Doch dann sah er, dass es sich bei dem Wagen um ein Taxi handelte; ein 

Hotelpage aus dem «Deutschen Hof», der neben dem Fahrer sass, gab durch 

Gesten zu erkennen, er habe eine wichtige Mitteilung zu überbringen. Hitler 

erfuhr von dem Pagen, es habe ein Herr Hess aus München angerufen und 

warte am Apparat auf Hitler. Schreck fuhr Hitler und Hoffmann im Eil- 

tempo in das Hotel zurück. Hitler warf den Hut und die Reitpeitsche auf 

einen Stuhl und ging in die Telefonzelle, wobei er die Tür offenliess, so dass 

Hoffmann hören konnte, wie er sich mit den Worten meldete: «Hier Hitler. 

Was ist passiert?» Nach einer kurzen Pause stiess er hervor: «Das ist ja 

furchtbar!» Dann schrie er in den Hörer: «Hess, antworten Sie! Ja oder 

Nein! Lebt sie noch?» Entweder war die Verbindung unterbrochen, oder 

Hess hatte aufgehängt.50 

«Hitlers Erregung war ansteckend», erinnerte sich Hoffmann. Mit durch- 

getretenem Gaspedal jagte Schreck den grossen Wagen zurück nach Mün- 

chen. Hitler sass mit zusammengepressten Lippen neben dem Fahrer und 

starrte durch die Windschutzscheibe. Als der Mercedes vor der Wohnung in 

München vorfuhr, war Gelis Leiche bereits abgeholt worden.51 Da es ein 

Sonnabend war, konnten die Zeitungen erst in den Montagsausgaben 

berichten. Es gab versteckte Anspielungen, der Führer habe seine Nichte aus 

dem Wege geschafft, und Beschuldigungen, der Justizminister Gürtner habe 

die Beweismittel vernichtet. Die Münchener Post brachte einen langen und 

detaillierten Bericht über die häufigen Auseinandersetzungen zwischen 

Geli und Hitler. Die Zeitungen behaupteten ferner, ihr Nasenbein sei ge- 

brochen gewesen, und es gebe andere Anzeichen für Misshandlungen. 

Deprimiert und gedemütigt erklärte Hitler gegenüber Hans Frank, er 

könne in keine Zeitung mehr blicken, denn diese entsetzliche Schmier- 
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kampagne würde ihn umbringen.* Er wolle sich überhaupt von der Politik 

zurückziehen und nicht mehr öffentlich in Erscheinung treten. In ver- 

zweifelter Stimmung zog er sich mit Hoffmann in das leere Landhaus seines 

Druckers Adolf Müller an den Tegernsee zurück. Als er dort eintraf, flüsterte 

der Fahrer Julius Schreck Hoffmann zu, er habe Hitlers Pistole versteckt, da 

er fürchte, der Führer könne sich etwas antun. In demselben Augenblick, in 

dem Hitler sein Zimmer betrat, begann er mit auf dem Rücken verschränkten 

Händen auf und ab zu gehen. Hoffmann fragte ihn, was er essen wolle; doch 

Hitler schüttelte nur den Kopf. Stunde um Stunde schritt er ohne Pause auf 

und ab. So ging es die ganze Nacht hindurch. 

Hoffmann rief zu Hause an und liess sich ein Rezept für Spaghetti geben, 

doch Hitler lehnte auch sein Lieblingsgericht ab. Ruhelos ging er zwei wei- 

tere Tage umher, ohne etwas zu essen. Einmal kam er in dieser Zeit an das 

Telefon, um die Mitteilung entgegenzunehmen, dass Frank die notwendigen 

juristischen Schritte unternommen hatte, um die verdächtigende Presse- 

kampagne zu unterbinden. Mit müder und schwacher Stimme sagte er: 

«Ich danke Ihnen.» Er werde auch sein inneres Gleichgewicht wiederfinden: 

«Das ist ja furchtbar wie ich von meinen Gegnern verfolgt werde!... Ich 

werde mich... nun wieder aufrappeln. Vergessen werde ich es Ihnen 

nicht.»52 

Schliesslich erhielt Hitler die Nachricht, dass Geli in Wien beigesetzt 

worden war; an dem Begräbnis hatten Röhm, Müller, Himmler und der 

junge Alfred Frauenfeld, der selbsternannte nationalsozialistische Gauleiter 

in Wien, teilgenommen. Obwohl Hitler aus politischen Gründen mit einem 

Einreiseverbot für Österreich belegt worden war, beschloss er eine mögliche 

Verhaftung zu riskieren, und am Abend sass er vorn in seinem Mercedes 

neben Fahrer Schreck. Hoffmann sass allein im Fond, als die Limousine zur 

österreichischen Grenze rollte, gefolgt von einem weiteren grossen Wagen 

mit Leibwächtern. Als Hitler und seine Gefährten ihr Ziel erreichten, zog die 

Morgendämmerung herauf.53 

* Hitler konnte Geli nicht umgebracht haben, denn er hielt sich zum Zeitpunkt ihres Todes 

in Nürnberg auf; es ist auch unwahrscheinlich, dass er oder einer seiner Vertrauten den Be- 

fehl gab, Geli Raubal zu ermorden, um einen Skandal zu verhüten. Wenn das der Fall 

gewesen wäre, hätte das junge Mädchen sicher nicht in des Führers Privatwohnung den 

Tod gefunden. Einige Anhänger Hitlers behaupteten, Gelis Tod sei Zufall gewesen: Ir- 

gendein Geräusch habe sie in Angst versetzt, und dabei habe sie sich aus Versehen er- 

schossen. Ferner wurde die These kolportiert, sie habe mit der Pistole herumgespielt, und 

dabei habe sich ein Schuss gelöst. Aus den damaligen Beweismitteln ergibt sich jedoch als 

die schlüssigste Rekonstruktion des Vorgangs, dass Geli Raubal sich absichtlich erschossen 

hat. Vielleicht war sie verzweifelt oder eifersüchtig; möglich ist auch ein unbekannt ge- 

bliebenes Motiv. William Patrick Hitlers Mutter behauptete im Gespräch mit Hanfstaengl, 

die «engere Familie weiss ganz genau, dass die Ursache für Gelis Selbstmord das Kind war, 

das sie von einem jüdischen Kunstlehrer aus Linz erwartete». In einem Gespräch mit dem 

Verfasser hat Hans Hitler, ein Vetter zweiten Grades von Adolf Hitler, diese Behauptung 

1971 im Namen der Familie kategorisch zurückgewiesen. 
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Ausserhalb von Wien wartete Frauenfeld in einem kleineren Fahrzeug auf 

Hitler; der Mercedes wäre zu auffällig gewesen. Schweigend fuhren sie zum 

Zentralfriedhof. Hitler legte Blumen auf das Grab. Die marmorne Grab- 

platte trägt die Inschrift: 

«Hier schläft in ewiger Ruhe 

Unser geliebtes Kind Geli 

Sie war unser Sonnenschein. 

Geboren am 4. 6. 1908 – 

Gestorben am 18. 9. 1931 

Familie Raubal.» 

Auf der Fahrt zur Wohnung Frauenfelds brach Hitler unvermittelt sein 

langes Schweigen. Er fragte, ob sie zufällig an der Oper vorbeikämen. 

Frauenfeld meinte, man werde zu diesem Zweck einen kleinen Umweg 

machen müssen. Hitler bat darum: «Fahren Sie wenigstens an der Oper 

vorbei, selbst wenn ich nicht hineingehen kann.» In der Wohnung Frauen- 

felds angekommen, nahm Hitler ein herzhaftes Frühstück zu sich und 

begann dann in ruhigem Ton eine Unterhaltung – nicht über die Tragödie 

um seine Nichte Geli, sondern über die politische Zukunft Deutschlands und 

das, was ihn selbst erwartete. Seine Stimme war fest und voller Selbstver- 

trauen, als er Frauenfeld versicherte, er werde spätestens 1933 in Deutsch- 

land die Macht übernehmen – noch bevor die Polen Danzig an sich reissen 

würden. Als er wieder in seinem eigenen Wagen sass, blickte Hitler starr 

geradeaus. Schliesslich sagte er in einem Ton, als ob er laut nachdachte: 

«So, nun beginnt der Kampf, ein Kampf, der zum Ziel führen muss!»54 

Am nächsten oder übernächsten Tag fuhr er zu der geplanten Konferenz 

der Gauleiter. Er übernachtete mit seinen Vertrauten in einem Gasthof. Beim 

Frühstück lehnte er es ab, Schinken zu sich zu nehmen. «Das ist, als wenn 

man eine Leiche isst», meinte er im Gespräch mit Göring.55 Nichts werde ihn 

jemals wieder dazu bringen können, Fleisch zu essen.* 

In Hamburg hielt Hitler vor einer grossen, ihm wohlgesonnenen Zuhörer- 

schaft eine seiner demagogisch gewohnt wirkungsvollen Reden. Zweimal – 

als Verwundeter im Lazarett von Pasewalk und als Festungsgefangener in 

Landsberg – war es Hitler gelungen, sich aus Selbstmordgedanken und 

Depressionen wieder zu befreien, und jedesmal hatte er danach neue Energie 

und Zielstrebigkeit an den Tag gelegt. Dies war die dritte seiner grossen 

seelischen Krisen, die er erfolgreich überwand. 

* Derartige Bemerkungen hatte er auch früher schon gemacht und dabei eine vegetarische 

Lebensführung erwogen; doch diesmal, so Ilse Hess, habe er es ernstgemeint und – abge- 

sehen von Leberknödeln – kein Fleischgericht mehr angerührt. «Plötzlich! Er ass vorher 

Fleisch. Es ist schwer zu verstehen oder zu erklären.»56 
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10. Kapitel 
‚Es ist fast wie ein Traum’ 

(1931 – 30. Januar 1933) 

1 

Hitler erholte sich von dem seelischen Schock, den er nach dem Selbstmord 

seiner Nichte Geli erlitten hatte, zumindest äusserlich so rasch, dass er die 

Führertagung doch noch leiten konnte. An diesem Treffen nahmen nur Gau- 

leiter und höhere SA-Führer teil; es verlief so erfolgreich, dass die Reorgani- 

sation der NSDAP damit als abgeschlossen gelten konnte. «Die Bewegung», 

so resümierte Hitler einige Tage später, «ist heute so geeint, dass die Gau- 

leiter und politischen Führer instinktiv die richtigen Entscheidungen tref- 

fen.»1 Der Tagung folgte eine Säuberung der Partei von allen «faulen, kor- 

rupten, nutzlosen» Mitgliedern; der Parteiapparat wurde ausgeforstet – eine 

Massnahme, die zweifellos die politische Schlagkraft der NSDAP stärkte und 

zudem Hitlers persönliche Machtstellung untermauerte. 

Nachdem er das eigene Haus in Ordnung gebracht hatte, trat Hitler 

wieder auf die politische Bühne des Reiches. Am 14. Oktober 1931 wurde er 

von Reichspräsident von Hindenburg zu einem Gespräch empfangen, das 

einer der engsten Berater des alten Herrn, der General Kurt von Schleicher, 

vermittelt hatte. Hitler fühlte sich in der Gegenwart des betagten Feldmar- 

schalls, einer immer noch ungemein imposanten Erscheinung mit tiefer Bass- 

stimme, offenkundig unbehaglich. Die langatmigen Darlegungen des Besu- 

chers irritierten Hindenburg; nach dem Gespräch meinte er gegenüber 

Schleicher, dieser Hitler sei eine sonderbare und zweifelhafte Figur und 

werde niemals Reichskanzler; das äusserste, was er erhoffen könne, sei die 

Übernahme des Postministeriums. Zwar war die Begegnung enttäuschend 

verlaufen, doch Schleicher hatte die Hoffnung für Hitler nicht aufgegeben; 

ihn hatte nicht nur der Wahlerfolg, sondern auch das nationale Programm 

Hitlers beeindruckt. Er beurteilte Hitler als einen «interessanten Mann mit 

überragender Rednergabe. In seinen Plänen versteigt er sich in höhere Re- 

gionen. Man muss ihn dann am Rockzipfel auf den Boden der Tatsachen 

herunterziehen.»2 Schleicher war ein brillanter Improvisator, doch er neigte 

zum ungestümen Handeln, das ihn immer wieder in politisch gefährliche 
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Gewässer führte. Persönlich war er überzeugt, er könne mit jedem früheren 

Gefreiten fertig werden. 

Hitler war es gewohnt, zunächst unterschätzt zu werden. Er beschränkte 

sich für die nächsten Monate darauf, eine Massenbasis bei jenen enttäusch- 

ten Wählern zu suchen, die der Regierung Versagen im Kampf gegen die 

steigende Arbeitslosigkeit vorwarfen. In jenen Wochen unternahm er auch 

einen bis dahin beispiellosen Versuch, im Ausland Zustimmung für seine 

Politik zu finden, indem er sich direkt an das amerikanische Volk wandte. 

Einer Vereinbarung mit der US-Rundfunkgesellschaft CBS zufolge wollte er 

am Abend des 11. Dezember, einem Freitag, in einer Direktübertragung 

dem Publikum in den Vereinigten Staaten den «Kurs, die Bedeutung und die 

Ziele» seiner Partei erläutern. Die Reichsregierung unterband das Vorhaben 

jedoch im letzten Augenblick. Immerhin veröffentlichten die Zeitungen des 

Jdearst-Konzerns, dessen Blätter eine scharf antikommunistische Haltung 

vertraten, die nicnFgehaltene Rede Hitlers in einer Übersetzung. Die Kern- 

these dessen, was er den Amerikanern hatte sagen wollen, war, dass er die 

Hoffnung habe, sie würden seine Politik allein aus einem gesunden Selbst- 

erhaltungswillen heraus unterstützen und gemeinsam mit ihm gegen die 

«Weltpest» des Bolschewismus kämpfen. 

Am Neujahrstag des Jahres 1932 versicherte Hitler seinen Zuhörern auf 

einer Kundgebung in München, im Kampf um eine bessere Welt sei Gott auf 

seiner Seite. Stehe nicht in der Bibel, dass der Gleichgültige ausgespien 

werde? Kurz darauf fiel Hitler ein Prestige-Erfolg in den Schoss: Die Berater 

Hindenburgs baten ihn zu einem Gespräch und ersuchten ihn, er möge den 

Plan unterstützen, die Amtsperiode des Reichspräsidenten zu verlängern. 

Hitler entgegnete, damit würde er seinen Überzeugungen zuwiderhandeln, 

denn ein solches Vorhaben werde ihn zwingen, die Politik des Reichskanz- 

lers Heinrich Brüning mitzutragen. Diese Weigerung liess erkennen, dass 

Hitler bereit war, seine gesamte politische Zukunft in einem Wahlkampf 

gegen Hindenburg zu riskieren. Der alte Herr war zur Legende geworden. 

Seine konservative Grundhaltung zog viele Wähler der Rechten an, wäh- 

rend seine Verteidigung der Weimarer Republik gegen einen Extremisten 

wie Hitler ihm die Stimmen der Gemässigten und der Demokraten sicherte. 

Goebbels notierte in seinem Tagebuch: «Das Schachspiel um die Macht 

beginnt.»3 Er war der Ansicht, Hitler solle den Kampf um die Präsident- 

schaft riskieren. Das Hauptproblem bestand freilich darin, das für einen 

erfolgreichen Wahlkampf notwendige Geld zu beschaffen. Hitler hatte kürz- 

lich beschlossen, die «einflussreichen Persönlichkeiten der Wirtschaft» 

systematisch für die Partei zu gewinnen. Dieser Strategie entsprechend hielt 

er am 27. Januar 1932 vor dem Industrie-Club im Düsseldorfer Parkhotel 

eine Rede, zu der ihn der Stahlindustrielle Fritz Thyssen gebeten hatte. 

In vertraulichen Besprechungen, die diesem Düsseldorfer Auftritt voran- 

gegangen waren, hatte Hitler sein wirtschaftspolitisches Programm schon 
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drastisch geänderter trat nun für die Abschaffung der Gewerkschaften, für 

die unternehmerische Freiheit, ein öffentliches Arbeitsbeschaffungspro- 

gramm und die Wiederaufrüstung ein. Innerhalb einer Stunde fand Hitler 

im Parkhotel die gespannte Aufmerksamkeit seiner Zuhörer, denn er sprach 

über Pläne, von denen die Unternehmer direkt betroffen waren. Er erklärte 

ihnen, nur der Privatkapitalismus mit autoritärer Führung sei in der Lage, 

«etwas zu leisten», und zeichnete dann ein Schreckensgemälde der kommu- 

nistischen Gefahr. «Der Bolschewismus wird, wenn sein Weg nicht unter- 

brochen wird, die Welt genauso einer vollständigen Umwandlung aussetzen 

wie einst das Christentum... In 300 Jahren wird man, wenn diese Bewe- 

gung sich weiter entwickelt, in Lenin nicht nur einen Revolutionär des 

Jahres 1917 sehen, sondern den Begründer einer neuen Weltlehre, mit einer 

Verehrung vielleicht wie Buddha.» Millionen von arbeitslosen und verarm- 

ten Deutschen, die angesichts der wirtschaftlichen Lage verzweifelt seien, 

betrachteten den Kommunismus bereits als den Weg, der sie aus Kummer, 

Not und Sorge herausführen werde. Darin bestehe das dringendste Problem 

des derzeitigen Deutschland, und es könne nicht durch wirtschaftliche Not- 

verordnungen, sondern nur durch politische Macht gelöst werden. Nur die 

NSDAP, so versicherte Hitler den Industriellen, sei willens und darauf vor- 

bereitet, einen Damm gegen die rote Flut zu errichten, nur sie gehorche einer 

«absoluten Autorität der Führung» und dem «Leistungsprinzip». Wenn das 

deutsche Volk schon Not leiden müsse, dann sei es besser, wenn es auch eine 

Ideologie habe. «Je mehr Sie ... ein Volk ... in die Sphäre idealen Glaubens 

zurückführen, um so mehr wird es diejnaterielle Not als nicht mehr so 

ausschliesslich bestimmend ansehen.»4 □ 

Es war eine der wirkungsvollsten Reden, die Hitler gehalten hat. Seine 

Argumente appellierten abwechselnd an die Emotionen und die politische 

Logik seiner Zuhörer. Er schockierte sie durch düstere Visionen bolsche- 

wistischer Zustände und das Ende jenes wirtschaftlichen Systems, das ihnen 

Sicherheit gab; dann führte er ihnen ihre eigene Interessenlage vor Augen; 

Wenn ihre Industrieimperien nicht nur überleben, sondern expandieren 

sollten, so sei dafür ein Diktator an der Spitze der Regierung notwendig, der 

Deutschland in die Gruppe der Weltmächte zurückführen würde. Als Hitler 

geendet hatte, sahen die meisten seiner Zuhörer bereits die Ergebnisse von 

fünfzig Jahren Leistung und Reichtum dahinschwinden vor der «roten Ge- 

fahr». Sie waren bereit, ihr Geld jenem Mann zur Verfügung zu stellen, der 

versprochen hatte, diese Bedrohung zu bannen. 

2 

Mitte Februar kündigte Hindenburg an, er werde sich zur Wiederwahl stel- 

len. Das zwang Hitler, seine Entscheidung zu treffen. Es lag auf der Hand, 

dass die NSDAP einen eigenen Präsidentschaftskanditaten aufstellen musste, 
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und dafür kam nur Hitler in Frage; nur er schien eine reelle Chance zu 

haben. Und dennoch zögerte er. «Ich weiss, dass ich an die Macht kommen 

werde», meinte er im Gespräch mit Hans Frank. Aber: «Ich sehe mich jetzt 

doch als Reichskanzler und weiss, dass ich es werde. Ich sehe mich nicht als 

Präsident. Das werde ich nie sein.»5 Sein Zögern war echt; er schwankte fast 

zwei Wochen hindurch, bis Goebbels ihn schliesslich überredete, zu kandi- 

dieren. Dann allerdings sorgte er in grosser Eile für eine formale Vorausset- 

zung seiner Kandidatur – die deutsche Staatsangehörigkeit. Den national- 

sozialistische Staatsminister für Inneres und Volksbildung im Lande Braun- 

schweig, Dietrich Klagges, beantragte im Staatsministerium, Hitler in der 

braunschweigischen Vertretung beim Reich in Berlin als Beauftragten für 

die Förderung der Wirtschaft des Landes einzustellen – ein Ersuchen, dem 

das Staatsministerium am 25. Februar 1932 entsprach. Hitler wurde Sach- 

bearbeiter bei der braunschweigischen Gesandtschaft in Berlin im Rang 

eines Regierungsrats. Durch diese Ernennung wurde er deutscher Staats- 

bürger. Am 26. Februar leistete er den vorgeschriebenen Beamteneid. Am 

nächsten Tag wurde offiziell seine Kandidatur für das Amt des Reichspräsi- 

denten bekanntgegeben. 

Die verheerende Wirtschaftslage und politischer Hass hatten in Deutsch- 

land bürgerkriegsähnliche Zustände entstehen lassen. Das galt besonders 

für Berlin. Der Journalist Christopher Isherwood schrieb: «Der Hass entlud 

sich plötzlich, ohne Warnung, aus dem Nichts; an Strassenecken, in Restau- 

rants, Lichtspieltheatern, Tanzlokalen, Schwimmbädern; um Mitternacht, 

nach dem Frühstück, am Nachmittag. Da wurden Messer gezogen, da wurde 

mit Schlagringen, Bierkrügen, Stuhlbeinen und Keulen zugeschlagen;.. .»6 

Hass geisselte das Land, als die Leidtragenden der wirtschaftlichen Depres- 

sion gegen diejenigen aufbegehrten, die besser dran waren als sie selbst. 

Kleine Ladenbesitzer, die ihr Geschäft hatten aufgeben müssen, verfluchten 

die grossen Warenhäuser; die Millionen Arbeitslosen beneideten diejenigen, 

die in Lohn und Brot standen, und hassten die «Bosse»; Tausende von Uni- 

versitätsabsolventen sahen für sich keine Zukunft und gaben in ihrer Ver- 

zweiflung den staatlichen und gesellschaftlichen Autoritäten die Schuld. Die 

Wirtschaftskrise hatte nahezu jede Schicht erfasst. Bauern, die mit hohen 

Steuern und niedrigen Erzeugerpreisen fertig werden mussten, verachteten 

die Städter, während das Heer der beschäftigungslosen Angestellten den 

Landwirten die Ernte neidete. Die Arbeitslosen sammelten sich vor allem in 

den Aussenbezirken der Grossstädte. Bettler tauchten an jeder Strassenecke 

auf. Während des Wahlkampfes waren bei den Arbeitsämtern rund sechs 

Millionen Menschen als beschäftigungslos registriert – hinzu kamen Mil- 

lionen von Kurzarbeitern und Arbeitslosen, die zu stolz waren, sich bei den 

Behörden zu melden. 

Für unzählige Opfer dieses wirtschaftlichen Zusammenbruches ohne Bei- 

spiel war Adolf Hitler die Antwort auf die Frage nach dem Weg aus der 
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Krise. JDiese Menschen scherten sich wenig um die Gssriiehte^-er-mache mit 

den .Industriellen gemeinsame Sache; sie sahen einen Hitler, der jedenfalls 

mit der Weimarer Republik keine gemeinsame Sache gemacht und seine 

scharfe Opposition gegen den Versailler Vertrag und die kommunistische 

Gefahr niemals relativiert hatte. Hitlers Losung war einfach: «Für Freiheit 

nncj Brot.» Inmitten der verworrenen Zustände, die die Nation erfasst hatten, 

schien er dazustehen wie ein Fels, angetreten nach der ausschliesslichen 

Devise: Was ist das Beste für Deutschland? Hindenburg konterte diese 

Wahlpropaganda mit der Aufforderung an die Wähler, sich seiner Ver- 

dienste zu erinnern: «Er hat sein Wort gehalten; nun bleibt ihm treu.» 

Goebbels antwortete mit der Losung: «Ehre Hindenburg: Stimme für Hit- 

ler.» 

Hitler appellierte an die im Krieg besiegte mittlere Generation wie an die 

jugendlichen Idealisten, und in seinen zahllosen Auftritten überall im 

Reich rief er die einen wie die anderen auf, ihn in seinem Kampf gegen die 

gegenwärtigen Machthaber zu unterstützen. Dieser Wahlfeldzug, gesteuert 

von Goebbels, war ein Wunder an Einfallsreichtum. Es gab kaum eine 

Mauer, an der nicht grellrote Plakate der NSDAP klebten; aus Flugzeugen 

wurden Flugblätter abgeworfen. Diejenigen, die im Besitz eines Grammo- 

phons waren, erhielten mit der Post kleine Propagandaschallplatten; in der 

Dunkelheit liess Goebbels auf öffentlichen Plätzen «sprechende Bilder» 

seiner und der Reden Hitlers vorführen. Das Rückgrat dieses Wahlkampfes 

war jedoch ein körperlich zermürbender Veranstaltungsplan. In den ersten 

elf Tagen des Monats März hielten Hitler wie Goebbels zumindest eine 

grosse Rede pro Tag, doch in der Regel sprachen sie auf zwei oder drei 

Kundgebungen. 

Das Lager Hindenburgs, ohnehin in sich gespalten, war unterdessen 

durch eine Flüsterkampagne in Verwirrung geraten, die besagte, Hinden- 

burgs Sohn Oskar sei insgeheim Katholik und Mitglied der sozialdemokrati- 

schen Partei geworden. Noch lächerlicher war das Gerücht, die beiden Töch- 

ter des Reichspräsidenten, beide im gesetzten Alter, seien führende Funktio- 

närinnen im sozialistischen Studentenbund. Hindenburgs politische 

Gefolgsleute waren mehr damit beschäftigt, derartige Kolportagen zu 

dementieren, als Hitlers Politik zu attackieren; und jedes Dementi gab dem 

Gerücht, dem man damit zu begegnen hoffte, neue Nahrung. Hindenburgs 

Anhänger fanden das alles sehr beunruhigend; ihr Idol tat nur wenig, um 

Stimmen zu gewinnen. Der greise Reichspräsident beschränkte sich auf 

einen öffentlichen Auftritt drei Tage vor dem Wahlgang. Er erklärte seinen 

Zuhörern, er habe sich nur deshalb zu einer erneuten Kandidatur bereit 

erklärt, weil er von so vielen Deutschen aller gemässigten Parteien dringend 

gebeten worden sei, im Amt zu bleiben, um eine Machtübernahme der 

Links- und der Rechtsradikalen zu verhindern. 

Am frühen Abend des Wahltages, des 13. März, zeigten die Ergebnisse 
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bereits, dass Hindenburg den Sieg über seinen Gegenkandidaten Hitler 

davontragen würde. Nicht wenige Parteiführer der NSDAP, auch Goebbels, 

hatten zuversichtlich gehofft, Hitler werde in das Reichspräsidentenpalais 

einziehen; als die Ergebnisse im Laufe des Abends den Abstand zwischen 

beiden Kandidaten immer weiter vergrösserten, breiteten sich im Partei- 

hauptquartier der Nationalsozialisten Resignation, Enttäuschung und Bit- 

terkeit aus. Eine Stunde nach Mitternacht liessen die Wahlresultate keinen 

Zweifel mehr daran, dass Hindenburg einen Vorsprung von mehr als sieben 

Millionen Stimmen erreicht hatte; an der notwendigen absoluten Mehrheit 

fehlten ihm nur rund 350’000 Stimmen. Obwohl nun ein neuer Wahlgang 

mit beiden Kandidaten stattfinden musste, war Goebbels sicher, dass «der 

Traum von der Macht einstweilen vorüber sei.»7 

Hitler hingegen, der die Ergebnisse mit stoischer Ruhe im Cafe Heck, von 

Gefolgsleuten umgeben, abgewartet hatte, zeigte eine ganz andere Reak- 

tion. Er fuhr in das Braune Haus und diktierte unverzüglich einen Appell an 

die Partei, ohne Zögern mit dem Wahlkampf für den zweiten Wahlgang zu 

beginnen. Die erste Wahl sei vorüber, die zweite beginne jetzt; er werde 

auch diesen Wahlkampf persönlich führen.8 Innerhalb von einer Woche 

sprachen er und Goebbels, der seine Niedergeschlagenheit überwunden 

hatte, vor Gauleitern, Reichstagsabgeordneten und Parteijournalisten; der 

Führer und sein Chefpropagandist verbreiteten einen derartigen Optimis- 

mus, dass die Zuhörer die Überzeugung gewannen, Hitler werde die zweite 

Reichspräsidentenwahl gewinnen. 

Doch die ohnehin schon geringen Aussichten für einen Erfolg wurden 

weiter geschmälert, als die sozialdemokratische Münchener Post einen bela- 

stenden Briefwechsel zwischen dem SA-Stabschef Röhm und einem Psychia- 

ter ans Licht der Öffentlichkeit brachte. Es schien, dass die beiden Brief- 

partner zwei Interessen gemeinsam hatten – Homosexualität und Astrolo- 

gie. Als Hitlers Rechtsberater Hans Frank es nach einer Prüfung des 

Materials ablehnte, die Zeitung wegen Verleumdung zu belangen, gestand 

Röhm unter vielem Drehen und Wenden ein, er sei «bisexuell». Frank war 

konsterniert, denn er war der Meinung gewesen, Homosexuelle seien 

ausnahmslos «geniesserisch-schmarotzende Schwächlinge. Aber Röhm», 

erinnerte er sich, «war geradezu der Prototyp eines tapferen, draufgänge- 

rischen Soldaten und wirkte rein äusserlich ... mit seinem von Kriegsnarben 

durchzogenen Gesicht, seiner frischen, stark entschlossenen Haltung als 

ganzer Mann.» 

Hitler hatte – eine für jene Zeit bemerkenswerte Einstellung – Röhms 

Homosexualität lange toleriert; doch als er nun die von der Zeitung ver- 

öffentlichten Beweise las, verlor er zunächst die Fassung. 

«Das ist ein schwerer Schlag. So eine entsetzliche Schweinerei! Das ist 

doch nicht menschlich. Das ist viehisch, ja schlimmer, denn Tiere selbst 

würden sich schämen, so etwas zu tun.» Dann fragte er Frank: «Hat Röhm 
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Knaben in minderjährigem Alter oder gar kleine Buben missbraucht, dazu 

verführt?» Aus den Unterlagen gab es keinerlei Anzeichen dafür. Hitler 

beruhigte sich. «Das wäre völlig unerträglich. So spielte sich das also alles 

zwischen erwachsenen, sogenannten Männern ab, was der Röhm da treibt?» 

Frank bestätigte das, und Hitler meinte: «Na, dann kann man es sich wenig- 

stens überlegen, ob man ihn hält, denn, wehe ihm, dreimal wehe ihm, wenn 

er Knaben missbraucht hat! Dann muss er weg!»9 

Wenn der Röhm-Skandal Hitler über die erste Erregung hinaus belastet 

hat, dann war dieses Handikap gewiss nicht mehr vorhanden, als der zweite 

Wahlkampf – er dauerte nur eine Woche – begann. Hitler zeigte seine 

frühere Vitalität und Zuversicht. Er beschloss angesichts der begrenzten 

Wahlkampfzeit wieder ein Flugzeug zu mieten, um auf diese Weise täglich 

drei oder vier Reden halten zu können. Der englische Reporter Sefton 

Delmer erhielt eine Einladung, Hitler auf diesem zweiten «Deutschland- 

Flug» zu begleiten. Der britische Korrespondent war von der Pünktlichkeit 

beeindruckt, mit der der ohnehin scharf kalkulierte Flugplan trotz schlechter 

Witterung eingehalten wurde. In nahezu jeder Stadt wurde Hitler von Ver- 

ehrerinnen belagert. In Koblenz gelang es zwei jungen Mädchen, ihn im 

Durchgang seines Salonwagens – Hitler legte eine kurze Strecke mit der 

Bahn zurück – zu umringen. Er sprach mit ihnen in seinem Abteil. Sefton 

Delmer, der auf dem Gang geblieben war, hörte das hysterische Schluchzen 

der beiden Mädchen; Hitler hingegen schwieg. Als der Korrespondent das 

Abteil wieder betrat, hatte er den Eindruck, Hitler sei in einem tranceähn- 

lichen Zustand. Ohne von seinem Gast Notiz zu nehmen, riss er den Vorhang 

des Abteilfensters zurück und starrte auf die Menschenmenge, die sich auf 

dem Bahnsteig versammelt hatte. Delmer erinnerte sich: «Er sah sie mit 

seinem mesmerisch starren Blick an, wandte seine Augen wie einen Schein- 

werfer im Bogen von links nach rechts und übermittelte jedem, der ihn 

sehen konnte, die Erregung, die die beiden Mädchen in ihm erweckt hatten 

und die er nun an die Menge weitergab.»10 

In dieser hektischen Wahlkampagne liess Hitler nur selten Anzeichen der 

Erschöpfung erkennen. Einen solcher Momente erlebte Albert Krebs, Gau- 

leiter in Hamburg. Als er mit einem Exemplar der in aller Eile gedruckten 

Rede vom Vortag Hitlers Suite im Hotel «Atlantik» betrat, begrüsste ihn der 

rhythmische Schlachtruf «Mei Supp! Mei Supp!» – Hitlers Gefolge machte 

sich über die Gemüsesuppe lustig, die Hitler in bayrischem Tonfall zum Früh- 

stück verlangt hatte. Als Krebs zu Hitler vorgelassen wurde, hatten die 

Kellner endlich serviert. Hitler sass mit krummem Rücken über den Teller 

gebeugt, wirkte «müde und melancholisch». Er blickte zu Krebs auf und 

fragte ihn «aus offensichtlicher Beängstigung», was er von der vegetari- 

schen Lebensweise halte. Dann begann er ihm, ohne die Antwort abzu- 

warten, einen langen und leidenschaftlichen Vortrag zu halten, der «hypo- 

chondrische Ängste um seine Gesundheit» enthüllte. 
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Zum erstenmal erlebte Krebs in diesen Augenblicken den Menschen 

Hitler; und er war konsterniert, als sein Führer ihm in allen Einzelheiten die 

Gründe für seine Ernährungsweise auseinandersetzte. Der Gauleiter erfuhr 

von Schweissausbrüchen, Erregungszuständen, Gliederzittern und Magen- 

krämpfen. Die letzteren, so behauptete Hitler, seien die Vorboten einer 

Krebserkrankung, und dies alles lasse ihm nur wenige Jahre, um sein Werk 

zu vollenden. «Ich habe keine Zeit zu warten!» erklärte er seinem Gauleiter 

über die Suppe hinweg. «Hätte ich Zeit, würde ich gar nicht kandidiert 

haben. Lange macht es der ‚Alte’ sowieso nicht mehr. Doch ich kann kein 

einziges Jahr mehr verlieren. Ich muss in Kürze an die Macht kommen, um 

die gigantischen Aufgaben in der mir verbleibenden Zeit lösen zu können. 

Ich muss! Ich muss!» Abrupt beendete Hitler seinen Monolog. «Man kann 

auch sagen», so notierte Krebs, «er rief sich selbst zur Ordnung, was sich 

sofort an einer Änderung von Körperhaltung, Gesichtsausdruck und Stimm- 

ton zeigte. Die Depression war überwunden; der Mensch Hitler war in den 

‚Führer’ zurückverwandelt.»11 

Während der Kandidat Hitler den Wählern das Bild jugendlicher Energie 

bot, führten Hindenburgs Berater erneut einen planlosen und sprunghaften 

Wahlkampf. Diesmal verzichtete der Reichspräsident darauf, überhaupt 

eine Rede zu halten, was sofort Gerüchte erzeugte, er liege im Sterben. 

Zugleich wurde im Volk kolportiert, nach seiner Wiederwahl würden die 

Gehälter und Pensionen gekürzt und die Arbeitslosenunterstützung gestri- 

chen. Am Wahltag schien es so, als ob Hitler nun gewinnen werde. Selbst 

der Philosoph Oswald Spengler, der den Führer der NSDAP verhöhnt und 

verspottet hatte, war zu dem Schluss gekommen, ihm seine Stimme zu 

geben, weil Hitler zwar «ein Narr» sei, aber die Bewegung unterstützt wer- 

den müsse.12 Das Wahlergebnis des 10. April brachte der NSDAP und ihrem 

Kandidaten Hitler einen Gewinn von zwei Millionen Stimmen; insgesamt 

hatten sich 13‘418‘051 Wähler für Hitler entschieden! Der betagte Feldmar- 

schall hingegen konnte seine Stimmenzahl nur um weniger als 700’000 

steigern, doch reichte das für eine solide Mehrheit von fast 53 Prozent und 

damit zum Sieg. 

Der Stimmenanteil des kommunistischen Kandidaten Ernst Thälmann 

hatte sich von mehr als 13 auf weniger als zehn Prozent reduziert. Mehr als 

ein Viertel der bisherigen KPD-Wähler hatten sich entweder von den Propa- 

gandaparolen des Joseph Goebbels beeinflussen lassen oder Hindenburg ihre 

Stimme gegeben, um Hitler vom Reichspräsidentenpalais fernzuhalten. 

In London prophezeite der Daily Telegraph das Ende des Politikers Adolf 

Hitler, während in München Oswald Spengler und seine Schwester Haken- 

kreuzfahnen aus den Fenstern hängten. «Wenn man eine Möglichkeit hat, 

die Leute zu ärgern», meinte er, «so sollte man es tun.»13 
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Drei Tage nach der zweiten Reichspräsidentenwahl, am 13. April, sah die 

Reichsregierung unter Reichskanzler Brüning sich angesichts der Erfolge 

Hitlers und der Welle von Gewalttätigkeiten im Reichstag, in den Länder- 

parlamenten und auf den Strassen der Grossstädte veranlasst, die Kampf- 

verbände der NSDAP, SA und SS, zu verbieten. Doch die Auswirkungen 

dieser Massnahme waren dazu angetan, die Stellung des Regierungschefs zu 

unterminieren, statt sie zu untermauern. Das Verbot erwies sich nicht nur 

als weitgehend wirkungslos, sondern es erzeugte bei allen rechtsgerichteten 

Kräften einen Proteststurm. Damit ergab sich für den ehrgeizigen General 

von Schleicher eine Möglichkeit, auf die er lange gewartet hatte. Sein Kon- 

zept bestand in der Bildung einer Regierung der Rechten unter Einschluss der 

Nationalsozialisten, ohne sie definitiv an die Macht zu bringen. Denn der 

Ex-Gefreite Hitler und seine Leute, so meinte Schleicher, seien nur «kleine 

Kind er, die man an die Hand nehmen muss». 

Im Mai traf Schleicher zu geheimen Besprechungen mit Hitler zusammen 

und versprach ihm, er werde für eine Aufhebung des Verbots sorgen, wenn 

Hitler im Gegenzug die bindende Zusage gebe, die Nationalsozialisten wür- 

den die neue Regierung der Rechten nicht attackieren. Dieses Geschäft kam 

zustande; Brüning wurde zum Rücktritt gezwungen, und noch im selben 

Monat präsentierte Schleicher dem Reichspräsidenten als Galionsfigur für 

die von ihm konzipierte Machtkonstellation den wohlhabenden und elegan- 

ten Herrenreiter Franz von Papen als Kandidaten für das Amt des Reichs- 

kanzlers. Der frühere Generalstabsoffizier von Papen gehörte dem preussi- 

schen Landtag an. Als er von der Aufgabe erfuhr, die ihn nun erwartete, 

meinte er zunächst kleinlaut: «Auf eine Übernahme einer so schweren Ver- 

antwortung bin ich nicht vorbereitet und bezweifle, dafür der richtige Mann 

zu sein.» Doch schon nach ein paar Minuten Überredung war er überzeugt, 

er sei es. Bevor Papen wusste, wie ihm geschah, stand er, noch immer etwas 

verwirrt, vor Hindenburg. 

«Nun, mein lieber Papen», meinte der Feldmarschall mit väterlicher Leut- 

seligkeit, «werden Sie mir in dieser schwierigen Lage helfen?»14 Hindenburg 

wusste über diesen Kandidaten nur, dass er früher Kavallerieoffizier gewesen, 

finanziell unabhängig und auf den Rennplätzen wohlbekannt war und im üb- 

rigen einige Erfahrungen in der Diplomatie besass. Dem Reichspräsidenten ge- 

fielen das militärisch bestimmte Auftreten und die elegante Erscheinung des 

Kandidaten. Wieder gab Papen zu bedenken, er sei wohl nicht der richtige 

Mann für dieses Amt, doch Hindenburg fegte derlei Überlegungen mit einem 

einzigen Satz vom Tisch: «Sie waren Soldat und haben im Kriege ihre Pflicht 

getan. In Preussen kennen wir nur Gehorsam, wenn das Vaterland ruft.»15 

Hitler verbrachte das Wochenende in Mecklenburg, als Goebbels anrief 

und ihm mitteilte, Hindenburg wünsche ihn noch am selben Nachmittag zu 
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sehen. Hitler jagte in die Reichshauptstadt, wo der Reichspräsident ihm 

eröffnete, er stehe im Begriff, Papen zum Kanzler zu ernennen – für Hitler 

war das nach der Unterredung mit Schleicher keine Neuigkeit mehr. Ob er 

die neue Regierung unterstützen werde, fragte Hindenburg den NSDAP- 

Führer. Die Antwort war ein klares «Ja». Die Unterredung war damit be- 

endet. 

Zweifellos glaubte Schleicher, zum Wohle des deutschen Volkes zu han- 

deln. Er war überzeugt, Brüning sei zu schwach, um mit Hitler fertig zu 

werden; und wie viele andere hohe Offiziere glaubte der General, die 

Reichswehr werde diesen Radikalen einerseits für ein wiedererstarkendes 

Deutschland nutzen und ihn dabei zugleich an die Kandare nehmen können. 

Zumindest das erste der beiden Ziele hatte Schleicher erreicht; doch wie 

viele Politiker, die Machiavelli noch übertreffen wollen, war sein Konzept zu 

raffiniert, als dass die Verwirklichung hätte gelingen können. Der General 

musste sehr bald die Erfahrung machen, dass Hitlers Zusage, er werde die 

neue Regierung unterstützen, durchaus vorübergehender Natur und zudem 

mit neuen Bedingungen verknüpft war. Er könne die Sache nicht in Betracht 

ziehen, so meinte Hitler, bevor Papen nicht seinen guten Willen zeige, 

indem er den Reichstag auflöse und die «Unterdrückungsmassnahmen» ge- 

gen die nationalsozialistische Bewegung aufhebe. Papen tat das, doch Hitler 

enthielt ihm die Unterstützung der NSDAP weiterhin vor. Stattdessen bil- 

ligte er ausdrücklich die Wiederaufnahme der Strassenschlachten mit den 

Kommunisten. Eine neue Welle der Gewalttätigkeit suchte Deutschland 

heim. Allein im Juli forderten Strassenkämpfe sechsundachtzig Todesopfer, 

unter ihnen dreissig Kommunisten und achtunddreissig Nationalsozialisten. 

Beide Seiten waren gleichermassen angriffslustig und herausfordernd. Klei- 

nere Auseinandersetzungen wuchsen sich in der Sommerhitze zu Strassen- 

schlachten aus. Am Sonntag, dem 10. Juli, wurden im Reich achtzehn Poli- 

zeibeamte getötet; und eine Woche später, am 17. Juli, kam es zum «Blut- 

sonntag» von Altona: Bei einem bewusst provozierenden Propagandamarsch 

der SA durch ein Arbeiterviertel, der unter Polizeischutz stattfand, schossen 

Kommunisten aus Dachluken und Fenstern auf die Teilnehmer, die sofort 

zurückschossen. Siebzehn Menschen kamen ums Leben, darunter zwei 

Nationalsozialisten und vier Kommunisten. Vierundsechzig Verletzte 

wurden in die Krankenhäuser eingeliefert. 

Drei Tage später folgte ein Staatsstreich des Reichskanzlers Papen. Die 

Reichsregierung machte von den Notstandsgesetzen der Weimarer Ver- 

fassung (Art. 48) Gebrauch und setzte den Kanzler als Reichskommissar für 

Preussen ein. Die Regierung des sozialdemokratischen preussischen Minister- 

präsidenten Otto Braun wurde abgesetzt und über Berlin und Brandenburg 

der Ausnahmezustand verhängt – in Deutschland sprach man von Papens 

«Preussenschlag». Das war das Ende des parlamentarischen Systems in dem 

grössten der deutschen Länder; Hitlers Regime warf seine Schatten voraus. 
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Reichspräsident von Hindenburg hatte am 4. Juni den am 14. September 

1930 gewählten Reichstag aufgelöst, weil der Reichskanzler von Papen 

nicht in der Lage war, im Parlament eine solide Mehrheit zu finden. Die 

Neuwahlen wurden für den 31. Juli 1932 festgesetzt – es war der spätest- 

mögliche Termin. Die Nationalsozialisten hatten sofort mit ihrem äusserst 

wirkungsvollen Wahlfeldzug begonnen; Hitler unternahm seinen dritten 

«Deutschlandflug». 

Wieder mietete er sich von der Lufthansa eine Maschine und denselben 

Piloten: Hans Baur. Er war der erfahrenste und beste Flugkapitän der Ge- 

sellschaft, und Hitler wollte von keinem anderen Piloten mehr geflogen 

werden. Er hatte ferner einen zweiten Chauffeur engagiert, den einund- 

zwanzigjährigen Erich Kempka, der Hitler von den Flughäfen im westlichen 

Teil des Reiches abholen musste, während Schreck sich in den östlichen 

Provinzen zur Verfügung hielt. In diesem Wahlkampf legten beide Fahrer 

mehr als 50’000 Kilometer zurück, zumeist auf unbefestigten Landstrassen. 

Hitler behandelte Kempka, als ob er zur Familie gehörte. Genauso vertraut 

war er mit Baur. Während einer eintägigen Ruhepause in Weimar nach 

einer anstrengenden Wahlkampfwoche, ging Hitler mit Baur im Park des 

Schlosses Belvedere spazieren. Länger als eine Stunde befragte er den frü- 

heren Kampfflieger über seine Erfahrungen im ersten Weltkrieg; die Um- 

gebung Hitlers hielt sich zurück. Dann wandte Hitler sich an den hinter 

ihnen gehenden Gauleiter Saukel und forderte ihn auf, doch für den Nach- 

mittagskaffee einige junge Damen an seinen Tisch zu bitten. In Weimar 

hatte sich unterdessen herumgesprochen, dass Hitler sich in der Stadt auf- 

hielt; viele Menschen strömten an der Schlossterrasse vorbei, um den Führer 

der Nationalsozialisten zu sehen, darunter viele Frauen. Hitler hatte Baur 

zuvor auf eine Dame aufmerksam gemacht, die allein in einem langsam 

vorbeifahrenden Auto sass: «Sehen Sie doch Baur, eine kleine, bildhübsche 

Frau, eine schöne Frau!» Der Pilot meinte daraufhin nachdenklich: «Sie 

können mir eigentlich nur leid tun.» «Wieso?» fragte Hitler. Darauf Baur: 

«Weil es für Sie anscheinend die Frauen nur aus der Ferne gibt.» Hitler 

entgegnete: «Da haben Sie sehr recht. Ich kann mir das nicht leisten. Die 

Frauen machen mit mir nur Propaganda, und als Mann, der im Schein- 

werferlicht der Öffentlichkeit steht, muss ich mich davor hüten. Wenn Sie 

einen Seitensprung machen, kräht kein Hahn danach; wenn ich mir das aber 

erlauben würde, so könnte ich mich bald nicht mehr sehen lassen. Die 

Frauen können den Mund nicht halten.»16 

Unterdessen war Saukel mit fünfzehn jungen Mädchen aus der Stadt 

zurückgekommen; sie hatten nur Augen für Hitler und waren offenkundig 

von ihm hingerissen. Schliesslich wurde Hitler jedoch diese ihn einkreisende 

weibliche Verehrerschar zuviel, und er schlug vor, die Kaffeestunde zu 
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beenden und in das Künstlercafe zu fahren. Auch dort lagen ihm die Frauen 

zu Füssen. Hitler liess den anwesenden Hanfstaengl bitten, sich an den Flügel 

zu setzen; nach zwei Klavierstücken entschuldigte er sich mit der Bemer- 

kung, er müsse sich auf die Reden des morgigen Tages vorbereiten. 

In den letzten beiden Wochen des Wahlkampfes sprach Hitler in rund 

fünfzig Städtern überall rief sein Auftreten den gleichen Begeisterungs- 

taumel hervor *i In Stralsund warteten zehntausend Menschen, die zu einer 

Kundgebung unter freiem Himmel erschienen v^aren, sechs Stunden hin- 

durch bei strömendem Regen auf sein Erscheinen^vährend Pilot Baur unter 

äusserst schwierigen Umständen in der Dunkelheit auf dem Flugplatz von 

Rechlin landete. Die Lähmung des Wirtschaftslebens, die unterdessen das 

ganze Reich erfasst hatte, brachte die Zuhörer dazu, den Worten Hitlers wie 

hypnotisiert zu lauschen. Der elfjährige Egon Hanfstaengl erlebte eine Rede, 

die Hitler in einem Aussenbezirk Münchens in einem riesigen Zelt hielt. «Er 

zog alle Register der Emotionen, und eine Welle frenetischer Begeisterung 

erfasste die Masse.» Unter den Zuhörern waren Reiche und Arme, Profes- 

soren und Arbeiter. Als die Kundgebung begann, hatte jeder einzelne noch 

Hemmungen, seine Gefühle zu zeigen, doch bald war aus dieser Menschen- 

menge eine jubelnde Einheit geworden. Der Junge bemerkte, wie ein wahr- 

lich nicht zueinander passendes Paar, ein Professor und eine Putzfrau, das 

Zelt «mitten in einem tumultartigen Beifallssturm verliess; beide redeten 

aufgeregt aufeinander ein und schienen sich förmlich zu verbrüdern. So gross 

war der Einfluss Adolf Hitlers.» Anschliessend nahm Ernst Hanfstaengl 

seinen Sohn Egon mit ins Braune Haus. «Nun, mein Junge», meinte der 

Vater, «setz' dich irgendwohin, verhalt' dich ruhig und lern' etwas.»17 Ein 

Bürobote brachte Goebbels einen Stoss maschinengeschriebener Seiten. «Es 

war die Niederschrift der Rede Hitlers, die offenbar gerade fertiggestellt 

war. Der Führer verliess die Gruppe und setzte sich hinter seinen Schreib- 

tisch, wobei Goebbels hinter ihm stand und ihm über die Schulter blickte. 

Beide schienen die Rede durchzusehen, um sie für eine Veröffentlichung 

vorzubereiten. Während Hitler mit einem Bleistift einige Passagen anstrich, 

schien er mehr zu sich selbst zu sprechen, als er meinte: ‚Das war gut... das 

war wirkungsvoll... das muss gestrichen werden ...’ Nur eine Stunde zuvor 

hatte er eine der emotional wirkungsvollsten Reden seiner Laufbahn gehal- 

ten. Er hatte gepredigt, gefleht, gebrüllt und geschrien, doch nun war er so 

kühl und vernunftbeherrscht wie irgendein Mann, den ich erlebte.» 

Der Antisemitismus war in diesem Wahlkampf kein Thema. Zwar war 

bekannt, dass Hitler die Juden hasste, doch viele Wähler waren bereit, so- 

lange darüber hinwegzusehen, wie Hitler dieses Vorurteil nicht zu sehr 

betonte. Die Mehrheit des Volkes stimmte darin überein, dass die Juden zu 

viele Advokaten stellten, und ihr beherrschender Einfluss auf die Waren- 

häuser und die Unterhaltungsindustrie waren eine Quelle lebhafter Res- 

sentiments. Viele Juden klagten selbst über den Zustrom osteuropäischer 



1931 – 30. Januar 1933 367 

Juden in das Reich, die in ihrem äusseren Anblick wie in ihren Gewohnheiten 

an die Gettos erinnerten. So hatten zwei bekannte jüdische Bankiers den 

neuen Arbeitsminister Friedrich Syrup aufgefordert, die weitere Einwanderung 

von Ostjuden zu unterbinden, da ihre Anwesenheit den latenten Antisemitismus 

anfache. Die meisten Juden betrachteten sich selbst zuerst als Deutsche und dann 

als Juden. Sie waren so sehr in das Wirtschaftsleben integriert, dass sie die gesell-

schaftlichen Vorbehalte, auf die sie stiessen, übersahen. Schliesslich waren selbst 

in Grossbritannien und Amerika Juden in vielen Clubs und Hotels «nicht er-

wünscht». 

Bei der Wahl vom 31. Juli erhielten die Nationalsozialisten 13‘732‘779 

Stimmen und lagen damit um mehr als eine halbe Million Stimmen über den 

zusammengerechneten Ergebnissen der Sozialdemokraten und Kommu- 

nisten. Diesen Wahlsieg hatten offenbar auch die Enthüllungen einer 

Wiener Zeitung nicht schmälern können, die in einer Sonderausgabe mit der 

Schlagzeile «Heil Schicklgruber» die Vorgänge um den Namenswechsel von 

Hitlers Vater enthüllte. 

Angesichts eines Wahlergebnisses, das den Nationalsozialisten einen 

Stimmenanteil von 37,3 Prozent und damit 230 Reichstagssitze eingebracht 

hatte, äusserte Hitler im Kreise der Parteiführung die Absicht, nunmehr 

seinen Anspruch auf das Kanzleramt anzumelden. Göring sprach sich dage- 

gen aus, ebenso Gregor Strasser, der sah, dass damit seine Konzeption, die 

Macht durch ein Bündnis mit anderen Rechtsparteien zu gewinnen, schei- 

tern musste. Doch Hitler war ungeduldig. Ein Bote wurde unverzüglich nach 

Berlin beordert, um Schleicher die Forderung Hitlers zu überbringen. Der 

General sah sich nicht in der Lage, sie ernst zu nehmen – so sicher war er, 

dass Hindenburg nicht daran denken würde, einem Ex-Gefreiten ein solches 

Amt zu übertragen. Schleicher lud Hitler zu einem Treffen in Mecklenburg 

ein, wobei er sich der Illusion hingab, er könne dem Führer der National- 

sozialisten «seine Pläne ausreden». Die Begegnung fand am 5. August in 

Fürstenberg, in der weiteren Umgebung Berlins statt. Hitler verlangte nicht 

nur das Kanzleramt, sondern dazu den Erlass eines Ermächtigungsgesetzes, 

das ihn in die Lage versetzen sollte, das Reich auf dem Verordnungswege zu 

regieren – und damit de facto eine Diktatur zu errichten. Die Besprechung 

verlief so freundlich, dass Hitler die Überzeugung gewann, Hindenburg 

könne zu einem Sinneswandel gebracht werden. Er geriet in eine Hoch- 

stimmung, in der er seinem Gesprächspartner vorschlug, zur Erinnerung an 

dem Hause, in dem die Unterredung stattgefunden hatte, eine Gedenktafel 

anbringen zu lassen. 

* Im Frühjahr 1932 hatte der österreichische Bundeskanzler Dollfuss den Verleger und 

Chefredakteur der Wiener Sonn- und Montagszeitung gebeten, Hitlers Familiengeschichte 

recherchieren zu lassen. Auf diese Weise wurden die Dokumente gefunden, aus denen die 

uneheliche Geburt des Vaters von Adolf Hitler hervorging. Die Sonderausgabe des Blattes 

sollte die deutschen Reichstagswahlen beeinflussen. 
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lung werde doch zwangsläufig zu der von ihm skizzierten Lösung führen, 

und möglicherweise werde der Sturz des Reichspräsidenten die Folge sein. 

Für die Konsequenzen, die sich aus der nunmehr eingetretenen Lage ergeben 

würden, könne er keinerlei Verantwortung übernehmen. 

Als Hitler die Wohnung des Ehepaares Goebbels betrat, fiel Hanfstaengl 

auf, dass er «weiss wie ein Bettlaken war. Er sagte praktisch nichts und war 

eine Zeitlang sehr verstimmt.» Doch dann hellte sich sein Gemütszustand 

sonderbarerweise schlagartig auf, und er begann darüber zu spekulieren, ob 

er den Posten des Vizekanzlers doch akzeptieren sollte. «Ich kann mir vor- 

stellen, dass es in einer Hinsicht Spass bringen würde, mit Papen zu arbeiten. 

Irgendwie spürt man, dass er im Kriege Soldat und ein verwegener Bursche 

war.»20 Der Kanzler, so meinte er nachdenklich, sehe so aus, als wenn er wie 

ein wirklicher Kamerad handeln würde. «Seht mal, wenn es seiner Eitelkeit 

schmeichelt, mit seiner Frau in der Reichskanzlei zu wohnen, und sie über- 

lassen mir die tatsächliche Macht, so würde mich das nicht stören.»21 

Unterdessen riefen die Zeitungsjungen in den Strassen die Schlagzeilen 

der neuesten Ausgaben aus, in denen Hitler Wortbruch vorgeworfen und die 

Zurückweisung seiner Forderungen durch den Reichspräsidenten bekannt- 

gegeben wurde. Diese Berichte, in denen es hiess, Hitler habe die ungeteilte 

Macht beansprucht, basierten auf einem Kommuniqué der Reichsregierung, 

das so kurzfristig nach dem Gespräch zwischen Hitler und Hindenburg 

herausgegeben worden war, dass es schon vor der Begegnung konzipiert 

worden sein musste. Dieser Vorgang empörte Hitler und brach den Bann 

Hindenburgs, unter den er geraten war. Er fühlte sich von den Militärs und 

von den Politikern «getäuscht». Ein Hitler-Biograph, der ein scharfer Geg- 

ner der Nationalsozialisten war, stimmte jedoch in diesem Urteil mit Hitler 

überein. «Nachdem die Nationalsozialisten das Vorzimmer der Macht 

erreicht hatten», schrieb Rudolf Olden, «und an den politischen Gesprächen 

beteiligt wurden, stiessen sie auf ... Überheblichkeit, Verachtung und 

Gaunerei ... Zwar wurden ihnen alle Türen geöffnet, alle Hände streckten 

sich ihnen entgegen, doch unter all den ‚honorigen Leutern, die sie zu 

Unterredungen empfingen, war nicht einer, der sie nicht ausbeuten und 

in der Regel hereinlegen wollte.»22 

General von Schleicher war über das von der Reichskanzlei herausge- 

gebene Kommuniqué fast so entsetzt, wie Hitler empört war, denn an seiner 

Überzeugung, die beste Lösung sei eine Regierungsbeteiligung der Natio- 

nalsozialisten, hatte sich nichts geändert. Und so liess er Hitler in aller Eile 

eine Nachricht zukommen, es gebe immer noch eine Möglichkeit für eine 

entsprechende Vereinbarung, und bat ihn um ein Gespräch. Doch der zor- 

nige Hitler lehnte diesen Vorschlag brüsk ab, eine Reaktion, die den nor- 

malerweise sehr beherrschten General völlig schockierte. Am Abend traf ein 

Freund ihn in einem desolaten Zustand an; Schleicher war blass und nieder- 

geschlagen und führte Selbstgespräche. Schliesslich verstand der Freund, 
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was Schleicher sich immer wieder selbst sagte: «Die Entscheidung war doch 

richtig, man konnte Hitler nicht die Macht geben.»23 

Überall in der Reichshauptstadt verlangten die verbitterten SA-Männer, 

die von ihrer Führung lange im Zaum gehalten worden waren, nun müsse 

endlich gehandelt werden. Hitler hatte inzwischen seine Gelassenheit 

zurückgewonnen. Er rief die Berliner SA-Führer in der Wohnung von Goeb- 

bels zusammen und setzte ihnen die Lage derart wirkungsvoll auseinander, 

dass sie sein Argument akzeptierten, die Zeit für eine Machtübernahme sei 

noch nicht reif, und ein Putsch werde zum gegenwärtigen Zeitpunkt kata- 

strophale Folgen haben. Alle SA-Einheiten wurden in einen zweiwöchigen 

Urlaub geschickt. 

Am späten Abend machte Hitler sich auf die Reise zum Obersalzberg. 

Während Schreck den Wagen über die dunklen Strassen jagte, hörte Hanf- 

staengl, wie er gedankenverloren und in einem schläfrigen, fatalistischen 

Ton murmelte: «Na ja, wir müssen jetzt sehen, wie's weitergeht.»24 Hitler 

betrachtete die Entwicklung mit mehr innerer Distanz als seine Ratgeber, 

und er begann sie mit Sätzen wie «nur wir selbst können vollenden, was wir 

begonnen haben» oder «später werden wir sagen, dass alles so kommen 

musste», aufzumuntern.25 Es schien so, als ob sein Gefolge nur die Gegen- 

wart und als ob er nur die Zukunft sah. Der Versuch, den Reichspräsidenten 

auszumanövrieren, war fehlgeschlagen, doch Hitler war überzeugt, das 

Schicksal werde ihm weiterhelfen. 

5 

Innerhalb von wenigen Tagen hatte Hitler die psychologische Belastung 

überwunden, die der Fehlschlag mit sich gebracht hatte. Joachim von Rib- 

bentrop, ein Freund von Papen, war auf dem Obersalzberg erschienen, um 

als Vermittler das Verhältnis zwischen dem Reichskanzler und Hitler zu 

bessern. Innerhalb einer Stunde wurde er zum glühenden Anhänger Hitlers. 

«Es gab weder Spielraum für eine Diskussion noch für Widerspruch», erin- 

nerte er sich. «Er stellte einfach Tatsachen fest, die seine Zuhörer zu akzep- 

tieren hatten. Er war eindeutig monomanisch; ein Mann, der sich schwer 

beeinflussen liess und nicht kompromissbereit war.»26 Ribbentrop, der 

gekommen war, um Hitler gut zuzureden, gewann nahezu augenblicklich 

die Überzeugung, allein dieser Politiker könne Deutschland vor dem Kom- 

munismus bewahren, und trat der NSDAP bei. 

Einige Tage später, am 17. August, erlebten drei amerikanische Aus- 

ländskorrespondenten den Führer. Louis Lochner, H. V. Kaltenborn und 

Karl von Wiegand hatten einen Termin für ein gemeinsames Interview be- 

kommen, doch Wiegand, der den Hearst-Konzern vertrat, bestand auf einem 

Gespräch unter vier Augen. Nach fünfzehn Minuten kehrte er verärgert in 

das kleine Hotel zurück, das sich oberhalb vom Haus Wachenfeld befand. 
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«Der Mann ist ein hoffnungsloser Fall», erklärte er seinen beiden Kollegen. 

«Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, wird es schlimmer mit ihm. Ich habe nichts 

aus ihm herausbekommen. Stellt man ihm eine Frage, so hält er eine Rede. 

Die Fahrt hierher ist reine Zeitvergeudung.» 

Als Kaltenborn und Lochner die Stufen zur offenen Veranda hochgingen, 

trat Hitler aus der Eingangstür. Kaltenborn begann das Interview mit einer 

heiklen Frage: «Machen Sie eigentlich in Ihrer Gegnerschaft gegenüber den 

Juden einen Unterschied zwischen deutschen Juden und Juden, die aus dem 

Ausland ins Reich gekommen sind?» 

Der Blick aus Hitlers Augen schien Kaltenborn zu durchbohren. «Wir 

glauben an eine Monroe-Doktrin für Deutschland», entgegnete er. «Sie in 

Amerika lassen keinen Einwanderer ins Land, den Sie nicht haben wollen. 

Sie beschränken ihre Anzahl und verlangen einen bestimmten körperlichen 

Zustand.» Er habe, so fuhr Hitler fort, mit den Juden anderer Länder nichts 

zu tun; für ihn gehe es nur um die antideutschen Elemente im eigenen 

Lande. «Wir verlangen das Recht, mit ihnen fertig zu werden, wie es uns 

passt.» 

Lochner brachte das Gespräch noch einmal auf die aktuelle politische 

Situation. Er fragte Hitler, ob es zutreffe, dass er Hindenburg zur Bildung 

einer nationalsozialistischen Reichsregierung aufgefordert habe, die die 

gleichen Vollmachten wie Mussolini in Italien haben müsse. Hitler verneinte 

das kategorisch, behauptete dann jedoch, er habe «das Recht auf die volle 

Macht». Er begann sich über das Programm einer solchen Regierung auszu- 

lassen, als ob er schon an deren Spitze stünde, und entwarf ein unge- 

schminktes Bild dessen, was Deutschland in einem solchen Fall von ihm zu 

erwarten habe. Es werde sich in etwa um eine autoritäre Regierung handeln. 

Der Parlamentarismus sei den Kontinentaleuropäern nicht angeboren und 

gehöre auch nicht zu ihrer Tradition. «Doch wir können nackte Gewalt 

durch nichts ersetzen.» Eine Regierung brauche die Unterstützung der 

Massen. «Sie können eine Diktatur nicht in einem luftleeren Raum errich- 

ten. Eine Regierung, deren Stärke nicht aus dem Volk kommt, wird in einer 

auswärtigen Krise scheitern.»27 

Als der neugewählte Reichstag zu seiner konstituierenden Sitzung zu- 

sammentrat, verhielten sich die Abgeordneten der NSDAP korrekt, hörten 

schweigend die Reden ihrer innenpolitischen Gegner an und beteiligten sich 

an den Wahlen der parlamentarischen Funktionsträger. Dieses Verhalten 

honorierte die Zentrumspartei, indem sie bei der Wahl des Reichstagspräsi- 

denten für den nationalsozialistischen Abgeordneten Hermann Göring 

stimmte. Es vergingen mehrere Tage, die durch friedliche und konstruktive 

parlamentarische Arbeit gekennzeichnet waren. Schon begann die Öffent- 

lichkeit aufatmend zu hoffen, in Deutschland kehre langsam wieder politi- 

sche Stabilität ein – dank des Einflusses, den Adolf Hitler auf seine Partei 
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ausübte. Doch innerhalb einer Woche änderte er diesen Kurs abrupt, offen- 

bar der Eingebung eines Augenblicks folgend. Er wies die nationalsozialisti- 

schen Abgeordneten an, keine Einwände gegen einen Misstrauensantrag zu 

erheben, den die KPD-Fraktion im Reichstag gegen die Regierung Papen 

eingebracht hatte. Am 12. September, in seiner zweiten Sitzung, stimmte 

der Reichstag darüber ab. Es kam zu tumultartigen Szenen. Papen verliess 

den Plenarsaal, um Hindenburgs Unterschrift für die Auflösung des Reichs- 

tags zu erlangen. Als er zurückkehrte und vor der Abstimmung um das 

Wort bat, ignorierte ihn Göring. Daraufhin legte Papen ihm wutentbrannt 

das Dokument über die Auflösung des Parlaments auf den Tisch. Göring rief 

ungerührt zur Abstimmung auf, die mit einer überwältigenden Niederlage 

für Papen endete: 512 gegen 42 Stimmen. Dennoch war die Auflösung des 

Reichstags rechtsgültig. 

Am 17. September wurde bestimmt, dass die Neuwahlen am 6. November 

stattfinden sollten. Hitler war zuversichtlich, dass die NSDAP ihren Stim- 

menanteil zumindest halten, nach Möglichkeit jedoch noch verbessern 

werde. Die Begeisterungsstürme, die er in seinen Kundgebungen entfachte, 

waren nach wie vor ein Phänomen^Zu den scharfen Gegnern Hitlers, die 

Zeugen dieser unglaublichen Massenbeeinflussung wurden, gehörte Otto 

von Habsburg, ein Sohn der österreichischen Monarchie. Er stand während 

einer Kundgebung unter freiem Himmel in Berlin am Rande der Menge 

inmitten einer Gruppe von Kommunisten, die Schmähreden gegen Hitler 

geführt hatten. Doch allein sein Erscheinen genügte schon, um diejenigen, 

die ihn eben noch verflucht hatten, zu faszinieren. «Er hatte sie schon 

gewonnen, bevor er überhaupt zu reden begonnen hatte. Es war eine Art 

magischer Anziehungskraft.» 

Trotz der Anziehungskraft, die Hitler auf die Massen ausübte, zeigte der 

Wahlkampf der Nationalsozialisten, dass die Partei sich finanziell veraus- 

gabt und ihre Starredner bis zur körperlichen Erschöpfung in Anspruch 

genommen hatte. Überdies war die Öffentlichkeit der pausenlosen Wahl- 

propaganda mittlerweile überdrüssig geworden. Es gelang Goebbels nicht, 

den Enthusiasmus des vorhergehenden Wahlkampfes zu erzeugen, und der 

Besuch der Kundgebungen liess nach. Der Philosoph Oswald Spengler zum 

Beispiel war über die ständigen Wahlen so erbittert, dass seine halbherzige 

Unterstützung Hitlers in Sarkasmus umschlug. Es gebe in Deutschland 

keinen wirklichen Cäsar, so schrieb er in diesem Herbst, und ein wahrer 

Führer müsse «ein Held und nicht ein Heldentenor» sein. 

Hinzu kam, dass Hitler mitten im Wahlkampf wieder von privatem Unge- 

mach betroffen wurde. Am 1. November, dem Fest Allerheiligen, griff Eva 

Braun, seit einigen Monaten seine Geliebte, wie ein Jahr zuvor Geli Raubal 

zur Pistole und unternahm einen Selbstmordversuch. Sie liebte Hitler mit 

ganzer Seele, während er so sehr mit der Politik beschäftigt war, dass er ihr 

nur wenig Zeit widmen konnte. Die kurzen Mitteilungen über sein persön- 
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liches Wohlergehen, die sie von ihm erhielt, wurden spärlicher, als die 

politische Situation sich zuspitzte. Und um das Mass vollzumachen, hatte 

eine ihrer Rivalinnen ihr mit einer hämischen Bemerkung Bilder des Wahl- 

kämpfers Hitler gezeigt, auf denen er in der Umgebung schöner Frauen 

zu sehen war. Kurz nach Mitternacht schrieb sie Hitler einen Abschiedsbrief, 

holte die Pistole ihres Vaters aus der Nachttischschublade und versuchte, 

sich zu erschiessen. Die Kugel streifte die Halsschlagader, aber immerhin 

konnte Eva noch den Arzt Dr. Plate anrufen, der ihre Einlieferung in ein 

Krankenhaus veranlasste. 

Hitler unterbrach den Wahlkampf sofort und eilte mit einem grossen 

Blumenstrauss an das Krankenbett. Aber er war misstrauisch. «Doktor, sagen 

Sie mir die Wahrheit! Hat sich Fräulein Braun nur einen harmlosen Schuss 

beigebracht, um sich interessant zu machen und meine Aufmerksamkeit 

mehr auf sich zu lenken?» Der Arzt, ein Schwager von Heinrich Hoffmann, 

meinte, es handele sich ohne Zweifel um einen ernsten Selbstmordversuch. 

Hitler gab sich perplex: «Sie haben gehört, Hoffmann, das Mädel hat es aus 

Liebe zu mir getan. Aber ich habe ihr doch keinen Anlass gegeben, der ihre 

Tat rechtfertigen würde!» Während er aufgeregt auf und ab ging, meinte er: 

«Es ist doch klar, dass ich jetzt für sie sorgen muss.» Hoffmann widersprach. 

Man könne doch Hitler nicht verantwortlich machen. Aber Hitler wusste es 

besser: «Wer wird das einsehen? Und noch etwas: Wer gibt mir die Gewähr, 

dass sich der Fall nicht wiederholt?»29 

Der Vorfall lenkte Hitler von einem Wahlfeldzug ab, der deutliche 

Schwächeerscheinungen zeigte; und zwei Tage später musste der Führer sich 

mit einem weiteren schwierigen Problem auseinandersetzen. Goebbels hatte 

die Nationalsozialisten auf eigene Faust an einem wilden Streik der Berliner 

Verkehrsarbeiter beteiligt, den die Kommunisten herbeigeführt hatten. Es 

ging um eine Erhöhung der Löhne, und in den nächsten Tagen stellten 

Kommunisten und Nationalsozialisten gemeinsam die Streikposten. Sie 

bewarfen Streikbrecher mit Steinen, stürzten Strassenbahnwagen um und 

errichteten Barrikaden. 

Hitler konnte in dieser Frage unter keinen Umständen öffentlich von 

Goebbels abrücken, doch er war ausserordentlich verärgert, befürchtete die 

Entfremdung vieler Wähler aus dem Mittelstand und der Industrie und 

befahl den Streik zu beenden. Goebbels freilich glaubte noch immer, die 

NSDAP müsse auch den Arbeitern etwas bieten. «Die ganze Presse schimpft 

wie toll auf uns. Sie nennt das Bolschewismus; und dabei blieb uns eigent- 

lich gar nichts anderes übrig. Wenn wir uns diesem Streik, der um die 

primitivsten Lebensrechte der Strassenbahnarbeiter geht, entzogen hätten, 

dann wäre damit unsere feste Position im arbeitenden Volk ins Wanken 

gekommen.»30 

Die von Goebbels getroffene Entscheidung hatte ernste Konsequenzen für 

die NSDAP. Die Spenden flössen sehr viel spärlicher. Der 6. November 
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erwies sich für Hitler und die Partei als schwarzer Sonntag. Die NSDAP 

verlor mehr als zwei Millionen Stimmen und büsste im Reichstag 34 Sitze 

ein. Es war vorbei mit der einfachen Möglichkeit, durch ein Zusammen- 

gehen mit der Zentrumspartei eine Mehrheit zu bilden. Darüber hinaus, und 

das war wichtiger, liess dieses Wahlergebnis erkennen, dass die national- 

sozialistische Springflut ablief; damit hatte die Strategie, die Macht durch 

die Stimmzettel zu erobern, in eine politische Sackgasse geführt. 

Es hiess, Hitler habe wieder einmal damit gedroht, Selbstmord zu ver- 

üben, und es ist gut möglich, dass er sich in einem Zustand der Niederge- 

schlagenheit so geäussert hat. Doch auch in dieser Situation folgte einer 

depressiven Phase, die durch eine politische Niederlage ausgelöst worden 

war, ein neuer Ausbruch von Energie. Als er wenige Tage später dem briti- 

schen Journalisten Sefton Delmer ein Interview gab, schien er sein Selbst- 

vertrauen völlig zurückgewonnen zu haben. Während dieses Gesprächs im 

Hotel «Zum Elefanten» in Weimar überraschte er seinen Besucher in einer 

Abschweifung von den tagespolitischen Ereignissen mit der Frage, ob das 

Gerücht zutreffe, demzufolge die britische Regierung die Rückkehr Deutsch- 

lands zur Monarchie wünsche. Delmer entgegnete, so etwas höre er zum 

ersten Mal: «Die britische Regierung ist ausschliesslich an Massnahmen 

interessiert, die mit einem Zustand der Ordnung und Stabilität in Deutsch- 

land vereinbar sind.» 

«Ganz richtig, ganz richtig», rief Hitler aus. «Deutschland würde in 

Flammen aufgehen, wenn jemand versuchen wollte, die Hohenzollern 

zurückzuholen. Und ich habe bestimmt nicht die Absicht, als Rennpferd für 

den kaiserlichen Jockey zu dienen, der ausgerechnet in dem Augenblick, in 

dem ich die Ziellinie passiere, auf meinen Rücken springen will.»31 

Diese verbitterte Bemerkung mag durch eine Beleidigung ausgelöst 

worden sein, die Hitler kurz zuvor zum Abschluss eines Gespräches mit der 

Kronprinzessin Cäcilie in Potsdam erfahren hatte; als er sie verliess, hörte ein 

Mitglied seiner Umgebung, wie die Kronprinzessin ausrief: «Machen Sie 

mal die Fenster auf, damit die Luft von den Leuten rausgeht.»32 Hitler litt an 

unkontrollierbaren Blähungen. 

6 

Die Wahlniederlage, die Hitler hatte einstecken müssen, war für den 

Reichskanzler von Papen nur ein geringer Trost, denn er blieb weiterhin 

ohne Reichstagsmehrheit. So entschloss er sich, seinen persönlichen Wider- 

willen zu überwinden und Hitler einen Brief zu schreiben. Er setzte ihm 

auseinander, die jüngsten Wahlen hätten eine neue Möglichkeit geschaffen, 

die Nation zur Einigkeit zu führen. «Wir müssen versuchen, die Bitterkeit 

des Wahlkampfes beiseite zu lassen und das Wohl des Landes, dem wir 

beide zu dienen bestrebt sind, über alle Erwägungen stellen.»33 Doch die 
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Erinnerung an ihre Gespräche vom August war zu belastend, und Hitler 

beantwortete Papens Vorstoss mit einem Brief voller Vorwürfe. Er könne der 

Einladung des Kanzlers zu einer Unterredung nicht folgen, weil derartige 

Diskussionen doch zu Missverständnissen führen müssten. Denn immerhin, 

so hielt er Papen vor, habe der Herr Reichskanzler nach ihrer letzten Bespre- 

chung öffentlich erklären lassen, Hitler verlange die totale Macht, und in 

Wahrheit habe er doch nur die Führung gefordert. Hitler kreidete dem 

Regierungschef in bitteren Worten die Demütigung des letzten Gesprächs 

mit Hindenburg an und bekräftigte, in eine solche Situation wünsche er 

nicht noch einmal zu geraten. Die Absage war brüsk und kompromisslos. 

Deprimiert teilte der Reichskanzler am Nachmittag des 17. November 

dem Reichspräsidenten mit, sämtliche Parteien hätten es abgelehnt, mit ihm 

zu verhandeln, und ein Regierungsbündnis unter seiner Führung sei unmög- 

lich. Das Kabinett von Papen trat zurück. Hindenburg bat nun den Vor- 

sitzenden der Deutschnationalen Volkspartei, Alfred Hugenberg, um seine 

Meinung. Hugenberg wiederholte, was er dem Staatsoberhaupt schon in 

einer Besprechung im August dargelegt hatte. Er sei Hitler gegenüber skep- 

tisch, denn «seine ganze Art der Behandlung politischer Dinge erschwert es 

meines Erachtens ausserordentlich, ihm die politische Führung zu übertra- 

gen. Jedenfalls hätte ich sehr grosse Bedenken dagegen.»34 Der alte Feld- 

marschall wandte sich daraufhin an seinen Berater, den Staatssekretär des 

Reichspräsidialamtes Otto Meissner, und fragte ihn, ob es zutreffe, dass Hit- 

ler in München «Anstreicher» gewesen sei. Ohne eine Antwort abzuwarten, 

wandte Hindenburg sich dann an den grauhaarigen Hugenberg: «Mein 

lieber junger Freund, Sie haben mir aus dem Herzen gesprochen! Einen 

Anstreicher kann man wirklich nicht auf den Stuhl Bismarcks setzen.» 

Am nächsten Morgen hatten beide Männer ein privates Gespräch, das auf 

Hitlers Wunsch zustande kam. Die Unterredung begann in einer gespannten 

Atmosphäre. Hindenburg hielt seinem Besucher einen Zwischenfall in Ost- 

preussen vor. In Tannenberg hätten jugendliche Nationalsozialisten vor 

kurzem in seiner Gegenwart lauthals «Erwache, erwache!» gerufen. Er 

schlafe ja nun schliesslich nicht.35 Hitler setzte Hindenburg auseinander, 

dieser Ausruf sei keinesfalls als Beleidigung des Reichspräsidenten gemeint 

gewesen; es habe sich dabei lediglich um die nationalsozialistische Parole 

«Deutschland, erwache!» gehandelt. 

Nach etwa einer Stunde nahm der Staatssekretär Meissner an dem Ge- 

spräch teil, das nun pointierter wurde. Hitler lehnte es rundweg ab, in ein 

«Kabinett der nationalen Konzentration» einzutreten, wenn er nicht Kanzler 

werde. «Es ist... im vaterländischen Interesse gelegen, dass meine Bewe- 

gung erhalten bleibt, und das setzt voraus, dass meiner Bewegung die Lei- 

tung zufällt.» Als ihm vorgehalten wurde, die Nationalsozialisten hätten 

während des jüngsten Verkehrsarbeiterstreiks mit den Kommunisten ge- 

meinsame Sache gemacht, entgegnete Hitler offenherzig: «Wenn ich meine 
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Leute von der Beteiligung abgehalten hätte, hätte der Streik doch stattge- 

funden, aber ich hätte meine Anhänger in der Arbeiterschaft verloren; das 

wäre auch kein Vorteil für Deutschland.» 

Hindenburg war zwar voller Argwohn gegenüber dem «Anstreicher», 

doch er bemühte sich, mit dem Führer der Nationalsozialisten zu einer 

Zusammenarbeit zu kommen. «Ich kann immer nur meine Bitte wiederholen: 

Helfen Sie mir. Ich erkenne durchaus den grossen Gedanken an, der in Ihnen 

und Ihrer Bewegung lebt, und würde es daher begrüssen, Sie und Ihre Bewe- 

gung an der Regierung beteiligt zu sehen.» Zugleich machte Hindenburg 

jedoch noch einmal deutlich, dass er Hitler nicht zum Reichskanzler machen 

könne. Natürlich stehe es Hitler frei, eine nationalsozialistische Regierung 

zu bilden, wenn er dafür eine Mehrheit habe. 

Hitler ballte die Fäuste, die auf den Knien lagen. «Herr Feldmarschall! 

Um Verhandlungen mit anderen Parteien aufzunehmen, muss ich logischer- 

weise erst einmal von Ihnen, Herr Feldmarschall, einen Auftrag erhalten 

haben.» Hindenburg lächelte ironisch. 

Eine peinliche Pause entstand. «Herr Feldmarschall», sagte Hitler dann 

schliesslich, «ich will gar nicht so diktatorisch regieren, wie Herr Feldmar- 

schall anzunehmen scheinen. Wenn Herr Feldmarschall darauf bestehen, 

dass ich eine Reichstagsmehrheit zustande bringe, dann kann ich allerdings 

nicht darauf verzichten, dem Reichstag eine Art Ermächtigungsgesetz für 

besondere und dringliche Aufgaben vorzulegen. Ein solches Gesetz müsste 

selbstverständlich erst von der Reichstagsmehrheit angenommen werden, 

bevor ich es Herrn Feldmarschall zur Unterschrift vorlegen würde.» 

Aber Hindenburg war nicht bereit, Hitler mit der Autorität des Präsiden- 

ten zum Kanzler zu machen. Die Verantwortung für einen Reichskanzler 

Hitler wollte er dem Parlament überlassen, und so versuchte er den Führer 

der NSDAP erneut auf dem Wege persönlicher Überredung umzustimmen, 

indem er an Hitlers soldatisches Pflichtgefühl appellierte. Hindenburg be- 

schwor «die alte Kameradschaft, die uns vom Felde her verbindet». Er fügte 

hinzu: «Kommen Sie mir entgegen in dieser Frage, damit wir zu einer 

Zusammenarbeit gelangen.» Doch Hitlers Haltung blieb unnachgiebig wie 

immer; immerhin muss Hindenburg von ihm den Eindruck bekommen 

haben, es sei ihm gelungen, den Ex-Gefreiten zum Nachdenken zu bringen. 

Gegenüber seinem Staatssekretär Meissner bemerkte der alte Herr: «Es 

scheint ja so, als ob dieser Hitler allmählich vernünftig wird.36 

Unterdessen wurde der Reichspräsident von brieflichen Aufforderungen 

überschwemmt, Hitler mit der Regierungsbildung zu beauftragen; und zwei 

Tage später sah er sich veranlasst, ihn erneut zu empfangen. Diesmal brachte 

Hitler eine sorgfältig vorbereitete Erklärung mit. Darin hiess es, das parla- 

mentarische Regierungssystem habe versagt und sei kein Ausdruck des 

Volkswillens. Allein die Nationalsozialisten könnten den Kommunismus in 

Deutschland verhindern. Mit diesen Behauptungen stützte Hitler seine For- 
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derung, ihn mit der Führung eines Präsidialkabinetts zu beauftragen. Dem- 

gegenüber zog sich der Reichspräsident wieder auf den Standpunkt zurück, 

Hitler solle sich im Reichstag um eine Mehrheit für seine Kanzlerschaft 

bemühen. Hitlers Ablehnung war betont kühl, doch Hindenburg beendete 

das zehn Minuten dauernde Gespräch mit einer weiteren Versicherung per- 

sönlicher Wertschätzung. 

In den nächsten Tagen kam es zu einem Briefwechsel zwischen Hitler und 

Meissner; doch die Bemühungen, zu einer Übereinkunft zu gelangen, blieben 

ergebnislos, da Hitler darauf bestand, Reichskanzler an der Spitze eines 

Präsidialkabinetts zu werden und dieselben weitreichenden Vollmachten zu 

erhalten, die Papen bekommen hatte. Die innenpolitische Situation war 

festgefahren – ein Zustand, den eine Gruppe einflussreicher Industrieller als 

so besorgniserregend betrachteten, dass sie beschlossen, Druck auf Hinden- 

burg auszuüben. Sie hatten die NSDAP bislang finanziell unterstützt, weil 

sie unter dem Eindruck standen, falls die Partei an die Macht käme, würden 

sie die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik massgeblich beeinflussen 

können. Hitler hatte zum Beispiel dem I. G. Farben-Konzern versichert, eine 

von ihm geführte Regierung werde die Erzeugung von synthetischem Ben- 

zin unterstützen; und in einer Rede im Hotel «Kaiserhof» vor einer Gruppe 

von Unternehmern, die sich «Freundeskreis» nannten, hatte er zugesagt, er 

werde neben allen anderen politischen Parteien auch die Gewerkschaften 

abschaffen. 

Ende November ersuchten neununddreissig prominente Persönlichkeiten 

der Wirtschaft (unter ihnen Hjalmar Schacht, der frühere Reichskanzler 

Wilhelm Cuno und Konzernherren wie Krupp, Siemens, Thyssen, Bosch, 

Wörmann und Vogler) Hindenburg in einem gemeinsamen Brief, Hitler zum 

Kanzler zu ernennen. Diese Männer hatten auf die NSDAP gesetzt. Sie 

waren überzeugt, dass die sozialistische Komponente im Programm der 

NSDAP nur vorgetäuscht sei, und dass Hitler, wenn er erst die Macht erlangt 

hätte, das Werkzeug unternehmerischer Interessen sein würde/' 

Das parlamentarische Regierungssystem hatte in Deutschland zu einem 

politischen Stillstand geführt. Hindenburg stand vor einer Situation, in der es 

unmöglich schien, ein Kabinett zu bilden, das mit einem in sich gelähmten 

Reichstag Zusammenarbeiten konnte. «Ich bin gern bereit, jederzeit zu 

gehen», klagte er im Gespräch mit dem Vorsitzenden der Zentrumspartei, 

der ihn aufgefordert hatte, Papen fallenzulassen – einen Politiker, dessen 

Stil Hindenburg gefiel. «Ich will mich auch nicht anbieten; das verbietet mir 

mein Stolz.»38 In deprimierter Stimmung liess Hindenburg am 1. Dezember 

* «Die Frage, ob das Geld der Grossunternehmer ... der NSDAP wirksam half», schreibt 

H. A. Turner, «kann gegenwärtig nicht endgültig beantwortet werden. Sehr erschwerend 

wirkt sich aus, dass man über die Finanzierung der NSDAP noch viel zu wenig weiss ... 

Wenn man alles gegeneinander abwägt, waren die finanziellen Zuwendungen aus der 

Wirtschaft ganz überwiegend gegen die Nationalsozialisten gerichtet.»37 



1931 – 30. Januar 1933 379 

den Reichskanzler von Papen und den neuen Reichswehrminister General 

von Schleicher zu sich rufen. Die beiden Politiker erschienen gegen 18 Uhr 

und stellten sich zusammen mit Staatssekretär Meissner und Oskar von 

Hindenburg, dem Sohn des Feldmarschalls, in einem Halbkreis vor dessen 

Schreibtisch auf. Papen erklärte, Hitler werde politische Verantwortung nur 

als Regierungschef eines neuen Präsidialkabinetts übernehmen und schlug 

vor, seine Regierung solle zunächst im Amt bleiben. Er wies darauf hin, dass 

er die Unterstützung des Reichstages nicht erhalten werde, und dement- 

sprechend müsse das Parlament für einen kurzen Zeitraum seiner Funktio- 

nen beraubt werden. Dieser Plan lief auf einen Bruch der Verfassung, eine 

Art Staatsstreich, hinaus, doch die Situation, so Papen, sei so ernst, dass eine 

derartige Massnahme gerechtfertigt erscheine. Wenn dann die Polizei die 

Ruhe und Ordnung nicht aufrecht erhalten könne, müsse die Reichswehr 

einschreiten. 

Schleicher hingegen hatte ein anderes Konzept parat. Sarkastisch meinte 

er: «Sie können mit Bajonetten eine ganze Menge machen, nur eines nicht – 

für eine lange Zeit darauf sitzen.» Papens Plan, so fuhr Schleicher fort, 

werde nicht zum Ziel führen, und dann legte er einen eigenen vor: die 

Ablösung Papens durch ihn selbst, Kurt von Schleicher. Auf diesem Wege 

werde man die Nationalsozialisten spalten und im Reichstag eine Mehrheit 

erlangen können. Er werde Gregor Strasser und einem oder zwei von dessen 

engsten Anhängern Posten in der neuen Regierung anbieten und damit auf 

die Stimmen von etwa 60 NSDAP-Abgeordneten rechnen können. Auch die 

Sozialdemokraten und die bürgerlichen Parteien würden ein solches über- 

parteiliches Kabinett unter seiner Führung unterstützen. 

Schon seit Wochen hatte Papen festgestellt, Schleicher sei ihm gegenüber 

«nicht mehr so frank und frei» wie zuvor, und ihr «Verhältnis war erkenn- 

bar kühl» geworden. Doch selbst vor diesem Hintergrund war Papen er- 

staunt, dass der General, der ihm den Weg in das Kanzleramt gebahnt hatte, 

nun den Vorschlag unterbreitete, ihn abzulösen. Schleicher hatte, so schien 

es, stets Papens Politik unterstützt, und er war es gewesen, der bestimmte 

Massnahmen sogar vorgeschlagen hatte. Verärgert erklärte Papen nun, der 

Plan des Reichswehrministers bedeute die Aufgabe der vom Reichspräsiden- 

ten langfristig verfolgten Politik, zu befriedigenderen Beziehungen zwischen 

der Exekutive und dem Parlament zu kommen. 

Erschöpft durch die nahezu pausenlosen Beratungen seit dem frühen 

Morgen, sass Hindenburg gedankenverloren am Schreibtisch, bis er sich 

schliesslich erhob. «Herr von Papen! Ich entscheide mich für Ihre Lösung! 

Bitte unterbreiten Sie mir morgen Vorschläge für eine Regierungsbildung, 

die den von Ihnen gezeichneten Weg zu gehen bereit und fähig ist.»39 

Schleicher war sprachlos. Als er gemeinsam mit Papen das Reichspräsi- 

dentenpalais verliess, schlug der Reichskanzler ihm vor, er werde für einige 

Monate im Amt bleiben, bis die Verfassung geändert und der parlamentari- 
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sehe Friede wiederhergestellt sei. «Dann können Sie, wenn ich abtrete, 

unbelastet eine neue Regierung übernehmen und haben einen viel besseren 

Start.» 

Schleichers frostige Entgegnung bestand in jenem Satz, den Luther einst 

zu hören bekommen hatte, als er den Reichstag von Worms verliess: 

«Mönchlein, Mönchlein, du gehst einen schweren Gang.» 

Wie berechtigt diese Bemerkung war, zeigte sich am nächsten Vormittag 

auf einer Kabinettssitzung. Nachdem Papen einen Bericht über die Bespre- 

chungen mit dem Reichspräsidenten vom Abend zuvor gegeben hatte, er- 

teilte er Schleicher das Wort, der daraufhin unverblümt erklärte, jeder Ver- 

such, eine neue Regierung unter Reichskanzler von Papen zu bilden, werde 

das Land ins Chaos stürzen. Für den Fall eines Bürgerkrieges könnten Polizei 

und Streitkräfte keinesfalls die öffentliche Ruhe und Ordnung gewährleisten. 

Aus einer sorgfältigen Studie der militärischen Führung ergebe sich, dass die 

Einheiten auf örtlicher Ebene ebenso wie die Polizei und die Technische 

Nothilfe in einem derartigen Ausmass von Nationalsozialisten durchsetzt 

seien, dass die Reichswehr einen Putsch unter Führung Hitlers keinesfalls 

unter Kontrolle bringen könne. 

Als keiner der Minister Einwendungen gegen diese Behauptungen wagte, 

sondern Schleicher noch unterstützt wurde, eilte Papen ins Präsidenten- 

palais. Hindenburg, von den Ereignissen des vergangenen Tages noch sicht- 

lich erschöpft, nahm die Beschwerden des Reichskanzlers schweigend zur 

Kenntnis. Dann sagte er mit einer Stimme, in der keinerlei Zuversicht mehr 

mitschwang: «Sie werden mich, lieber Papen, für einen Schuft halten, wenn 

ich jetzt meine Meinung ändere. Aber ich bin zu alt geworden, um am Ende 

meines Lebens noch die Verantwortung für einen Bürgerkrieg zu über- 

nehmen. Dann müssen wir in Gottes Namen Herrn von Schleicher sein 

Glück versuchen lassen.»40 

Hindenburg erhob sich, auf seinen Stock gestützt, ging langsam auf den 

Reichskanzlerzu und schüttelte seine Hand. Mit Bewegung sah Papen «zwei 

Tränen» über die Wangen des alten Herrn rollen, und wenige Stunden 

später erhielt er ein Abschiedsgeschenk Hindenburgs – ein Bild mit der 

Widmung: «Ich hatt' einen Kameraden!» 

Als kurz darauf Schleicher bei Hindenburg erschien und den Auftrag 

erhielt, eine neue Regierung zu bilden, erhob er zunächst, wenn auch pro 

forma, Einwendungen: «Ich bin Ihr letztes Pferd im Stall und sollte lieber im 

Verborgenen gehalten werden.» Erst als Hindenburg mit seinem Rücktritt 

drohte, willigte Schleicher in seine Ernennung ein. So schilderte er selbst 

jedenfalls den Vorgang, und vielleicht war sein Zögern tatsächlich nicht nur 

gespielt. Glückwünsche nahm er mit einem dünnen Lächeln und mit einem 

lateinischen Zitat entgegen, das sich im Hinblick auf sein eigenes Schicksal 

in entsetzlicher Form bewahrheiten sollte: «Morituri te salutant.» 

So kam es, dass am 2. Dezember 1932 Kurt von Schleicher als erster 
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General Reichskanzler wurde, seit im Jahr 1890 Leo von Caprivi als Nach- 

folger des Fürsten Bismarck in die Reichskanzlei kam. Einer der ersten 

Schritte Schleichers war eine Einladung an Gregor Strasser, ihn doch in 

seiner Amtswohnung zu besuchen (beide hatten sich zuvor beim Zahnarzt 

getroffen), und bei diesem Gespräch bot der Kanzler dem prominenten 

Nationalsozialisten die beiden Ämter des Vizekanzlers und des preussischen 

Ministerpräsidenten an. Strasser reagierte positiv, doch er verhielt sich loyal 

gegenüber Hitler und erklärte, zunächst müsse er darüber mit dem Führer 

sprechen. Strasser war sich bewusst, dass er zu viele Gegner und Konkurren- 

ten in der NSDAP hatte, um sich einen offenen Aufstand leisten zu können. 

Gegenüber Hans Frank meinte er: «Da kommt nun Hindenburg, der 

Ehrenmann, bietet anständig die Mitarbeit in der Regierung an und hier 

steht der ‚wahnfriedische’ Lohengrin-Hitler mit seinen allerdings nicht aus 

der Gralsburg gekommenen düsteren Burschen. Frank, ich sehe schwarz: 

Göring ist ein brutaler Egoist, dem Deutschland wurscht ist, wenn nur er 

was wird. Goebbels ist ein Hinketeufel und grundfalsch, Röhm eine Sau. 

Das ist die Garde unseres Führers. Es ist furchtbar!»41 

Irgend jemand in der Umgebung Papens erfuhr von dem Geheimtreffen 

zwischen Schleicher und Strasser, erzählte diese Neuigkeit einem Journali- 

sten, der daraufhin Hanfstaengl informierte; und dieser unterrichtete Hitler. 

Auf diesem Wege zahlte Papen oder einer seiner Vertrauten Schleicher mit 

gleicher Münze heim. Das unmittelbare Opfer dieser Intrige war jedoch 

Strasser, der mit Schleicher in dem guten Glauben verhandelt hatte, Hitler 

zu nützen. Er war überzeugt, der beste Weg, um die Partei vor dem Zerfall 

zu bewahren, bestehe darin, so schnell wie möglich an die Macht zu kom- 

men, selbst auf dem Wege einer Koalition. 

Während Hitler – sein Verdacht gegen Strasser war durch Goebbels 

systematisch genährt worden – die Verhandlungen verständlicherweise als 

Verrat empfand, plädierten gemässigtere Berater Hitlers dafür, er solle 

Schleichers jüngste Offerte, Hitlers Ernennung zum Vizekanzler, ernsthaft 

in Betracht ziehen. Am 5. Dezember 1932 sollten diese taktischen und 

strategischen Fragen auf einer Geheimkonferenz von Parteiführern im Hotel 

«Kaiserhof» erörtert werden. Strasser versuchte Hitler zu überzeugen, er 

müsse das Angebot Schleichers annehmen. Doch Goebbels und Göring 

widersetzten sich einem solchen politischen Geschäft, und Hitler schloss sich 

ihrer Meinung an. Daraufhin warnte Strasser, der Reichskanzler von Schlei- 

cher könne den Reichstag wieder auflösen, wenn die NSDAP ihm nicht ihre 

Unterstützung gewähre. Strasser sah, wie wenig die Partei sowohl finanziell 

wie propagandistisch für die Wahlen gerüstet war, die nach einer Parla- 

mentsauflösung anstanden. Doch Hitler, noch immer empört über Strassers 

«Verrat», weigerte sich kategorisch, weiter über diese Frage zu reden. 

Zwei Tage später traf Strasser erneut mit Hitler zusammen. Diesmal 

überschüttete Hitler ihn offen mit Beschuldigungen des Verrats und der 
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Illoyalität. Den Berichten zufolge entgegnete Strasser: «Herr Hitler, ich bin 

nicht mehr ein Verräter als jeder andere freiwillige Mittelsmann. Mein Plan 

zielt darauf ab, einen weiteren Verfall der Partei zu verhindern und nicht 

darauf, ihn heraufzubeschwören.» Zu zornig, um in dieser Auseinander- 

setzung die richtigen Ausdrücke zu finden, wandte Strasser sich um, schlug 

die Tür zu und nahm ein Taxi, um ins Hotel «Excelsior» zu fahren. Dort 

verharrte er in Empörung auf seinem Zimmer, doch erst am nächsten Mor- 

gen, dem 8. Dezember, schrieb er Hitler einen Brief, in dem er ihm mitteilte, 

er lege alle Parteiämter nieder, da der Führer ihm nicht länger vertraue. Es 

war kein Aufruf zur offenen Rebellion; Strasser forderte alle Parteiführer 

auf, auf ihrem Posten zu bleiben. Er sah sich nicht in der Lage, Hitler dieses 

Schreiben persönlich zu überbringen, sondern gab es zur Post; dann wartete 

er ab, in der Hoffnung, Hitler werde telefonisch von sich hören lassen. 

Im Hotel «Kaiserhof» «platzte» der Brief nach den Worten von Goebbels 

wie eine «Bombe». Hitler war derartig schockiert, dass er zunächst nicht in 

der Lage schien, irgendeine Entscheidung zu treffen; desgleichen scheute er 

den Griff zum Telefon, um Strasser anzurufen und zu versuchen, den end- 

gültigen Bruch zu vermeiden. Politisch gesehen, hatte Strasser keinesfalls 

die Tür für innerparteiliche Erörterungen zugeschlagen und weder auf sein 

Reichstagsmandat verzichtet noch seinen Austritt aus der Partei erklärt. 

Nach langem, vergeblichem Warten packte Strasser seine Sachen und trank 

am Nachmittag in Gesellschaft eines Freundes Bier. Am Abend bestieg 

er den Zug nach München. Hitler hielt sich unterdessen in der Wohnung 

des Ehepaares Goebbels auf. In seinem Tagebuch notierte Josef Goebbels: 

«Es will keine rechte Stimmung aufkommen. Wir sind alle sehr deprimiert, 

vor allem in Hinblick darauf, dass nun die Gefahr besteht, dass die ganze 

Partei auseinanderfällt und alle unsere Arbeit umsonst getan ist.»42 Nach 

Mitternacht rief Robert Ley an und berichtete, in der Partei seien deutliche 

Anzeichen für Unsicherheit und Erregung festzustellen. Er ersuchte Hitler, 

unverzüglich in das Hotel «Kaiserhof» zurückzukehren. Hitler folgte diesem 

Rat. Als die Frühausgaben der Zeitungen mit den Schlagzeilen über Stras- 

sers Rücktritt eintrafen, kam es zu einem stürmischen Auftritt. Hitler war 

überzeugt, Strasser habe den «jüdischen Zeitungen» Informationen über 

den Vorgang zugespielt. Gregor habe ihm «fünf Minuten vor dem endgülti- 

gen Sieg den Dolch in den Rücken gestossen», stammelte er schliesslich und 

verfiel dann in trübsinniges Schweigen.43 

Goebbels schrieb in seinem Tagebuch, niemand habe Verständnis für 

Strassers Verhalten: «Verrat! Verrat! Verrat!... Der Führer geht stunden- 

lang mit langen Schritten im Hotelzimmer auf und ab... einmal bleibt er 

stehen und sagt nur: ‚Wenn die Partei einmal zerfällt, dann mache ich in 

drei Minuten mit der Pistole Schluss!’»44 

Schliesslich meinte irgend jemand, es sei das vernünftigste, Strasser zu 

holen und die Auseinandersetzungen beizulegen. Daraufhin befahl Hitler 
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seinem Fahrer Julius Schreck, Strasser «um jeden Preis» zu finden. Der 

Rebell hielt sich jedoch schon in seiner Münchner Wohnung auf und berei- 

tete hastig seine Abreise nach Italien vor, wo er einen Urlaub verbringen 

wollte. Einem Freund, der zufällig vorbeikam, sagte er mit resignierendem 

Unterton: «Ich bin vom Tode gezeichnet.» Er warnte den Besucher, er solle 

sich von der Wohnung fernhalten. «Von jetzt an ist Deutschland in den 

Händen eines geborenen Lügners aus Österreich, eines perversen Ex-Offi- 

ziers und eines Klumpfusses. Und glauben Sie mir: der letzte ist der 

Schlimmste von allen. Das ist Satan in Menschengestalt.»45 

Hitler liess die Parteiführer und Gauleiter unverzüglich zu einer Konferenz 

im Palais des Reichstagspräsidenten zusammenrufen, um ihnen die Situa- 

tion nach dem Abfall Strassers zu erläutern. Er legte seinen Gefolgsleuten 

dar, wie tief ihn der «Treubruch» Strassers getroffen habe; die Wirkung 

seiner Rede auf die Zuhörer war überwältigend. Goebbels notierte: «Alte 

Parteigenossen, die seit Jahren in der Bewegung unbeirrt kämpften und 

arbeiteten, haben Tränen in den Augen vor Wut, Schmerz und Scham. Der 

Abend ist ein ganz grosser Erfolg für die Einheit der Bewegung... Alle, 

geben ihm die Hand und versprechen, komme, was komme, mit ihm weiter- 

zukämpfen und, wenn es ihr Leben kosten sollte, nicht von der grossen Sache 

zu weichen. Strasser ist nun vollkommen isoliert. Ein toter Mann.»46 

Die Haltung, die Strasser eingenommen hatte, stellte keineswegs eine 

Rebellion dar, sondern war nichts anderes als der persönliche Versuch, 

Hitler vor Männern wie Josef Goebbels zu bewahren. Strasser hatte keines- 

falls einen Flügel hinter sich, und kein Parteiführer folgte ihm in die Ver- 

gessenheit. So war denn auch keine Säuberung notwendig. «Pg. Gregor 

Strasser tritt mit Genehmigung des Führers einen Krankheitsurlaub von drei 

Wochen an», liess Hitler verlauten, und nachdem bekannt geworden war, 

dass der Führer diesem Mann sein Vertrauen entzogen hatte, wendeten sich 

auch Gregor Strassers bisherige Anhänger von ihm ab.47 

Gleichwohl zeigte Hitler sich von dem Abfall eines seiner Paladine getrof- 

fen und unternahm alles, um die Erinnerung an Gregor Strasser in der Partei 

auszutilgen. Mitte Dezember teilte er durch Erlasse und Verfügungen den 

Arbeitsbereich des bisherigen Reichsorganisationsleiters Gregor Strasser auf 

und dezentralisierte dessen Apparat. Nie wieder, so schwor er sich, werde er 

einen Zustand dulden, in dem ein Mann so viel innerparteiliche Macht in 

Händen hielt. Die meisten der politischen Funktionen, die Strasser bis dahin 

wahrgenommen hatte, fielen an Rudolf Hess, denn er war, wie es im Völki- 

schen Beobachter hiess, mit den grundlegenden Vorstellungen und Absich- 

ten Hitlers am vertrautesten.48 

Während Hitler seine unumschränkte Kontrolle über den Parteiapparat 

auf diese Weise wiederherstellte, blieben die Mitglieder weithin beunruhigt 

und demoralisiert. Die politische Zukunft der Bewegung schien düster 

zu sein. Goebbels klagte in seinem Tagebuch, es sei schwer, die Funktions- 
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träger der SA und der Partei auf einem klaren Kurs zu halten, und zum 

Weihnachtsfest notierte er, die Vergangenheit sei schwierig gewesen, und 

die Zukunft erscheine dunkel und wolkenverhangen: «Die furchtbarste 

Einsamkeit fällt wie eine dumpfe Trostlosigkeit über mich herein. Alle Aus- 

sichten und Hoffnungen vollends verschwunden.» 

Auch Hitler war von depressiven Stimmungen erfüllt, die zweifellos 

durch das Weihnachtsfest verschlimmert wurden. (Seinem Diener vertraute 

er später an, Weihnachtsschmuck könne er nicht ertragen. Seine Mutter sei 

vor einem Weihnachtsbaum mit brennenden Kerzen gestorben.)49 «Ich habe 

alle Hoffnung aufgegeben», schrieb er Frau Wagner in jenen Tagen. Seine 

Träume würden sich nicht erfüllen, seine Gegner seien zu mächtig. Sobald er 

sicher sei, dass alles verloren sei, werde er «sein Leben mit einer Kugel 

beenden.»50 

Hitlers politische Gegner frohlockten bereits, nachdem sie sein endgülti- 

ges Scheitern glaubten konstatieren zu können – er schien sich übernommen 

zu haben. «Hitler ist am Ende – nicht als Agitator oder als Führer einer 

aggressiven Minderheit, wohl aber als möglicher Diktator», schrieb William 

Bullitt in einem elf Seiten langen Bericht an den gewählten Präsidenten 

Franklin Delano Roosevelt. «Hitlers Einfluss schwindet so schnell, dass die 

Regierung ein Anwachsen der Nazi-Bewegung nicht mehr befürchtet.»51 

In jenen Tagen suchte Hitler, Müllern-Schönhausen zufolge, wieder ein- 

mal die Hilfe des Hellsehers Hanussen. Der berühmte Wahrsager stellte ihm 

ein präzises Horoskop, in dem er feststellte, zwar sei Hitlers Konstellation 

für die nächste Zukunft günstig, jedoch gebe es immer noch einige Faktoren, 

die seinen Aufstieg zur Macht behinderten. Nur eines, so soll Hanussen 

Hitler erklärt haben, könne diese Hindernisse beseitigen – eine Alraun- 

wurzel, die bei Vollmond auf dem Grundstück eines Metzgers in Hitlers 

Geburtsstadt zu finden sei. Hanussen persönlich übernahm die bizarre Auf- 

gabe, diese Wurzel zu finden, und soll sich am Neujahrstag des Jahres 1933 

damit im Haus Wachenfeld auf dem Obersalzberg eingefunden haben. Er 

habe Hitler die Wurzel am Neujahrsmorgen präsentiert und ihm dazu in 

Versform vorausgesagt, dass sein Aufstieg zur Macht am 30. Januar begin- 

nen werde: 

«Die Bahn zum Ziel' ist noch verrammelt 

Die rechten Helfer nicht versammelt, 

Doch in drei Tagen – aus drei Ländern, 

Wird durch die Bank sich alles ändern! 

Und dann am Tag vor Monatsende 

Stehst Du am Ziel und an der Wende! 

Könnt' Dich die Bahn kein Adler tragen – 

Der Holzwurm musste sie Dir nagen! 

Zu Boden sinkt was morsch und welk – 

Es knistert schon in dem Gebälk!»52 
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Diese Prophezeiung wurde veröffentlicht und mit entsprechendem Spott 

kommentiert. Dennoch muss Hitler den Vers von Hanussen mit grosser Auf- 

merksamkeit studiert haben, denn kurz zuvor hatte er eine Einladung er- 

halten, Anfang Januar mit dem früheren Reichskanzler von Papen zusam- 

menzutreffen. Diese Geheimkonferenz sollte in dem Haus des Bankiers 

Baron Kurt von Schröder stattfinden – einem jener einflussreichen Männer 

der Wirtschaft, die Hindenburg in einem gemeinsamen Brief aufgefordert 

hatten, Hitler zum Reichskanzler zu ernennen. 

Gemeinsam mit dem Ehepaar Hess und Eva Braun besuchte Hitler zum 

Beginn des neuen Jahres eine Aufführung der «Meistersinger». Anschlie- 

ssend begaben sich alle gemeinsam auf einen Kaffee zu den Hanfstaengls. 

«Hitler war an dem Abend gut gelaunt und unterhaltsam wie in den frühen 

zwanziger Jahren, als wir ihn kennenlernten», schrieb Hanfstaengl. 

«Knappertsbusch war der Dirigent der Aufführung gewesen und Hitler übte 

jetzt bei mir zu Hause sachverständig Kritik an den Tempi und der Inter- 

pretation der Oper. Er. .. summte oder pfiff zwischendurch viele Stellen, um 

uns deutlich zu machen, was er meine.» Beim Aufbruch trug sich Hitler ins 

Gästebuch ein: «Am l.Tag des neuen Jahres.» Dann sagte er mit unter- 

drückter Erregung: «Dieses Jahr gehört uns. Das gebe ich Ihnen schrift- 

lich.»53 

7 

Hitlers Treffen mit Papen im Hause des Barons von Schröder fand, wie 

geplant, am 4. Januar in Köln statt. Das Gespräch sollte unter allen Umstän- 

den geheim bleiben, doch trotz aller Vorsichtsmassregeln der Beteiligten 

gelang es einem Reporter einer Berliner Tageszeitung (er hatte ein Mitglied 

der Leibwache Hitlers bestochen), Aufnahmen von Hitler und Papen zu 

«schiessen», als sie getrennt die Villa Schröders betraten. Die zweistündige 

Konferenz begann mit dem Vorschlag Papens, die Regierung des Reichs- 

kanzlers von Schleicher durch ein Kabinett Hitler-Papen zu ersetzen, in dem 

beide Partner gleichberechtigt sein würden. Hitler setzte sich ausführlich 

mit diesem Vorschlag auseinander: Wenn er Reichskanzler werde, so müsse 

er auch der tatsächliche Regierungschef sein; er werde einige der politischen 

Freunde Papens als Minister akzeptieren, doch nur dann, wenn sie seine 

Pläne unterstützen würden, die Sozialdemokraten, Kommunisten und Juden 

aus den führenden Positionen im Lande zu entfernen. Dem Gastgeber, Baron 

von Schröder zufolge, erreichten die beiden Politiker «grundsätzliche Über- 

einstimmung», und als sie das Haus verliessen, verabschiedeten sie sich mit 

einem freundschaftlichen Händedruck. 

Als Schleicher ein Foto dieser Szene vorgelegt wurde, begab er sich un- 

verzüglich in das Reichspräsidentenpalais, um Papen des Treubruchs zu 

bezichtigen. Er ersuchte Hindenburg, den früheren Reichskanzler künftig 
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nur noch in seiner, Schleichers, Gegenwart zu empfangen. Der alte Herr war 

freilich zu sehr von dem verwegenen Ex-Kavalleristen Papen eingenommen, 

als dass er ihn der bewussten Täuschung für fähig gehalten hätte. Hinden- 

burg legte die Forderung Schleichers ad acta und autorisierte stattdessen 

Papen, auch künftig mit Hitler zu informellen Besprechungen zusammen- 

zutreffen. Seinen Staatssekretär wies der Reichspräsident an, diese Verhand- 

lungen vor dem Reichskanzler von Schleicher geheim zu halten. 

Einige Tage später unterhöhlte Hindenburg die Stellung Schleichers wei- 

ter. Anstatt die vorgesehene Konfiszierung bankrotter Güter in Ostdeutsch- 

land zu unterstützen, liess der Reichspräsident sich von den Interessen seiner 

junkerlichen Standesgenossen leiten. Schleicher wurde in dieser Sache wie 

ein Untergebener behandelt. Zugleich beging er jedoch einen verhängnis- 

vollen Fehler, indem er sich zu einer Überreaktion hinreissen liess. Er erklärte, 

er wolle mit den aufsässigen Junkern nichts mehr zu tun haben. 

Der Zorn der Junker gelangte bald ins Präsidentenpalais: Dort erschienen 

die Abgesandten der Grossgrundbesitzerfamilien und verlangten den Sturz 

der Regierung. Doch damit nicht genug: Schleicher verlor auch im Offizier- 

korps der Reichswehr, das sich zu einem erheblichen Teil aus Abkömmlin- 

gen dieser Adelsfamilien zusammensetzte, an Rückhalt. Nutzniesser dieser 

Entwicklung war Hitler; er verstand es, auf den Wogen der steigenden 

Unzufriedenheit zum Sieger der Landtagswahlen in Lippe zu werden. Sie 

fanden am 15. Januar 1933 statt. Hitler hatte den Wahlkampf geführt, als 

ginge es um die künftige Zusammensetzung des Reichstages. Seine Absicht 

war, in dem winzigen Uindchen mit seinen 160’000 Einwohnern durch mass- 

losen Einsatz einen so deutlichen Erfolg zu erzielen, dass er nach dieser 

angeblichen «Testwahl» mit Hindenburg und Papen aus einer Position der 

Stärke verhandeln konnte. Die Rechnung ging auf: Die Nationalsozialisten 

machten ihre Verluste aus der Novemberwahl beinahe wett, erreichten einen 

Stimmenanteil von 39,6 Prozent und stellten im Landtag die stärkste Frak- 

tion. Hitler behauptete später, dieser Wahlsieg sei ein «Erfolg, dessen Be- 

deutung überhaupt nicht zu überschätzen war».54 Das Wahlergebnis von 

Lippe gab Hitler so viel Auftrieb, dass er am nächsten Tag den Konflikt mit 

dem inzwischen aus Italien zurückgekehrten Strasser in die Parteiöffentlich- 

keit brachte. In einer dreistündigen Rede vor den Gauleitern bezichtigte er 

Strasser des Verrats; dann fügte er mit brutaler Offenheit hinzu, er sei mit 

diesem Mann fertig und im Übrigen darauf vorbereitet, «den Parteidefäti- 

sten das Genick zu brechen».55 Die Gauleiter nahmen diese Ankündigung 

mit frenetischem Beifall auf. Obwohl eine Rebellengruppe innerhalb der 

NSDAP bereit war, Strasser in einer politischen Kraftprobe mit dem Führer 

zu unterstützen, zeigte er selbst keine Neigung zum Kampf. Er legte sein 

Reichstagsmandat nieder und zog sich nach München zurück. 

Nachdem der Widersacher Strasser von der politischen Bühne abgetreten 

war, fühlte Hitler sich so selbstsicher, dass er sich kompromissbereit gab, als 
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er am Abend des 18. Januar zu einem weiteren Gespräch mit Papen zusam- 

mentraf. Man konspirierte diesmal in der Villa Joachim von Ribbentrops im 

vornehmen Dahlem. Um die Geheimhaltung sicherzustellen, wurde Papen 

vom Chauffeur des Hausherrn geholt, und Hitlers Wagen in die Garage 

gefahren, damit er, Röhm und Himmler das Haus heimlich von der Garten- 

seite her betreten konnten. 

«Hitler besteht auf Kanzlerschaft», schrieb Frau von Ribbentrop in ihren 

Aufzeichnungen über diese Besprechung. «Papen hält dies erneut für un- 

möglich. Das durchzusetzen übersteige seinen Einfluss bei Hindenburg. 

Hitler verabredet keine weiteren Besprechungen. Joachim macht versuchs- 

weise den Vorschlag, den Sohn Hindenburgs mit Hitler zusammenzu- 

bringen.» Das Gespräch blieb ergebnislos; und wenn Papen über die Un- 

nachgiebigkeit Hitlers bestürzt war – die Dame des Hauses war es nicht. 

Hitler hatte sie ebenso beeindruckt wie Joachim von Ribbentrop, sie emp- 

fand ihn als «einen wunderbaren Mann, einen wahren Herrn».56 
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Mit jedem Tag wurde Schleichers Stellung unhaltbarer, und um den 20. 

Januar hatte er es geschafft, sich mit fast jeder Partei von links bis rechts zu 

verfeinden. Sein Dilemma war Papens Chance. Seit seinem Rücktritt hatte 

der Ex-Kanzler seine Nachbarn – Hindenburg und den Sohn des Präsidenten 

– regelmässig besucht und die dort herrschende nüchterne, ja strenge At- 

mosphäre durch Fröhlichkeit und oberflächlichen Witz aufgelockert. Doch 

am 20. Januar durchquerte er die verschneiten Gärten hinter der Reichs- 

kanzlei mit einem besonderen Ziel. Anstatt den Präsidenten aufzuheitern, 

informierte er ihn eingehend über die Gespräche mit Hitler und die mögliche 

Koalition der konservativen Parteien. Warum solle man, so meinte er, Hitler 

nicht zum Kanzler machen – jedenfalls solange er selbst es sei, der die 

Politik bestimme? 

Das grösste Hindernis für eine solche Lösung der Krise war nicht der 

Reichspräsident, sondern dessen Sohn Oskar, der aus seiner Antipathie 

gegen Hitler keinen Hehl machte. Doch offenkundig waren Oskars Motive 

für diese Abneigung mehr in seinem Snobismus als in politischen Vorbehal- 

ten zu suchen, und so nahm er eine Einladung an, dieses Problem mit Hitler 

selbst zu besprechen. Das Gespräch sollte in Ribbentrops Villa am Abend 

des 22. Januar stattfinden. 

Die Vereinbarung ging dahin, dass Oskar den Staatssekretär seines Vaters, 

Meissner, mitbringen würde. Um das Treffen vor Reichskanzler von Schlei- 

cher geheimzuhalten, fuhren Hindenburg jun. und Meissner zunächst 

in die Staatsoper, in der eines der Frühwerke Wagners, «Das Liebesverbot», 

gegeben wurde. Ein eisiger Wind fegte die Strasse Unter den Linden entlang, 

als die beiden Konfidenten mit ihren Damen vorder Oper vorfuhren. Haupt- 
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thema ihrer Unterhaltung, bevor der Vorhang hochging, war ein SA-Auf- 

marsch, der wenige Stunden vorher vor dem kommunistischen Parteihaupt- 

quartier stattgefunden hatte. Schleicher hatte eine Parade von 20’000 Braun- 

hemden genehmigt, eine Gegendemonstration der Kommunisten jedoch 

verboten. Er musste die nationalsozialistischen Marschkolonnen mit gepan- 

zerten Polizeifahrzeugen und Maschinengewehren schützen lassen. 

In der Pause zeigten Oskar von Hindenburg und seine Frau sich demon- 

strativ im Opernfoyer; das Ehepaar begrüsste zahlreiche Bekannte. Als sich 

jedoch der Vorhang für den letzten Akt hob, verliessen der Sohn des Reichs- 

präsidenten und Meissner das Opernhaus durch einen Seiteneingang; die 

Ehefrauen blieben zurück. Die Verschwörer nahmen ein Taxi, nannten je- 

doch das Fahrtziel erst, als sie im Wagen sassen. Sie stellten fest, dass sie 

nicht verfolgt wurden, und waren überzeugt, dass sie den Beobachtern 

Schleichers entkommen waren; doch um ganz sicherzugehen, liessen sie 

den Wagen in einiger Entfernung von der Villa Ribbentrops halten und stapften 

durch den Schnee. Nach einem etwas mühsamen Fussmarsch erreichten sie 

ihr Ziel. 

Im Salon stiessen Hindenburg jun. und Meissner auf Papen, Hitler, Göring 

und Frick. Die Atmosphäre war steif; und nach einer belanglosen Konversa- 

tion voller Peinlichkeit schlug Hitler dem Sohn des Reichspräsidenten un- 

vermittelt ein Gespräch unter vier Augen in einem Nebenraum vor. Bevor 

Meissner dazu irgend etwas sagen konnte, hatten beide den Salon schon 

verlassen, und Ribbentrop schloss die Tür hinter ihnen. Dem späteren Bericht 

Oskar von Hindenburgs zufolge beherrschte Hitler das Gespräch: Er allein 

könne Deutschland vor den Kommunisten retten; und er allein könne ein 

starker Reichskanzler sein, da keine andere Regierung ohne die Unterstüt- 

zung der Nationalsozialisten handeln könne. 

Nach einer Stunde kehrten die beiden Männer mit ernstem Gesicht zu- 

rück; man begab sich im Esszimmer zu Tisch. Ein behandschuhter Diener 

servierte aus einer silbernen Terrine Erbsensuppe mit Speck. Hitler trank 

Mineralwasser, der Hausherr und die anderen Gäste Sekt. Hindenburg und 

Meissner, die als letzte gekommen waren, brachen als erste auf. Als ihr Taxi 

sich langsam seinen Weg durch den Schnee bahnte, fiel Meissner auf, dass 

Hindenburg jun. äusserst schweigsam, ja, sogar «gedrückt» war. «Ich fürch- 

te, wir werden um diesen Hitler nicht herumkommen!» meint er, als man 

den Weg fast hinter sich hatte. Meissners Eindruck war, dass es Hitler ge- 

lungen war, ihn zu beeindrucken.57 

Vielleicht lagen die Dinge jedoch einfacher. Es mag sein, dass Hitler seinem 

Gesprächspartner damit gedroht hat, er werde einen öffentlichen Skandal 

um einen Vorgang entfachen, der in bestimmten Kreisen ein offenes Ge- 

heimnis darstellte: Sechs Jahre zuvor war die «Osthilfe» ins Leben gerufen 

worden, um den Grossgrundbesitzern, die in finanzielle Schwierigkeiten ge- 

raten waren, zu helfen. Reichspräsident von Hindenburg hatte nicht nur 
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erheblich von diesem Gesetz profitiert (man sprach von 620’000 Reichs- 

mark), sondern sein Gut Neudeck in Ostpreussen bereits seinem Sohn Oskar 

überschrieben, damit dieser die Erbschaftssteuer würde sparen können. 

Auch die mit diesem erbrechtlichen Akt verbundenen Gebühren waren nicht 

bezahlt worden. Das alles wäre ein Gegenstand für Untersuchungen durch 

die Justiz gewesen, und selbst wenn es nicht zu einer Verurteilung gekom- 

men wäre, so hätte der Name Hindenburg dennoch einen Makel getragen. 

Papen hatte bemerkt, welchen Eindruck Hitler bei Oskar von Hindenburg 

hinterlassen hatte, und versicherte seine Ergebenheit. Er versprach, Hitler in 

seinen Bemühungen um die Kanzlerschaft zu unterstützen, und beteuerte, er 

selbst werde für sich jede neuerliche Berufung in dieses Amt ablehnen. Das 

geheime Treffen endete damit, dass Hitler und seine Begleiter in der Garage 

verschwanden. Doch Schleichers Späher hatten sich nicht hinters Licht 

führen lassen. Am nächsten Morgen rief der Kanzler den Staatssekretär 

Meissner an und fragte ihn sarkastisch, ob ihm am Abend zuvor der Eintopf 

geschmeckt habe. Schleicher, ein Meister der Intrige, wusste, dass er schnell 

handeln musste. Er erklärte Hindenburg, er brauche eine «militärische 

Diktatur», um die Nazis unter Kontrolle zu bringen, und versuchte den 

Reichspräsidenten zu überreden, er müsse den Reichstag auflösen und Neu- 

wahlen einstweilen hinausschieben. Doch Hindenburg, der dauernden Pläne 

Schleichers überdrüssig, weigerte sich, seine Zustimmung zu solchen Not- 

standsmassnahmen zu geben. 

Als die Pläne des Reichskanzlers für eine Militärdiktatur durchsickerten, 

brandmarkten die Sozialdemokraten und die Parteien der Mitte Schleicher 

als einen Volksfeind. Seine Pläne seien nicht nur nicht verfassungsmässig, 

sondern «offener Hochverrat». In einem vergeblichen Versuch, diese Grup- 

pen zu beschwichtigen, beging Schleicher einen weiteren gravierenden 

Fehler, indem er öffentlich feststellte, er beabsichtige nicht, die Verfassung 

zu verletzen. Der einzige Effekt dieser Erklärung war, dass Hugenberg und 

seine Deutschnationale Volkspartei sich nun gegen Schleicher empörten und 

ihm prompt die Gefolgschaft aufkündigten. 

Die plötzliche Wendung der Ereignisse zugunsten Hitlers liess ihn am 27. 

Januar nach Berlin zurückkehren. Doch er war kaum eingetroffen, als er 

Ribbentrop erklärte, er werde die Stadt wieder verlassen. «Joachim schlägt 

Vereinigung mit Hugenberg vor, zur Herstellung nationaler Front», notierte 

die Frau des Spirituosenkaufmanns. «Erneute Zusammenkunft mit altem 

Hindenburg wird vereinbart. Hitler erklärt, dass er dem Feldmarschall alles 

gesagt habe und nicht mehr wüsste, was er ihm noch sagen solle. Joachim 

überredet Hitler, dass das als letztes versucht werden müsste und die Sache 

absolut nicht hoffnungslos sei.»58 

Widerstrebend liess Hitler sich überreden, an diesem Abend mit Papen zu 

konferieren, doch nachdem das Gespräch vereinbart worden war, änderte er 

seine Meinung und erklärte zur Begründung, er sei nicht in der Lage, unvor- 
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eingenommen zu sprechen. Verärgert kündigte er an, diesmal werde er Ber- 

lin tatsächlich verlassen, stimmte dann aber dem Vorschlag zu, dass Ribben- 

trop in seinem Auftrag mit Papen sprach. Ribbentrop gelang es, Papen 

davon zu überzeugen, dass eine Kanzlerschaft Hitlers die einzige Lösung sei, 

und am nächsten Morgen bearbeitete Papen den Präsidenten. Doch der 

betagte Feldmarschall schwankte noch immer. Monatelang war er mit der 

Forderung konfrontiert worden, Hitler zu ernennen, und schliesslich hatte 

sogar sein eigener Sohn auf ihn eingeredet. Obwohl er den «böhmischen 

Gefreiten» persönlich so wenig schätzte wie eh und je, wurde offenkundig, 

dass er sich nun mehr und mehr mit dem Gedanken befasste, Hitler als 

Kanzler zu akzeptieren. 

Unterdessen versammelte Schleicher seine Minister. Er erklärte ihnen, er 

beabsichtige Hindenburg erneut um eine Verordnung zur Auflösung des 

Reichstages zu ersuchen, und wenn er sich mit dieser Forderung nicht 

durchsetzen könne, werde er gezwungen sein, zurückzutreten. Dann ver- 

tagte er die Sitzung und begab sich zum Reichspräsidenten. 

Das Gespräch zwischen Staatsoberhaupt und Kanzler war kurz. Hinden- 

burg beantwortete Schleichers Forderung mit einem klaren «Nein». In die- 

sem Fall, entgegnete Schleicher, sei die einzige Alternative eine Regierung 

Hitler. Hindenburg murmelte, das Kabinett Schleicher sei nicht in der Lage 

gewesen, eine Mehrheit zu finden, doch vielleicht werde er selbst eine 

Majorität zusammenbringen, die Deutschland stabilisieren könne. Der 

Reichspräsident nahm den Rücktritt des Kabinetts an und gab in einer ver- 

ärgerten Nebenbemerkung zu erkennen, dass er über dieses Thema nicht 

mehr zu reden wünsche. 

Hindenburg war den Belastungen seines Amtes auch psychisch erkennbar 

nicht mehr gewachsen. «Ob das richtig ist, was ich jetzt tun werde, mein 

lieber Schleicher, weiss ich nicht», meinte der Greis, «doch ich werde es bald 

genug wissen, wenn ich dort oben bin.» Er unterstrich diese Worte mit einer 

aufwärts gerichteten Handbewegung. «Ich stehe mit einem Fuss im Grabe 

und weiss nicht recht, ob ich nicht diese Entscheidung später im Himmel 

bereuen werde.»59 Schleichers Antwort war trocken: «Nach diesem Ver- 

trauensbruch, Exzellenz, bin ich nicht sicher, ob Sie in den Himmel kommen 

werden.»60 

Der Tag war noch nicht vorüber, als Papen, begleitet von Oskar von 

Hindenburg und Staatssekretär Meissner, erneut im Reichspräsidenten- 

palais erschien. Noch einmal schlug der alte Hindenburg vor, Papen solle die 

Kanzlerschaft übernehmen, doch alle drei Ratgeber wiederholten ihren 

Standpunkt, Hitler sei die einzig mögliche Lösung. «Es ist also dann meine 

unangenehme Pflicht, diesen Hitler zum Kanzler zu ernennen?»61 grollte der 

alte Herr. Doch er bestand darauf, dass der neuen Regierung der General- 

leutnant Werner von Blomberg als Reichswehrminister und Papen als Vize- 

kanzler angehören müssten. Blomberg war in Hindenburgs Augen ein «un- 
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politischer, leidenschaftlicher Soldat mit angenehmen Manieren». Das Pro- 

blem war, Hitlers Zustimmung zu diesen Ernennungen zu erhalten. 

Am nächsten Morgen, einem Sonntag, traf Papen mit Hitler zusammen. 

Der zeigte sich einverstanden, stellte jedoch zusätzliche Forderungen: all- 

gemeine Wahlen und ein Ermächtigungsgesetz, das ihm als Kanzler mehr 

Befugnisse geben sollte, als sie z.B. Kaiser Wilhelm IE je gehabt hatte. Es 

war früh am Nachmittag, als Papen sich schliesslich bei Hindenburg meldete 

und ihm mitteilte, es bestehe Einigkeit über die Zusammensetzung der 

neuen Regierung. Erst im Anschluss daran erwähnte er Hitlers Forderung 

nach Neuwahlen und interpretierte sie als einen vernünftigen Gedanken. 

Papen hob Hitlers Zusage hervor, diese Wahlen seien dann in jedem Falle 

die «letzten». 

Als Göring von dieser Entwicklung erfuhr, beeilte er sich, zu Hitler zu 

gelangen, um der erste zu sein, der ihm diese Nachrichten brachte. Hitler 

hielt sich in der Wohnung des Ehepaares Goebbels am Reichskanzlerplatz 

auf. Unter dem Eindruck dieses Sieges waren die drei Männer so bewegt, 

dass keiner ein Wort sprach. Dann erhoben sie sich und reichten einander die 

Hände. Magda Goebbels kam hinzu und komplettierte diese Szene durch 

eine Geste häuslicher Gemütlichkeit: Sie brachte frischgebackenen Nuss- 

kuchen. Doch die feierliche Stimmung fand ein jähes Ende, als sich das 

Gerücht verbreitete, es werde einen Putsch geben, falls Hitler von Hinden- 

burg zum Kanzler gemacht werde. Hitler und Göring waren alarmiert. Beide 

dachten nicht daran, diese Nachricht etwa durch Vertrauensleute in den 

Kasernen von Potsdam und Berlin auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen zu 

lassen. Stattdessen rief Hitler den Führer der Berliner SA an und befahl 

ihm, alle Braunhemden der Reichshauptstadt zu mobilisieren. Dann stellte 

er die Frage, wer sonst noch alarmiert werden müsse, und gab selbst die 

Antwort: Papen, Oskar von Hindenburg und Meissner. Während Goebbels 

und Göring aus der Wohnung stürzten, um das zu besorgen, rief Hitler 

einen nationalsozialistischen Polizeimajor an und befahl ihm, «eine plötz- 

liche Besetzung der Wilhelmstrasse durch sechs Polizeibataillone» vorzu- 

bereiten. Und schliesslich benachrichtigte er den designierten Reichswehr- 

minister General von Blomberg, der den Nachtzug aus Genf nahm, er solle 

unmittelbar nach seiner Ankunft in Berlin in das Reichspräsidentenpalais 

zur Vereidigung kommen – damit er bereits im Amt war, wenn es galt, 

Putschversuche im Keim zu ersticken. 

Die Gerüchte über eine drohende Militärdiktatur verbreiteten sich mit 

Windeseile in den Regierungskreisen und verursachten während der Nacht- 

stunden in der Hauptstadt beträchtliche Unruhe. Am nächsten Morgen, dem 

30. Januar, kam es in der Residenz von Papens zu einer heftigen Auseinan- 

dersetzung. Der Geheimrat Alfred Hugenberg, Vorsitzender der Deutsch- 

nationalen Volkspartei, widersetzte sich nachdrücklich der von Hitler er- 

hobenen Forderung nach Neuwahlen, und es schien, als ob die neue Reichs- 
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regierung auseinanderbrechen würde, bevor sie noch gebildet war. Hugen- 

berg erwies sich als so hartnäckig, dass Papen schliesslich ausrief: «Wenn 

nicht bis 11 Uhr eine neue Regierung gebildet ist, marschiert die Reichs- 

wehr.» Schleicher und Hammerstein wollten eine Militärdiktatur errichten. 

Auf die Frage, woher er das wisse, entgegnete Papen ungeduldig: «Vom 

Sohne Hindenburg.»62 Vor der Dienstvilla Papens – er hatte sie nach seiner 

Entlassung erst gar nicht geräumt – hatte sich unterdessen eine Menschen- 

menge angesammelt, die in laute Heil-Rufe ausbrach, als Hitler in Görings 

Begleitung erschien. Es war 10.35 Uhr vormittags. Papen schlug vor, ge- 

meinsam zur Reichskanzlei hinüberzugehen. Sie stapften durch die ver- 

schneiten Ministergärten und erschienen im Amtssitz des Staatssekretärs 

Meissner. Dort hatten sich schon andere Ministerkandidaten eingefunden, 

und während man gemeinsam darauf wartete, in das Arbeitszimmer des 

Reichspräsidenten gerufen zu werden, warf Papen noch einmal die Frage der 

Neuwahlen auf. 

«Wahlen?» Hugenberg erklärte verärgert, diese Frage sei nach seiner 

Auffassung entschieden. Daraufhin nahm Hitler ihn zur Seite und redete auf 

ihn ein, er möge doch seinen Widerstand aufgeben, woraufhin Hugenberg 

jedoch immer heftigere Einwände erhob. Hitler versuchte, den ergrauten 

Geheimrat dadurch zu beschwichtigen, dass er ihm in die Hand versprach, es 

werde sich nach Neuwahlen nichts an der personellen Zusammensetzung 

der Regierung ändern. Doch Hugenberg blieb hart und lehnte die Forderung 

weiterhin ab. 

In diesem Augenblick erschien Staatssekretär Meissner. «Meine Herren, es 

ist fünf Minuten über die festgesetzte Zeit», erklärte er. «Der Herr Reichs- 

präsident liebt Pünktlichkeit.» Papen sah die von ihm mühselig zusam- 

mengezimmerte Koalition an der Schwelle zum Erfolg auseinanderbrechen. 

Er wandte sich an Hugenberg: «Aber Herr Geheimrat! Wollen Sie die 

nationale Einigung, die nach so vielen schwierigen Verhandlungen endlich 

zustande kam, aufs Spiel setzen? Sie können doch nicht an dem feierlichen 

Ehrenwort eines deutschen Mannes zweifeln?» 

Doch Hugenberg verteidigte seinen Standpunkt weiter mit Härte und 

Bitterkeit, bis der zur Eile antreibende Meissner zu Hindenburg gerufen 

wurde; der alte Herr wollte wissen, worauf die Verspätung zurückzuführen 

sei. Meissner kehrte mit der Uhr in der Hand zurück und erklärte: «Es ist 

11.15 Uhr. Der alte Herr kann sich jeden Augenblick zurückziehen.» 

Noch einmal ergriff Hitler die Hand Hugenbergs und versprach ihm nun, 

auch die Zentrums- und die Bayrische Volkspartei zu konsultieren, um so 

eine möglichst breite parlamentarische Mehrheit zu erhalten. Es war ver- 

mutlich der Anblick des mit der Uhr in der Hand wartenden Staatssekretärs 

Meissner, der Hugenberg zu dem Vorschlag veranlasste, er sei unter diesen 

Umständen dafür, die Entscheidung Hindenburg zu überlassen. Hastig 

stimmte Hitler dieser Kompromissformel zu, und Göring verkündete droh- 
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nend: «Nun ist alles in Ordnung!» Das Kabinett begab sich in das Arbeits- 

zimmer des Reichspräsidenten. 

Hindenburg war in so verdriesslicher Stimmung, dass er darauf verzichtete, 

Hitler persönlich das Amt des Reichskanzlers anzubieten, wie es üblicher- 

weise geschah. Der Reichspräsident verzichtete auch darauf, das neue Kabi- 

nett mit einer Ansprache willkommen zu heissen oder die Aufgaben zu 

skizzieren, die sich stellten. Doch Hitler wollte den Augenblick nicht vor- 

übergehen lassen, ohne seinerseits eine Rede zu halten. Nachdem er feierlich 

gelobt hatte, er werde sich an die Weimarer Verfassung halten, versprach er, 

sich im Reichstag um eine Mehrheit zu bemühen, damit der Herr Reichs- 

präsident nicht länger Notverordnungen würde unterzeichnen müssen. 

Weiter wolle er die Wirtschaftskrise beheben und das durch Bitterkeit und 

Streit zerrissene Deutschland einigen. Nach dieser Ansprache erwartete 

jedermann im Arbeitszimmer Hindenburgs, der Präsident werde zu einer 

Erwiderung ansetzen, doch der Feldmarschall beschränkte sich im Stil eines 

Befehlshabers, der seine Offiziere auf das Schlachtfeld schickt, auf die Worte: 

«Und nun, meine Herren, vorwärts mit Gott!»63 

Hanussens Prophezeiung, wenn es eine war, hatte sich bewahrheitet. Der 

Mann, dem es nicht gelungen war, die höhere Schule bis zur Reifeprüfung 

zu besuchen, dem man die Zulassung zur Kunstakademie verweigert hatte, 

der einstige Insasse des Obdachlosenasyls und des Männerheims in Wien – 

er war am 30. Januar 1933 zum Kanzler des Deutschen Reiches ernannt 

worden. Als Hitler sich, wie betäubt, anschickte, das Reichspräsidenten- 

palais zu verlassen, fiel sein Blick auf Hoffmann, den er mitgebracht hatte, 

damit der Fotograf den historischen Augenblick im Bild festhaltcn konnte. 

«Mein Gott, Hoffmann, Sie hab' ich ganz vergessen. Jetzt ist leider nichts 

mehr zu machen .. .»64 Hitler strebte so eilig in sein provisorisches Haupt- 

quartier Kaiserhof, dass er seine neuen Kabinettskollegen ohne ein Wort 

verliess. Er stand aufrecht in seinem Wagen, als die Limousine langsam 

durch die Massen begeisterter Anhänger rollte, die sich heiser schrien. 

«Wir haben es geschafft!» rief Hitler triumphierend seinen Anhängern 

zu, die vor dem Hotel auf ihn warteten. Ihre Begeisterung kannte kaum 

Grenzen; jung und alt, Zimmermädchen und Kellner, aber auch Männer von 

Rang und Namen, streckten ihm ihre Hände entgegen. 

Die Nachricht von der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler wurde in 

Deutschland mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Die Liberalen waren 

entsetzt, doch der Durchschnittsdeutsche fand, dass nahezu jede Entwick- 

lung besser sei, als das parlamentarische Durcheinander des vergangenen 

Jahres. Und für viele junge Idealisten, für die Verarmten, für die verbitterten 

Patrioten und die Rassenfanatiker war diese Entwicklung ein Anlass zu un- 

eingeschränkter Freude. Was sie sich erträumt hatten, wurde Wirklichkeit. 

In München stürzte Egon Hanfstaengl in seine Klasse und platzte mit der 

Neuigkeit heraus. «Kurt!» rief er einem Freund zu, «wir haben es geschafft! 
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Wir sind an der Macht!» Dann erinnerte er sich daran, dass dieser Kurt ein 

Jude war. Mit dem Anflug eines Lächelns entgegnete der Freund: «Ich freue 

mich für dich. Ich wünschte, ich könnte einer von euch sein.»65 

Niemand war über den so plötzlichen Aufstieg Hitlers verblüffter als die 

Berliner SA. Nun war das, was sie sich erträumt hatten, über Nacht Wirk- 

lichkeit geworden, doch nur aus den Zeitungen erfuhren die meisten von 

ihnen, dass am Abend zu Ehren Hitlers ein riesiger Fackelzug stattfinden 

werde. 

Die SA- und SS-Männer erschienen in voller Uniform. Diejenigen, die 

sich auf die üblichen Schwierigkeiten mit der Polizei eingerichtet hatten, 

waren überrascht, nun nicht mehr in die grimmigen Mienen der Ordnungs- 

hüter blicken zu müssen, sondern stattdessen ihre langjährigen Gegner 

lächeln zu sehen. Einige trugen bereits Hakenkreuzbinden. Die SA- und SS- 

Einheiten begannen ihren Marsch bei einsetzender Dämmerung am Tier- 

garten, und passierten dann, unterdessen durch Tausende von Stahlhelm- 

Angehörigen verstärkt, in disziplinierten Kolonnen zu den Klängen von 

Militärkapellen das Brandenburger Tor. Stunden um Stunden bewegte sich 

der endlose Zug durch die Wilhelmstrasse, das «Horst-Wessel-Lied» und 

andere «Kampflieder» singend. Hindenburg, der an einem Fenster des 

Reichspräsidentenpalais stand, zollten sie ehrerbietig Respekt, und kurz 

darauf versetzte sie der Anblick Hitlers, der die Szene von einem Fenster der 

Reichskanzlei aus beobachtete, in frenetische Begeisterung. 

Junge Männer kletterten in die Bäume an der Wilhelmstrasse, Berliner 

«Steppkes» klammerten sich an die eisernen Gitter zu beiden Seiten der 

Bürgersteige. Die Erregung der Massen steigerte sich durch das flackernde 

Licht der Fackeln und den dumpfen Trommelschlag der Kolonnen. Inszeniert 

hatte dieses Schauspiel der Meisterpropagandist Joseph Goebbels, und Hitler 

zeigte sich beeindruckt. «Dieser Doktor ist ein Hexenmeister. Wo hat er nur 

in der kurzen Zeit die vielen Fackeln aufgetrieben?»66 Der «Doktor» hatte 

noch mehr fertiggebracht – fast alle deutschen Rundfunkstationen über- 

trugen einen fortlaufenden Augenzeugenbericht von den Ereignissen im 

Zentrum der deutschen Politik. 

Papen stand hinter Hitler und beobachtete die Marschsäulen. Als sie sich 

Hindenburg näherten, hörte man respektvolle Zurufe, doch der Anblick 

Hitlers löste einen orkanartigen Beifall aus. Papen schrieb darüber: «Der 

Kontrast war sehr bemerkenswert und schien den Übergang von einem 

todgeweihten Regime zu den neuen revolutionären Mächten zu unterstrei- 

chen ... Es war ein ausserordentliches Erlebnis, und die endlose Wiederho- 

lung des triumphalen Rufes: ‚Heil, Heil, Sieg Heil!’ klang mir in den 

Ohren, wie eine Sturmglocke.» Hitler wandte sich zu Papen um und sagte 

mit gepresster Stimme: «Welch ungeheure Aufgabe liegt doch vor uns, Herr 

von Papen – wir dürfen uns niemals trennen, bis unser Werk vollendet 

ist.»67 
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Zu den fanatischen Anhängern Hitlers, die in diesen berauschenden 

Stunden hinter ihrem Führer standen und den Vorbeimarsch der Massen 

beobachteten, gehörte auch sein Anwalt Hans Frank. «Da es einen segnen- 

den und strafenden Gott gibt», schrieb er, bevor er in Nürnberg hingerichtet 

wurde, «weiss er, dass unsere Herzen damals rein waren... Diese Geburts- 

stunde des Dritten Reiches war Glanz und Glück. Wenn damals ein Seher 

das Ende in Kummer und Entsetzen, Mord und Brand ... verkündet hätte, er 

wäre überhaupt nicht verstanden worden, auch nicht von mir.»68 Den Men- 

schen auf der Strasse rannen die Freudentränen die Wangen hinunter. «Jeder 

war von demselben Gefühl erfüllt – dass die Dinge nun besser werden», 

erinnerte sich ein SA-Mann, der an der von Stennes geführten Rebellion 

teilgenommen hatte. «Obwohl sie realistischerweise keinen Grund für die 

Annahme hatten, dass die Lage sich jetzt zum Besseren wenden würde, 

glaubten sie das. Sie hatten wieder Hoffnung. Es war bemerkenswert. Ich 

glaube nicht, dass Deutschland jemals wieder einen Mann finden wird, der so 

viel Hoffnung, Vertrauen und Liebe zu wecken vermag, wie Hitler in jenen 

Stunden.»69 

«Etwas von dem unheimlichen Gefühl jener Nacht ist sogar heute noch in 

mir lebendig», schrieb Melitta Maschmann, die als Kind mit ihren Eltern 

dabei war. «Der krachende Marschtritt, der düstere Pomp der roten und 

schwarzen Fahnen, das flackernde Licht der Fackeln auf den Gesichtern und 

die Lieder mit Melodien, die zugleich aggressiv und sentimental waren.»70 

Die meisten ausländischen Beobachter empfanden deutlich, wie schicksals- 

schwer dieser Abend war. «Der Feuerstrom zieht an der Französischen Bot- 

schaft vorüber», schrieb Botschafter François-Poncet, «von wo ich seiner 

leuchtenden Spur mit den Blicken folge, das Herz bedrückt und von dunkler 

Vorahnung erfüllt.»71 

Hitler traf sich zu einem späten Abendessen mit Hess, Göring, Goebbels, 

Röhm und Frank. Wie unter einem Zwang redete und redete er. «Irgendein 

Sender hat mich heute im Ausland als ‚Antichrist’ bezeichnet», meinte er. 

«Das einzige, was ich ‚anti’ bin, ist wahrscheinlich nur, dass ich ein ‚Anti- 

Lenin’ bin.» Nach dem Bericht von Hans Frank fuhr Hitler fort, er hoffe, 

Hindenburg für sich gewinnen zu können. «Es hat dem alten Herrn doch 

sehr gefallen, wie ich ihm heute sagte, dass ich ihm nun als Reichskanzler 

genauso treu dienen will, wie ich seinerzeit als Soldat im Heere diente, 

dessen Heldenvorbild er war.» Besonders wichtig war es für den neuen 

Reichskanzler, dass er – wie er meinte – «im Wesentlichen» überall im Reich 

und im Ausland akzeptiert werde. «Heute Abend war vom sogenannten 

‚roten Berlin’ nichts mehr zu merken ... Wer nur auf den sogenannten 

Verstand rechnet, kommt bei der Masse immer zu kurz. Die Gemütsbewe- 

gungen eines Volkes als Ganzes sind, möchte ich sagen, weiblicher Art.» 

Hitler plauderte immer noch weiter, als man durch ein Mauertürchen und 

den Garten zu seinem Hotel ging. «Dieser Reichskanzlerraum ist die reinste 
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11. Kapitel 
Eine unbewachte Stunde 
(1933 – Juni 1934) 

«Einer Nation und einer Frau 

wird die unbewachte Stunde 

nicht verziehen, worin der 

erste beste Abenteurer ihnen 

Gewalt antun und sie sich 

aneignen konnte.» Karl Marx 

1 

Am nächsten Morgen erschien Emmy Göring mit einem Blumenstrauss bei 

Adolf Hitler. Nachdenklich blickte er aus dem Fenster seines Zimmers im 

Hotel Kaiserhof. Er wandte sich langsam um und nahm das Gebinde «mit 

einer nahezu feierlichen Geste» entgegen. «Es sind die ersten Blumen, und 

Sie sind die erste Frau, die mir gratuliert», murmelte er, wie sie später 

ehrfürchtig berichtete. Nach einigen Augenblicken des Schweigens meinte 

er in einem Tonfall, als ob er einen Monolog fortsetzte: «Jetzt wird die Welt 

einsehen, dass ich kein Vizekanzler sein konnte. Wie lange haben mich die 

eigenen Parteigenossen nicht verstanden!» Wieder verfiel Hitler in nach- 

denkliches Schweigen; Emmy Göring machte Anstalten, zu gehen. «Ja», 

hörte sie ihn mit sanfter Stimme sagen, «jetzt muss ich mir eine Zeitlang 

selber überlassen bleiben.»1 

Hitler betrachtete seinen Einzug in die Reichskanzlei als Fügung des 

Schicksals, als einen Schritt auf jenem Weg, der ihm seit langem vorbe- 

stimmt sei. Doch diejenigen Politiker, die ihm zur Macht verholfen hatten, 

waren überzeugt, er sei lediglich ein Werkzeug in ihren Händen. Papen zum 

Beispiel brüstete sich gegenüber seinen Vertrauten: «Wir haben ihn uns 

engagiert», und versicherte dann einem skeptischen Freund: «Was wollen 

Sie? Ich habe Hindenburgs Vertrauen. Innerhalb von zwei Monaten werden 

wir Hitler so weit in die Ecke getrieben haben, dass er quietschen wird.»2 

Die Junker, verkörpert in der Figur des politischen Herrenreiters von 
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Papen, waren überzeugt, sie hätten nun jenes autoritäre Herrschaftssystem 

wiedererlangt, das sie nach Massgabe ihrer eigenen Interessen zu benutzen 

gedachten. Doch Hitler hatte nicht die Absicht, ihre Marionette zu sein, und 

begann, unverzüglich die Grundlagen für eine Diktatur zu schaffen. Über 

eine Liste von Fragen und Forderungen, die von der Zentrumspartei vorge- 

legt worden war, setzte er sich sogleich mit dem Hinweis hinweg, nachdem 

Verhandlungen mit dieser Partei fehlgeschlagen seien, müssten nun notwen- 

digerweise Neuwahlen stattfinden. Dann brachte er den Reichspräsidenten 

von Hindenburg durch Papens beharrliche Einwirkung dazu, den Reichstag 

aufzulösen. 

Nur wenige Beobachter erkannten die Bedeutung dieser ersten Schritte. 

Die Leitartikler der liberalen, bürgerlichen Zeitungen sahen keine revolutio- 

näre Wandlung voraus; denn schliesslich sassen neben Hitler nur zwei 

weitere Nationalsozialisten in der Regierung – Göring und Frick. Die Zu- 

sammensetzung des Kabinetts, so stellte die Frankfurter Zeitung fest, zeige 

ganz klar, dass Hitler bedeutende Beschränkungen habe akzeptieren müssen; 

und 48 Stunden später meinte dasselbe Blatt, es sei ganz augenscheinlich, 

dass Hugenberg und nicht der Reichskanzler der Mittelpunkt der Regierung 

sei. Selbst die Sozialdemokraten zeigten sich keineswegs alarmiert, denn in 

der Öffentlichkeit war man weithin überzeugt, Hitler werde niemals eine 

Zweidrittel-Mehrheit im Reichstag erlangen, um die Weimarer Verfassung 

ändern zu können. Zu einer ähnlichen Beurteilung kam die New York 

Times: «Die Zusammensetzung des Kabinetts lässt Herrn Hitler keine Bewe- 

gungsfreiheit, seinen diktatorischen Ehrgeiz befriedigen zu können.»3 Und 

der britische Botschafter in Berlin berichtete seiner Regierung: «Im Ganzen 

gesehen, hat die Presse die Ernennung des Herrn Hitler zum Reichskanzler 

mit fast philosophischer Ruhe hingenommen», und die «Bevölkerung nahm 

die Nachricht phlegmatisch auf.» Während die Journalisten der Welt ver- 

sicherten, Hitler sei keineswegs der «starke Mann» der neuen Regierung, 

verhüllte der Führer seine revolutionären Absichten am 1. Februar in einer 

Rundfunkansprache an die Wähler mit einem Schleier konservativer Phra- 

sen. Er erklärte dem deutschen Volk, er wünsche lediglich eine Rückkehr zu 

den traditionellen Tugenden der grossen deutschen Vergangenheit. Er 

erwähnte seine Pläne im Hinblick auf die Juden nicht mit einem einzigen 

Wort, und vermied sorgfältig jeden Satz, der den Durchschnittsbürger hätte 

beunruhigen können. 

Als Hitler diese Rede hielt, dinierte der amerikanische Geschäftsträger in 

Berlin mit einem der einflussreichen Männer, die Hitler den Weg zur Macht 

geebnet hatten. Hjalmar Schacht, der Präsident der Reichsbank, erklärte 

seinem Tischgast, er sei der wichtigste wirtschafts- und finanzpolitische 

Berater des Führers, und versicherte dem amerikanischen Diplomaten dann, 

die Nationalsozialisten würden «keinen Versuch unternehmen, ihre wohlbe- 

kannten demagogischen Reformpläne» zu verwirklichen, und dementspre- 
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chend betrachte «die Wirtschaft und Hochfinanz das neue Regime mit 

Sympathie».4 

Zwar war die letztere Feststellung eine Übertreibung, doch zweifellos 

hätte Hitler nicht ohne die Unterstützung der Industrie und der Reichswehr 

Kanzler werden können. Die Mehrheit des Offizierskorps war ebenso wie 

Karl Dönitz, ein Marineoffizier auf der Karriereleiter, der Auffassung, es 

gebe praktisch nur die Wahl zwischen Hitler und den Roten. 

Ebenso wie die führenden Industriellen unterstützten freilich auch die 

massgebenden Kreise der Reichswehr das neue Regime durchaus im eigenen 

Interesse, und das war auch Hitler bewusst. Er hatte keine hohe Meinung 

von den Generälen. In München hatte ihn der General von Lossow «betrogen», 

und in Berlin war der General von Schleicher bestrebt gewesen, ihm den Weg 

in die Reichskanzlei zu verlegen. Nun an der Macht, war er jedoch ent- 

schlossen, seinen Frieden mit den Militärs zu machen und sie in das einzu- 

beziehen, was er die «deutsche Wiedergeburt» nannte. 

Den ersten Schritt in diese Richtung unternahm er am Abend seines 

vierten Tages als Reichskanzler. Der Chef der Heeresleitung, General von 

Hammerstein, der bislang aus seiner Verachtung für die nationalsoziali- 

stische Bewegung keinen Hehl gemacht hatte, lud Hitler zu einem Essen in 

seiner Dienstwohnung ein. Arrangiert hatte diese Zusammenkunft der neue 

Reichswehrminister General von Blomberg, der Hitler mit den führenden 

Militärs bekannt machen wollte. 

Nach dem Essen erhob der Reichskanzler sich zu einer zweistündigen An- 

sprache. Zunächst wirkte er in dieser durch kühle Höflichkeit gekennzeich- 

neten Gesellschaft etwas steif; er äusserte sich ausführlich über die verheeren- 

den wirtschaftlichen Probleme, vor denen die Nation stehe. Die Antwort dar- 

auf sei nicht eine neue Exportoffensive, denn überall in der Welt übersteige 

die Produktion die derzeitige Nachfrage, und Deutschlands einstige Kunden 

hätten inzwischen ihre eigenen Märkte entwickelt. Arbeitslosigkeit und wirt- 

schaftliche Depression, so lautet Hitlers Schlussfolgerung, würden anhalten, 

bis Deutschland seine frühere Stellung in der Welt wiedererlangt habe. Dazu 

aber werde man aufrüsten müssen. 

Die Militärs hörten das mit Interesse. Hitler hatte einen Weg aus der 

Krise skizziert, den die meisten der Generäle begrüssten. Er fuhr fort, der 

Pazifismus, der Marxismus und dieses «krebsartige Geschwür, die Demo- 

kratie», müssten ausgerottet werden. Die Wiederaufrüstung sei das erste 

Erfordernis für den Aufstieg Deutschlands; und wenn das Reich seine Macht 

zurückgewonnen habe, dann gelte es die «Eroberung neuen Lebensraumes 

im Osten und dessen rücksichtslose Germanisierung» in Angriff zu nehmen. 

Um jedoch von vornherein Befürchtungen, die sich aus derlei Plänen erge- 

ben konnten, entgegenzutreten, erklärte Hitler seinen Zuhörern, Besorg- 

nisse hinsichtlich der inneren oder auswärtigen Politik seien unnötig. Die 

Reichswehr werde keinesfalls gegen innere Unruhen eingesetzt, sondern sie 
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solle sich in den nächsten Jahren auf ihr Hauptziel, die Ausbildung für die 

Verteidigung des Vaterlandes im Fall einer Aggression, konzentrieren. Im 

Hinblick auf die SA fügte Hitler beruhigend hinzu, die Reichswehr werde 

der einzige Waffenträger sein, und ihre Struktur werde nicht angetastet.5 

Der Admiral Erich Raeder gewann einen positiven Eindruck und glaubte, 

das gelte auch für die anderen Militärs. Doch die Generäle Werner von 

Fritsch und Friedrich Fromm waren beunruhigt über die aggressive Grund- 

haltung, die aus der Rede Hitlers zu entnehmen war, und General Ritter von 

Leeb hatte den Eindruck, Hitler versuche seine Zuhörer zu bestechen. «Ein 

Kaufmann, dessen Ware gut ist», so meinte er später, «hat es nicht nötig, sie 

in den lautesten Tönen eines Marktschreiers anzupreisen.» 

Die Ansichten über Hitlers Rede waren also geteilt, doch immerhin hatte 

er eine Reihe neuer Anhänger gewonnen. Diejenigen, die von der Hoffnung 

erfüllt waren, man könne das neue Regime zu einer Militärdiktatur trans- 

formieren, die dann der erste Schritt zu einer Wiederherstellung der Monar- 

chie sein würde, waren bereit, die nationalsozialistischen Pläne zu unter- 

stützen. Und nicht wenige der hohen Offiziere, die von Skrupeln und Beden- 

ken erfüllt waren, zeigten sich aus Respekt vor Hindenburg geneigt, Hitler 

zu folgen. 

Der nächste Schritt auf dem Wege zur Diktatur war der Erlass einer Ver- 

ordnung «zum Schutze des deutschen Volkes». Sie gab der Reichsregierung 

das Recht, politische Veranstaltungen zu unterbinden und Zeitungen zu 

verbieten. Weder der Vizekanzler von Papen noch irgendeiner seiner 

Kabinettskollegen protestierte gegen ein juristisches Instrument, mit dem 

Hitler konkurrierende Parteien zu lähmen und die öffentliche Meinung der 

Regierungskontrolle zu unterwerfen vermochte. Angesichts solcher Ein- 

mütigkeit stellte auch Hindenburg seine Bedenken zurück und unterzeich- 

nete die Verordnung. Dieser Massnahme folgte kurz darauf eine weitere, mit 

der Hitler den preussischen Landtag auflöste. Die ersten Proteste wurden mit 

der Erklärung beantwortet, Papen als der neuernannte preussische Minister- 

präsident könne zweifelsohne dem neuen Innenminister Göring Anweisun- 

gen erteilen. Doch es blieb die Tatsache, dass Hitler eine weitere Etappe auf 

dem Wege zur Diktatur zurückgelegt hatte. 

Unterdessen kristallisierte sich in Deutschland eine neue politische Füh- 

rungsschicht heraus. Dazu gehörten nicht wenige Lehrer, Anwälte und 

kleine Geschäftsleute. Nie zuvor waren Männer aus so bescheidenen mate- 

riellen Verhältnissen so schnell zur politischen Prominenz aufgestiegen. Für 

diese «alten Kämpfer» der Bewegung zahlte sich nun die absolute Loyalität 

gegenüber Hitler aus. 

Vielleicht war, von Bismarck abgesehen, kein anderer deutscher Reichs- 

kanzler für die Rolle des Machthabers so gut gerüstet wie Hitler. Das gleiche 

liess sich freilich nicht von der Partei sagen. Was sie zusammengehalten 

hatte, war die persönliche Ausstrahlung Hitlers und der Traum von der 
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Macht und den damit verbundenen Posten. Nun machte sich die neue 

Führungsschicht der NSDAP daran, auf örtlicher und regionaler Ebene die 

nationalsozialistische Revolution zu verwirklichen, und es gelang ihr, dank 

der nachgiebigen Selbstgefälligkeit der Konservativen und der Verwirrung 

der Liberalen und Linken. 

Während das Funktionärskorps der Partei Dörfer, Städte und Provin- 

zen einer engmaschigen Kontrolle unterwarf, setzte Hitler seine Macht 

gegenüber den in Verwirrung geratenen innenpolitischen Gegenspielern 

durch. Zunächst interpretierten viele von ihnen sein scheinbar schüchternes, 

etwas verlegenes Verhalten gegenüber Fremden als ein Zeichen der 

Schwäche. Doch innerhalb kurzer Frist zwang er diejenigen, die ihn in dieser 

Weise unterschätzten, unter seine Botmässigkeit. «In den Kabinettssitzun- 

gen», so erinnerte sich der Finanzminister Graf Lutz Schwerin von Krosigk, 

ein früherer Rhodes-Schüler, «konnte man nicht umhin, jene Qualitäten 

anzuerkennen und zu bewundern, die ihn alle Diskussionen beherrschen 

liessen: sein untrügliches Gedächtnis, das ihn befähigte, mit der äussersten 

Genauigkeit Fragen zu den entferntesten Problemen zu beantworten; seine 

geistige Präsenz in den Diskussionen; sein Talent, die Ergebnisse einer 

langen Debatte exakt zusammenzufassen; und die Geschicklichkeit, mit der 

er ein wohlbekanntes und seit langem diskutiertes Problem unter einem 

neuen Aspekt in Angriff nahm.» 

Schwerin von Krosigk und andere Regierungsvertreter hatten noch nie 

zuvor eine derartig dynamische Persönlichkeit erlebt, und so war es kein 

Wunder, dass sie sich nachgiebig zeigten. Die Tatsache, dass Hitler diese 

einflussreichen, gewichtigen Männer inzwischen beherrschte, dokumentierte 

ein Bild, das der Illustrierte Beobachter in jenen Tagen veröffentlichte. Dort 

wurde nicht mehr der Hitler früherer Zeiten im schlechtsitzenden Anzug 

und dem zerknitterten Trenchcoat, die Nilpferdpeitsche in der Hand, abge- 

bildet. Dieses war der neue Hitler: lächelnd, zuversichtlich, in einent leich- 

ten, gutgeschnittenen Mantel – ein Bildnis des strahlenden Selbstver- 

trauens. 

2 

Zwar setzte Hitler seine persönliche Machtstellung durch, doch als die 

ersten fünfzig Tage seines Regimes vorüber waren, schien der Erfolg der 

braunen Revolution durchaus noch nicht sicher zu sein. Die staatsstreich- 

artige Umbildung der preussischen Regierung löste in anderen deutschen 

Staaten ernste Besorgnisse aus. Mitte Februar hatte Göring die preussische 

Polizei von allen aus nationalsozialistischer Sicht unzuverlässigen Mitglie- 

dern gesäubert und in einem Erlass die Polizeibeamten angewiesen, zu den 

«nationalen Verbänden (SA, SS und Stahlhelm) das beste Einvernehmen 

herzustellen...»; es sei die Aufgabe der Polizei, jede Form der nationalen 
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Propaganda zu unterstützen.6 Kurz darauf folgte die Anweisung, die Polizei 

solle «mit den schärfsten Mitteln» gegen «staatsfeindliche Organisationen» 

Vorgehen und dabei nicht zögern, «rücksichtslos von der Waffe Gebrauch zu 

machen». Wer dieser «Pflicht» nicht nachkomme, werde bestraft. Diese 

Anordnungen waren faktisch gleichbedeutend mit der Erklärung, dass Kom- 

munisten, Marxisten und deren Sympathisanten nunmehr vogelfrei seien. 

Sieben der kleineren deutschen Staaten waren unterdessen politisch so 

fest in der Hand der Nationalsozialisten wie Preussen, doch die grösseren 

Einzelstaaten – auch Bayern, das Ursprungsland des Nationalsozialismus – 

lehnten es zunächst ab, sich dem Kabinett Hitler zu beugen. Diese Rebellion 

fiel zeitlich mit einer grossangelegten Aktion der Kommunisten zusammen, 

die zum Widerstand gegen das neue Regime aufriefen. Am 21. Februar 

appellierte die KPD an die jungen Arbeiter, die SA und die SS zu entwaff- 

nen. Wenige Tage später folgte ein offener Aufruf der Partei zur Gewaltan- 

wendung: «Arbeiter, auf die Barrikaden! Vorwärts zum Sieg!»7 

Es mag sein, dass es sich bei diesen Parolen um nichts anderes als ohn- 

mächtigen Protest handelte, doch Göring nahm sie für bare Münze – oder 

tat jedenfalls so – und liess das KPD-Hauptquartier in Berlin, das Karl- 

Liebknecht-Haus, am 24. Februar von der Polizei besetzen; die Parteifüh- 

rung hatte es freilich längst verlassen. Eine amtliche Mitteilung besagte, 

man habe umfangreiche Pläne für einen kommunistischen Aufstand ent- 

deckt. Am Abend des 26. Februar sagte der Hellseher Hanussen auf einer 

von einflussreichen Persönlichkeiten der Reichshauptstadt besuchten Seance 

voraus, diese Revolution werde bald in Flammen aufgehen. Er sehe 

Rauch ... aus den Flammen steige ein Adler empor... und ein grosses 

Gebäude Berlins werde vom Feuer verschlungen. Diejenigen seiner Zuhörer, 

die von den drei am Vortag festgestellten Brandstiftungen in Regierungs- 

gebäuden wussten, müssen besonders beeindruckt gewesen sein. 

Der Täter, der 24jährige Holländer Marinus van der Lubbe, hatte sich 

jetzt vorgenommen, den Reichstag anzuzünden. Der stämmige, plumpe 

junge Mann reagierte seinen Hass auf das kapitalistische System ab, indem 

er Feuer legte. Vier Jahre zuvor hatte er sich voller Widerwillen von der 

kommunistischen Partei getrennt, um sich den «Internationalen Kommu- 

nisten» anzuschliessen – einer winzigen Splittergruppe, die sich der Politik 

Moskaus widersetzte. Er hielt sich seit einer Woche in Berlin auf, wo sich 

nach seinem Eindruck grosse Ereignisse anbahnten. Doch sozialdemo- 

kratische und kommunistische Demonstrationen, an denen er sich beteiligte, 

brachten ihn zu der Überzeugung, die deutschen Arbeiter seien nur unter 

dem Eindruck eines aufrüttelnden Ereignisses zur revolutionären Tat zu 

bewegen. Er hoffte, der Anblick eines in Flammen aufgehenden Symbols der 

Staatsmacht werde die nach seiner Ansicht lethargischen Massen in der 

Reichshauptstadt in revolutionäre Bewegung versetzen. 

Die drei vergeblichen Brandstiftungen hatten ihn nicht entmutigt. Am 
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Montag, dem 27. Februar, betrat Marinus van der Lubbe mittags ein 

Geschäft in der Müllerstrasse, kaufte vier Packungen Feueranzünder, und 

machte sich dann zu Fuss auf den Weg zum Reichstag. Der armselig geklei- 

dete Mann in den zu kurzen Hosen, eine schäbige Mütze auf dem Kopf, ging 

zunächst mehrfach um das riesige Gebäude herum, bis er auf der Westseite 

eine nur wenig benutzte Tür fand. Es war ein schneidend kalter, windiger 

Tag. Um sich aufzuwärmen, ging van der Lubbe zunächst für eine halbe 

Stunde in das Postamt, lief dann wieder einige Zeit in der Gegend umher 

und kehrte gegen neun Uhr abends zum Reichstag zurück. Auf der west- 

lichen Seite war die unmittelbare Umgebung des Gebäudes menschenleer. 

Blitzschnell erkletterte er einen Balkon im ersten Stock. 

Gegen 21.30 Uhr hörte ein Theologiestudent, der sich auf dem Heimweg 

befand, aus dem Inneren des Reichstagsgebäudes das Klirren zerbrechender 

Glasscheiben. Er sah eine Gestalt mit einem brennenden Gegenstand in der 

Hand und lief zu einem Polizeibeamten, der sich an der nordwestlichen Ecke 

befand. Der Polizist fand die eingeschlagene Fensterscheibe und sah 

dahinter einen Feuerschein, beobachtete die Szene jedoch zunächst verblüfft 

und liess einige Minuten verstreichen, bevor er die Feuerwehr alarmierte. Die 

ersten Fahrzeuge trafen kurz vor 22 Uhr ein; unterdessen stand der Plenar- 

saal bereits in Flammen. 

In seiner Berliner Wohnung gegenüber vom Reichstag wachte Ernst 

Hanfstaengl, der krank im Bett lag, durch die gellenden Rufe des Haus- 

meisters auf. Er blickte aus dem Fenster, sah den Brand, und rief daraufhin 

sofort Goebbels an, der sich in seiner Privatwohnung aufhielt; dort fand eine 

Gesellschaft für Hitler statt. Der «kleine Doktor» wollte die Mitteilung 

zunächst nicht glauben, sondern hielt sie für einen verfrühten Aprilscherz. 

Hanfstaengl entgegnete gereizt: «Wenn Sie mir das Zutrauen, kommen Sie 

doch her und sehen Sie es sich selbst an.» Dann legte er auf. Kurz darauf 

klingelte sein Telefon; am Apparat war Goebbels. «Ich habe mit dem Führer 

gesprochen; er will wissen, was wirklich los ist. Keine Scherze mehr.» Die 

Verärgerung und der Argwohn, die aus Goebbels' Worten sprachen, wirkten 

echt; daraufhin verlor Hanfstaengl die Geduld. Er erklärte Goebbels kurz 

angebunden, der Reichstag stehe in Flammen, und die Feuerwehr sei bereits 

eingetroffen. Dann legte er sich wieder ins Bett.8 

Als Hitler den Widerschein des Brandes über der Silhouette des Tier- 

gartens sah, rief er: «Das waren die Kommunisten!» und fuhr sofort, von 

Goebbels begleitet, zum Schauplatz des Geschehens. Dort trafen sie Göring, 

der in seinem Kamelhaarmantel noch massiger wirkte, inmitten des bren- 

nenden Gebäudes an. Er war einer der ersten gewesen, die an der Brand- 

stätte eingetroffen waren, und hatte sogleich einen für ihn charakteristi- 

schen Befehl erteilt: «Retten Sie die Wandteppiche!» Er versicherte Hitler, 

dies sei das Werk der Roten: «Eine Anzahl kommunistischer Abgeordneter 

hielt sich zwanzig Minuten vor Ausbruch des Feuers im Gebäude auf. Es ist 
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uns gelungen, einen der Brandstifter zu fassen.» Als Goebbels erregt fragte: 

«Wer war es?» erwiderte Göring nicht ohne Selbstzufriedenheit: «Das 

wissen wir noch nicht; aber wir werden es aus ihm herausbringen; keine 

Sorge, Doktor.» «Sind die anderen öffentlichen Gebäude gesichert?» fragte 

Hitler. Göring erwiderte, er habe jede nur mögliche Vorsichtsmassnahme 

ergriffen. Die gesamte Polizei sei alarmiert. Jedes öffentliche Gebäude werde 

besonders bewacht. «Wir sind auf alles gefasst!» 

Daraufhin besichtigte Hitler die durch das Feuer verwüsteten Teile des 

Gebäudes. Er stieg mit seinem Gefolge über Feuerwehrschläuche und ver- 

kohltes Mobiliar hinweg; als die Gruppe einen von Brandgeruch erfüllten 

Wandelgang betrat, warnte ein Polizist Hitler vor einem Kandelaber, der 

jeden Augenblick Zusammenstürzen könne. Hitler meinte geringschätzig: 

«Dann sind wir das kitschige alte Ding wenigstens los», und ging dann auf 

den britischen Journalisten Sefton Delmer zu, der sich über den Brand und 

die möglichen Hintergründe informieren wollte. «Gott gebe, dass dies das 

Werk der Kommunisten ist», meinte Hitler, woraus der Korrespondent 

schloss, er sei sich dessen keineswegs sicher. «Sie erleben jetzt den Beginn 

einer neuen grossen Epoche in der deutschen Geschichte, Herr Delmer. 

Dieser Brand ist der Auftakt dazu.» Er stolperte über einen Feuerwehr- 

schlauch, verlor aber dabei keineswegs den Faden. «Wenn die Kommunisten 

die Macht in Europa erringen sollten, dann steht binnen sechs Monaten – 

was sage ich – binnen zwei Monaten der ganze Kontinent in Flammen wie 

jetzt dieses Gebäude.» 

Hitler hatte mit seinem Gefolge die Treppe zum nächsten Stockwerk 

zurückgelegt, als Franz von Papen auf der Szene erschien. Er hatte an einem 

Essen zu Ehren Hindenburgs im Herrenclub teilgenommen und war im 

grauen Tweedmantel, einen schwarzen Homburg auf dem Kopf, auf die 

Nachricht vom Brand im Reichstagsgebäude herübergekommen, um sich 

selbst einen Eindruck zu verschaffen. Als Hitler ihn sah, rief er aus: «Dies ist 

ein von Gott gegebenes Signal, Herr Vizekanzler! Wenn dies Feuer, wie ich 

glaube, das Werk der Kommunisten ist, dann müssen wir die Mörderpest 

mit eiserner Faust zerschlagen!» Papen zeigte sich erleichtert, als er erfuhr, 

dass die Wandgobelins und die Bibliothek unversehrt geblieben waren. Als 

Hitler ihn einlud, an einer Besprechung im Amtssitz Görings teilzunehmen, 

auf der die nun einzuleitenden Massnahmen erörtert werden sollten, lehnte 

er höflich, doch nachdrücklich ab. Er halte es für angezeigt, zunächst den 

Reichspräsidenten zu unterrichten.9 

Das Feuer schien Hitler zu faszinieren. In den Amtsräumen des Reichs- 

tagspräsidenten lehnte er sich über die steinerne Brüstung und starrte wie 

hypnotisiert auf das Schauspiel der Verwüstung. Unterdessen füllte sich der 

Konferenzraum mit Kabinettsmitgliedern, hohen Beamten und anderen 

prominenten Persönlichkeiten; es erschienen Prinz August Wilhelm, der 

Oberbürgermeister von Berlin, der Polizeipräsident der Reichshauptstadt, 
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und der britische Botschafter. Schliesslich gesellte sich zu den Teilnehmern 

der Besprechung auch der Mann, der die ersten kriminalistischen Unter- 

suchungen geleitet hatte: Rudolf Diels, Chef der politischen Polizei im 

preussischen Innenministerium, war gekommen, um Hitler und Göring mit- 

zuteilen, dass der Brandstifter, ein Holländer namens van der Lubbe, im 

Reichstagsgebäude verhaftet worden sei. Als ein wütender Vernehmungs- 

beamter ihm die Frage entgegenschrie, weshalb er das Feuer gelegt habe, 

hatte der halbnackt aufgefundene junge Mann entgegnet: «Aus Protest.» 

Göring begann mit Stentorstimme Parolen auszugeben und Anweisungen 

zu erteilen: «Das ist der Beginn des kommunistischen Aufstandes; sie 

werden jetzt losschlagen! Es darf keine Minute versäumt werden ...» Hitler 

unterbrach ihn: «Es gibt jetzt kein Erbarmen; wer sich uns in den Weg stellt, 

wird niedergemacht. Das deutsche Volk wird für Milde kein Verständnis 

haben.» Hitlers Gesicht war vor Erregung und Hitze gerötet; er schrie: 

«Jeder kommunistische Funktionär wird erschossen, wo er angetroffen wird. 

Die kommunistischen Abgeordneten müssen noch in dieser Nacht aufge- 

hängt werden. Alles ist festzusetzen, was mit den Kommunisten im Bunde 

steht. Auch gegen Sozialdemokraten und Reichsbanner gibt es jetzt keine 

Schonung mehr!» Diels gelang es schliesslich, Hitler darauf aufmerksam zu 

machen, dass der Brandstifter jede Verbindung zur KPD strikt geleugnet und 

geschworen habe, sämtliche Brände im Reichstag allein gelegt zu haben. Der 

Kriminalist fügte hinzu, dieses Geständnis habe glaubwürdig gewirkt, und 

das Feuer sei unzweifelhaft das Werk eines geistesgestörten Einzeltäters. 

«Das ist eine ganz raffinierte, von lange her vorbereitete Sache», höhnte 

Hitler daraufhin, und verfiel in einen erneuten Ausbruch: «Das haben sich 

die Verbrecher sehr schön ausgedacht; aber nicht wahr, meine Parteigenos- 

sen, sie haben sich verrechnet! Diese Untermenschen ahnen ja gar nicht, wie 

das Volk auf unserer Seite steht. In ihren Mauselöchern, aus denen sie jetzt 

herauskommen wollen, hören sie ja nichts von dem Jauchzen der Massen.» 

Diels versuchte Gehör für den Hinweis zu finden, dass die Kommunisten gar 

nicht in der Lage seien, einen Aufstand in die Wege zu leiten, dass man von 

den zahlreichen Überläufern längst davon erfahren hätte, wenn etwas ge- 

plant wäre. Doch Hitler wollte nichts hören. Er brauchte keinen weiteren 

Beweis, um überzeugt zu sein, dass die Kommunisten mit der schändlichen 

Brandstiftung im ehrwürdigen Reichtagsgebäude das Signal für Massen- 

aktionen hätten geben wollen. 

Die stürmische Konferenz war gegen 23 Uhr beendet.10 Nach einer 

weiteren Besprechung im preussischen Innenministerium, in der es ebenfalls 

um Sicherheitsmassnahmen ging, fuhr Hitler in den Verlag des Völkischen 

Beobachters, um sich zu vergewissern, in welcher Form die Zeitung über den 

Reichstagsbrand berichten würde. «Es dauerte eine halbe Stunde», so 

schilderte er den weiteren Verlauf des Abends später, «bis ich jemanden 

fand, der mich hineinliess. Im Hause sassen ein paar Setzer herum, und 
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schliesslich erschien auch irgendein schlaftrunkener Redakteur.»11 Hitler 

liess Goebbels holen, und beide bereiteten dann gemeinsam die nächste Aus- 

gabe vor, in der die Kommunisten beschuldigt wurden, sie hätten eine Ver- 

schwörung geplant, um in der «allgemeinen Panik» die Macht an sich zu 

reissen. Göring liess sich unterdessen den für die amtliche Darstellung des 

Reichstagsbrandes zuständigen Beamten des preussischen Innenmini- 

steriums kommen. Nach einem Blick auf ein Manuskript von zwanzig 

Zeilen, in dem von einem Brandstifter die Rede war, schrie er: «Das ist Mist! 

Das ist ein Polizeibericht vom Alex, aber kein politisches Kommuniqué!»12 

Er griff nach einem Blaustift und machte aus einem Zentner brennbaren 

Materials, das der Brandstifter mit sich geschleppt hatte, zehn Zentner. Als 

der Beamte daraufhin entgegnete, es sei für einen einzelnen Mann völlig 

unmöglich, eine solche Menge zu tragen, fauchte Göring zurück: «Nichts ist 

unmöglich! Ein Mann? Das war nicht ein Mann! Das waren zehn, zwanzig 

Männer! Mensch, wollen Sie denn nicht begreifen? – das war die Kommune! 

Das ist das Signal zum kommunistischen Aufstand! Das Fanal! Es geht los!» 

Nachdem Göring ein völlig neues Kommuniqué verfasst hatte, in dem es 

unter anderem hiess, zwei kommunistische Reichstagsmitglieder seien 

Komplicen van der Lübbes gewesen, ersuchte ihn der Beamte, diesen Text 

abzuzeichnen, da es sich nicht mehr um einen amtlichen Bericht, sondern 

um ein politisches Dokument handele. Die Nachrichtenagenturen würden es 

nur dann akzeptieren, wenn Göring es offiziell unterzeichnet habe. Wider- 

willig setzte der preussische Innenminister daraufhin ein grosses «G.» unter 

den Text. Unterdessen wurden alle Polizeidienststellen angewiesen, die 

kommunistischen Abgeordneten des Reichstags, der Landtage und der 

Stadtparlamente festnehmen zu lassen. Auch KPD-Funktionäre waren zu 

verhaften, und sämtliche linksradikalen Zeitungen wurden verboten. 

Die Ereignisse dieses Abends ermutigten Hitler, auch die letzten Schran- 

ken auf dem Wege zur totalen Macht niederzureissen. Am nächsten Vor- 

mittag leitete er eine Kabinettssitzung und begrüsste zunächst jeden seiner 

Minister mit kollegialer Höflichkeit. Dann jedoch liess er keinen Zweifel an 

seinem diktatorischen Machtanspruch. Die innenpolitische Krise in 

Deutschland, so erklärte er, rechtfertige eine «rücksichtslose Abrechnung» 

mit den Kommunisten, die nicht von legalistischen Erwägungen abhängig 

gemacht werden dürfe. Er kündigte dementsprechend eine Notverordnung 

an, um die Nation vor den Kommunisten zu schützen. Dabei verstand er es 

jedoch, dies als rein defensiv und unbedenklich darzustellen. Eher beiläufig 

verwies er auf eine «besondere Massnahme zur Sicherung all der kulturellen 

Zeugnisse des deutschen Volkes».13 Als jedoch der Innenminister Frick den 

Entwurf für diese Verordnung verlas, liess sich unschwer daraus entnehmen, 

dass es sich um eine einschneidende Massnahme handelte, die alle Grund- 

rechte aufhob. Sie setzte zunächst die in der Weimarer Verfassung veranker- 

ten Rechte der freien Rede, der freien Presse, der Unverletzlichkeit der 
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Wohnung, des Post- und Fernmeldegeheimnisses, der Versammlungsfrei- 

heit oder der Unverletzlichkeit des privaten Eigentums ausser Kraft. Ferner 

wurde der Reichsminister des Innern bevollmächtigt, jede Landesregierung, 

die nicht in der Lage war, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten, 

seinen Weisungen zu unterstellen. Nicht eines der Kabinettsmitglieder 

erhob gegen die faktische Abschaffung der Grundrechte Einspruch; nur 

Papen meinte, die in der Verordnung enthaltene Interventionsdrohung 

werde in den Einzelstaaten, und besonders in Bayern, Erbitterung hervor- 

rufen. Doch das Gegenargument des Vizekanzlers erwies sich als kurzlebig; 

er gab sich mit einer geringfügigen Änderung zufrieden, die an der Substanz 

der Verordnung nicht das geringste änderte. Am Abend erschienen Hitler 

und sein Vizekanzler bei Hindenburg. Der Kanzler erklärte dem Reichspräsi- 

denten, die Verordnung «zum Schutze von Volk und Staat» sei notwendig, 

um die revolutionären Machenschaften der Kommunisten zu zerschlagen, 

und als weder Papen noch der Staatssekretär Meissner Bedenken äusserten, 

unterzeichnete Hindenburg das Dokument ohne weitere Bemerkung. 

Damit hatte Hitler ein ziviles Notstandsrecht durchgesetzt, das für die 

nächsten zwölf Jahre in Kraft blieb und das eigentliche juristische Funda- 

ment seiner Terrorherrschaft war – weit mehr als das kurz darauf verab- 

schiedete Ermächtigungsgesetz. Diese und eine weitere Verordnung «gegen 

Verrat am deutschen Volke und hochverräterische Umtriebe» waren freilich 

nach Auffassung vieler Beobachter keinesfalls Instrumente der Machtwill- 

kür, denn sie sollten durch das Kabinett ausgeübt werden, in dem die Natio- 

nalsozialisten nach wie vor entschieden in der Minderheit waren. Die Ver- 

ordnung wurde so hastig und in einer derartig von der Furcht vor kommuni- 

stischen Umsturzversuchen bestimmten Atmosphäre erlassen, dass niemand 

sicher war, wer eigentlich die Abschaffung der Grundrechte betrieben hatte. 

Möglicherweise war es auch nicht die Verwirklichung eines heimlich von 

Hitler vorbereiteten Konzepts, mit dem er das Fundament für seine Diktatur 

schaffen wollte, sondern eher ein Zufall der Geschichte. Denn offenkundig 

hatte der Reichstagsbrand Hitler an den Rand der Hysterie gebracht, und er 

fürchtete tatsächlich einen Aufstand oder einen Generalstreik, der ihn weg- 

gefegt hätte. Ganz sicher waren die Massnahmen, die er, Göring und andere 

Nationalsozialisten damals trafen, nicht nur Bestandteile einer ausgeklügel- 

ten Verschwörung zur Machtergreifung. Was Hitler betraf, so war der 

Reichstagsbrand der Beweis dessen, was er in all den Jahren zuvor über die 

Roten und die Kommunisten gepredigt hatte. 

Die Massnahmen, die den Notverordnungen folgten, erwiesen sich als ein 

grosser Schritt vorwärts zur totalen Macht. SA- und SS-Trupps, die in aller 

Eile als Hilfspolizisten vereidigt worden waren, führten an der Seite der 

regulären Polizei eine Verhaftungswelle gegen Kommunisten, Sozialdemo- 

kraten und Gewerkschaftler durch. Sie erschienen in den Wohnungen und 

Versammlungslokalen der Kommunisten, zerrten sie in die Polizeifahrzeuge 
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und brachten sie ins Gefängnis oder in die Vernehmungskeller. Mehr als 

3’000 Kommunisten und Sozialdemokraten wurden von der Polizei in 

«Schutzhaft» genommen. Flugplätze und Häfen wurden scharf überwacht, 

die Fernzüge wurden an den Grenzen durchsucht. 

Göring war in seinem Element. Am nächsten Tag sprach er in seiner 

Eigenschaft als preussischer Innenminister über den Rundfunk zur Bevölke- 

rung und verbreitete sich über die schändlichen und heimtückischen Pläne 

der Linken, die in Gruppen geplant hätten, SA- und Stahlhelm-Uniformen 

anzuziehen und terroristische Anschläge zu verüben, um die Einheit der 

Nation zu zerstören. Der Reichstagsbrand, so sagte er voraus, werde nur der 

erste von vielen Bränden sein, die zu dem Zweck gelegt würden, die Polizei 

abzulenken, ihre Schlagkraft zu zersplittern und das Volk der Gnade der 

Revolutionäre auszuliefern. Aber die Nation, so schlussfolgerte er, brauche 

keine Furcht zu haben. Seine Nerven, so fuhr er, an die Adresse der Kommu- 

nisten gewandt, mit drohendem Unterton fort, seien intakt, und er fühle sich 

stark genug, ihren kriminellen Machenschaften den entscheidenden Schlag 

zu versetzen.14 

Was Göring in dieser Rundfunkansprache vortrug, wurde in der deut- 

schen Öffentlichkeit weithin akzeptiert. Das Ausland freilich war nicht so 

leichtgläubig. «Die Behauptung, die deutschen Kommunisten hätten in 

irgendeiner Weise mit dem Brand zu tun, ist einfach stupide», stellte die 

Londoner Zeitung News Chronicle fest; und der gleichen Auffassung war 

man in diplomatischen Kreisen und unter den Ausländskorrespondenten. Es 

breitete sich die Überzeugung aus, dass die Nationalsozialisten es selbst 

gewesen seien, die den Reichstag hatten in Brand setzen lassen, um einen 

Vorwand für die geplanten Massnahmen gegen die Kommunisten zu haben. 

Am 2. März hatte Sefton Delmer Gelegenheit, Hitler persönlich zu dieser 

These zu befragen. Der Kanzler zeigte sich zunächst sehr ungehalten über 

derlei in Europa kursierende Mutmassungen und meinte, das Ausland solle 

ihm stattdessen für seine mutigen Massnahmen dankbar sein. Delmer ent- 

gegnete, die Massenverhaftungen hätten zu der Befürchtung geführt, dass 

Hitler blutige Rache an seinen Feinden üben wolle. 

«Mein lieber Delmer», entgegnete Hitler nicht ohne Ironie, «ich brauche 

keine Bartholomäusnacht. Mit Hilfe der Notverordnung zum Schutze von 

Volk und Staat haben wir Sondergerichte geschaffen, die alle Staatsfeinde 

anklagen und legal verurteilen werden.» Delmer zog aus dieser Bemerkung 

den Schluss, Hitler schicke sich an, seine Feinde auf legalem Wege aus- 

zurotten, und fragte, ob die in der Weimarer Verfassung festgelegten 

Grundrechte auf die Dauer ausser Kraft gesetzt bleiben würden. 

«Nein», antwortete Hitler. «Wenn einmal die kommunistische Bedro- 

hung ausgeschaltet ist, wird die normale Lage wiederhergestellt werden. 

Unsere Gesetze waren allzu liberal und machten es mir unmöglich, wirk- 

sam und rasch mit diesen bolschewistischen Untermenschen aufzuräumen. 
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Aber mir selbst ist sehr viel daran gelegen, möglichst bald die normalen 

Zustände wiederherstellen zu können. Nur muss zunächst einmal der 

Kommunismus ausgerottet werden.»15 

Mit jedem Tag, der ins Land ging, verbreitete sich im Ausland die Über- 

zeugung, den Reichstagsbrand hätten die Nationalsozialisten gelegt. Diese 

These wurde durch die aufsehenerregende Nachricht gestützt, dass vom 

Amtssitz Görings ein unterirdischer Gang in das Parlamentsgebäude führte 

– eine Enthüllung, die in der öffentlichen Meinung des Auslandes einen 

wahren Aufschrei der Empörung auslöste. Diese Reaktion bestärkte Hitler in 

seiner Entschlossenheit, van der Lubbe und seinen angeblichen Helfers- 

helfern so schnell wie möglich den Prozess machen zu lassen, obwohl es in 

einem nüchternen Polizeibericht hiess, es gebe «keinen Zweifel», dass van der 

Lubbe «das Verbrechen gänzlich allein verübte». Hitlers Entscheidung war 

töricht, denn es zeigte sich sehr schnell, dass der eilige Prozess, der nach 

seinem Willen die Luft reinigen sollte, sich stattdessen über Monate hinzog 

und seinen Gegnern im Inneren wie im Ausland Auftrieb und Argumente 

verschaffte. 

3 

Kurzfristig wirkten sich die Folgen des Reichstagsbrandes freilich zugunsten 

Hitlers aus. Nur wenige Tage vor den Reichstagswahlen bestärkte der Vor- 

gang die meisten Deutschen in ihrer Furcht vor revolutionären Umtrieben. 

Und so gab es nur wenige Einwände, als SA- und SS-Trupps die kommuni- 

stischen und sozialdemokratischen Wahlplakate von den Anschlagsäulen 

abrissen und stattdessen die Propagandaparolen der NSDAP anklebten. 

Hitler hütete sich vor dem politischen Fehler, die KPD schon jetzt zu ver- 

bieten; diese Massnahme stellte er zunächst zurück, um zu verhindern, dass 

die kommunistischen Arbeiter statt einer verbotenen KPD die SPD wählten. 

Stattdessen überschwemmten die Nationalsozialisten das Land mit propa- 

gandistisch aufgezäumten Berichten über ein Blutbad, das die Kommunisten 

für die Zeit nach ihrer gelungenen Machtübernahme geplant hätten, und 

riefen die Wähler auf, ihre Stimme der NSDAP zu geben. Göring hingegen 

argumentierte direkter: «... Meine Massnahmen werden nicht angekränkelt 

sein durch juristische Bedenken und Bürokratie», versicherte er am 3. März 

auf einer Kundgebung in Frankfurt, zwei Tage vor der Reichstagswahl. «Ich 

habe keine Gerechtigkeit auszuüben, sondern nur zu vernichten und auszu- 

rotten.» Es handele sich um einen Kampf gegen das Chaos, der nicht mit der 

Polizei geführt werde, wie es ein bürgerlicher Staat getan haben würde. 

«Gewiss, ich werde die Macht des Staates und der Polizei bis zum äussersten 

gebrauchen ... aber den Kampf auf Leben und Tod, bei dem ihr meine Faust 

im Nacken spüren werdet, werde ich mit denen da unten führen – mit den 

Braunhemden.»16 
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Dieses unverhüllte Bekenntnis zur brutalen Gewaltanwendung ausserhalb 

des geltenden Rechts war nur in der emotional aufgeladenen Atmosphäre 

der Tage nach dem Reichstagsbrand möglich. In dieser Situation konnten 

die Nationalsozialisten den für sie glücklichen Umstand verbuchen, dass ihre 

«konservativen Bändiger», die Papens, Hindenburgs und Industriellen, sich 

durch derlei alarmierende Erklärungen keinesfalls beunruhigen liessen und 

Hitlers Wahlkampf nachdrücklich, wenn auch hin und wieder stillschwei- 

gend, unterstützten. Der preussische Finanzminister versicherte in jenen 

Tagen einem österreichischen Gast, Exzesse der Nationalsozialisten seien so 

lange unmöglich, wie «pragmatische, anständige»17 Männer wie Schwerin 

von Krosigk im Kabinett sässen. Die gewalttätige Sprache von Volkstribunen 

wie Göring und Goebbels solle man nicht ernst nehmen, denn tatsächlich 

werde «das konservative Element» den Gang der Dinge bestimmen, und 

Hitler werde sich am Rande bewegen. 

Die Industriellen waren so sicher, Hitler nach Massgabe ihrer eigenen 

Interessen lenken zu können, dass fünfundzwanzig Konzernchefs und 

Bankiers beschlossen, den Wahlkampf der NSDAP zu bezahlen. Nachdem 

Krupp von Bohlen auf diesem Treffen erklärt hatte, die Industriellen seien 

einmütig für Hitler, ersuchte Göring um Spenden. «Das Opfer wird um so 

leichter zu tragen sein, wenn man sich vor Augen hält, dass diese Wahlen 

bestimmt die letzten sein werden, mindestens in den nächsten zehn Jahren, 

wahrscheinlich aber in den nächsten hundert Jahren.»18 Diese klare Absage 

an jedes demokratische Verfahren im staatlichen Leben fasste der Bankier 

Hjalmar Schacht als Versprechen auf und kam mit der Aufforderung «Und 

nun, meine Herren, an die Kasse!» zur Sache. 

Die Industriellen besprachen sich im Flüsterton. Dann stellte Krupp von 

Bohlen im Namen der Ruhrindustrie eine Million Mark zur Verfügung; und 

der Vertreter des I.G.-Farben-Konzerns sagte 400’000 Reichsmark zu. 

Weitere Beiträge liessen die Gesamtsumme auf rund drei Millionen Reichs- 

mark ansteigend9 

Angesichts dieser finanziellen Rückendeckung waren die Nationalsozia- 

listen und ihre Koalitionspartner in der Lage, ihren Wahlkampf so öffent- 

lichkeitswirksam wie nur irgend möglich zu gestalten. Alle wichtigen Reden 

der Parteiprominenz wurden vom Rundfunk übertragen und für die Men- 

schen ohne Radiogerät mit Lautsprechern auf Strassen und Plätzen ver- 

breitet. Immer wieder erwähnte Hitler den Namen Hindenburgs, um seine 

eigene politische Legitimität unter Beweis zu stellen. Wenige Monate zuvor 

hatten die Propagandaredner der NSDAP den alten Herren als einen senilen 

Narren dargestellt; nun machte man aus dem Feldmarschall eine heroische 

Figur von überwältigender Stärke und Kraft. 

Mit der Aussicht, die Macht durch einen überwältigenden Wahlsieg 

konsolidieren zu können, ging die Partei voller Enthusiasmus in einen 

Wahlkampf, der durch eine vielfältige offizielle Begünstigung der NSDAP 
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gekennzeichnet war. SA und SS brauchten die Polizei nun nicht mehr zu 

fürchten. Sie waren selbst eine Hilfspolizei, und wenn sie sich «im Interesse 

des Vaterlandes» Ausschreitungen zuschulden kommen liessen, sah die 

reguläre Polizei weg oder drehte dem Geschehen den Rücken zu. 

In seinen Reden unterstellte Hitler seinen politischen Gegnern, sie 

besässen kein Programm, doch er präsentierte auch keines. Ihm gehe es, so 

versicherte er, nur um vier Jahre im Amt, um sich bewähren zu können. 

Goebbels hatte den Wahltag zum «Tag der erwachenden Nation», nahezu 

einem Feiertag, umfunktioniert. Fast jeder Bürger schien für Hitler zu sein. 

Er war die Hoffnung der jungen Idealisten und derjenigen, die sich selbst als 

die Verkörperung des Patriotismus verstanden. Und viele der bisherigen 

Kritiker Hitlers, etwa Theodor Heuss, der später erster Bundespräsident der 

Bundesrepublik Deutschland werden sollte, meinten Anzeichen der Mässi- 

gung bei Hitler entdecken zu können: Er tobte nicht mehr so viel, habe mit 

den Hassgesängen auf die Juden aufgehört und könne tatsächlich eine vier- 

stündige Rede halten, ohne auch nur ein einziges Mal das Wort Jude zu 

erwähnen.20 Hitler konnte sich sogar auf jüdische Unterstützung berufen; 

die Jüdische Nationalunion befürwortete sein Einreiseverbot für die Ost- 

juden und sprach sich für die neue Regierung aus. 

Trotz der massiven finanziellen Unterstützung und der krassen Bevor- 

zugung durch die Regierung im Wahlkampf erreichten die Nationalsozia- 

listen in den Reichstagswahlen vom 5. März nur 43,9 Prozent der Stimmen, 

und für eine Mehrheit im Parlament waren sie auf ihre konservativen Ver- 

bündeten angewiesen. Es war ein äusserst knapper Sieg, den Hitler freilich 

dadurch vergrösserte, dass er die 81 Abgeordneten der KPD verhaften liess 

oder in den Untergrund trieb. Auf diese Weise erhielt er sowohl im Reichs- 

tag als auch im preussischen Landtag die Mehrheit. Dann machte er sich 

daran, die bislang von den Nationalsozialisten noch nicht beherrschten 

deutschen Länder «gleichzuschalten». Die Nationalsozialisten in Bayern 

erhielten Befehl, die Macht in München an sich zu reissen. Die SA wurde 

mobilisiert, und vier Tage nach der Wahl, am 9. März, erschien der Gau- 

leiter Adolf Wagner, begleitet von Ernst Röhm in SA-Uniform, im Amtssitz 

des Ministerpräsidenten Held. Sie forderten ihn auf, unverzüglich den 

General Ritter von Epp, der 1919 die Zerschlagung der bayrischen Räte- 

republik geleitet hatte, zum Generalstaatskommissar des Freistaates zu 

ernennen. 

Held protestierte telegrafisch in Berlin, erhielt jedoch die Antwort, Epp 

sei zum Generalstaatskommissar ernannt worden. Ein weiterer Protest bei 

Hindenburg führte zu einer Reaktion, aus der klar abzulesen war, wie 

machtlos der Reichspräsident unterdessen geworden war: Der alte Herr 

ersuchte Held, alle weiteren Beschwerden künftig direkt an Adolf Hitler zu 

richten. Damit war Bayern in der Hand der Nationalsozialisten. Das gleiche 

Verfahren – Drohung mit Gewalttätigkeiten von unten, telegrafische Inter- 
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ventionen von oben, aus Berlin – wandten die Nationalsozialisten in allen 

anderen deutschen Ländern an, in denen die Machtergreifung noch nicht 

stattgefunden hatte. 

Am 9. März, dem Tag der Machtübernahme in Bayern, flog Hitler nach 

München, wo er stürmisch gefeiert wurde. Er war in euphorischer Stim- 

mung. «München ist die Stadt Deutschlands, die meinem Herzen am 

nächsten steht», meinte er. «Hier habe ich als junger Mann, als Soldat und 

als Politiker die Anfänge meines Kampfdaseins ... erlebt. Die Stadt ist auch 

geweiht durch die Blutopfer von 1923.» Er wies die bayrischen Parteiführer 

an, unter allen Umständen eine stabile Regierung zu bilden, selbst wenn in 

ein solches Kabinett Männer aufgenommen werden müssten, die nicht der 

NSDAP angehörten. «Ihre Aufgabe, meine Herren, ist schwer», sagte er. 

«Aber entscheidend für die Reichspolitik ist, dass die Reichsgewalt nun 

endlich nicht mehr von bayerischen Sondertreibereien oder gar separatisti- 

schen Strömungen belastet oder gelähmt werden kann. Ich muss das Werk 

Bismarcks vollenden: die Länder sind Staaten nur soweit und solange es für 

die Gesamtheit des Reiches nützlich ist.»21 

Später fragte irgend jemand ihn, was mit Dr. Ehard, dem einzigen als 

fähig hervorgetretenen Ankläger während des Hitler-Prozesses von 1924, 

geschehen solle. «Er war streng, aber er war auch objektiv und höflich», 

meinte Hitler. «Lassen Sie ihn im Justizministerium.»22 

Viele Ausländer glaubten, Hitler habe seine Macht in ganz Deutschland 

bereits konsolidiert. Doch als geborener Politiker, der er war, übernahm er 

die Macht nur schrittweise und mit Zustimmung grosser Teile des Volkes. 

«Vollmachten», so meinte er im Gespräch mit Hans Frank, «sind doch nur 

ein Sprungbrett. Sie sind nur die Vorstufe zum nächsten Schritt.»23 Dement- 

sprechend betonte er in diesen Tagen immer wieder, wie sehr ihm an einer 

Versöhnung mit allen Teilen des deutschen Volkes gelegen sei. Vor diesem 

Hintergrund beschloss er gemeinsam mit Goebbels, die Eröffnung des neuge- 

wählten Reichstages in die Potsdamer Garnisonskirche zu verlegen und mit 

dieser Geste des Respekts vor den Hohenzollern und Hindenburg um das 

deutsche Bürgertum zu werben. Potsdam, die von Friedrich Wilhelm I. 

gegründete Residenzstadt, die das Grab Friedrichs des Grossen beherbergte, 

lebte in der grossen militärischen Tradition Preussens. Am 21. März war das 

äussere Bild der Stadt von Hakenkreuzfahnen und den schwarz-weiss-roten 

Fahnen des einstigen Kaiserreiches beherrscht. Geschütze dröhnten; Reichs- 

wehr, Stahlhelm und SA waren in Reih und Glied angetreten, und unter 

Glockengeläut fuhr die offizielle Wagenkavalkade vor der von der Früh- 

lingssonne beschienenen kleinen Kirche vor. 

Als die massige Figur des alten Hindenburg, in der feldgrauen Uniform 

eines preussischen Feldmarschalls, in der Kirche erschien, erhoben sich die 

Teilnehmer des Festakts. Der Reichspräsident ging langsam und würdevoll 
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in das Innere des Gotteshauses. Vor der leeren Kaiserloge hielt er inne, hob 

grüssend den Marschallstab – eine Geste des Respekts vor dem einstigen 

Monarchen und dem Hause Hohenzollern, das durch den in Galauniform 

erschienenen Kronprinzen repräsentiert wurde. Hindenburg schien den sehr 

viel kleineren Reichskanzler in dieser Stunde förmlich zu erdrücken. Hitler, 

der sich in seinem Cutaway unbehaglich fühlte, wirkte auf einen der klüg- 

sten ausländischen Beobachter jener dramatischen Tage, den französischen 

Botschafter François-Poncet, «wie ein befangener Neuling, den ein mäch- 

tiger Beschützer in eine Gesellschaft einführt, in der er fremd ist.»24 

Hitler und Hindenburg setzten sich auf ihre Plätze; dann nahm der 

Reichspräsident seine Schildpattbrille aus dem Futteral und verlas seine 

Ansprache. Die Aufgaben, vor denen die neue Regierung stehe, so erklärte 

er, seien vielfältig und schwierig; er rief dazu auf, den durch Disziplin und 

Patriotismus gekennzeichneten Geist des alten Preussen neu zu beleben. 

Hitler wandte sich in seiner anschliessenden Rede mehr an die Politiker, 

Militärs und Diplomaten, die in der Kirche versammelt waren, als an die 

Deutschen, die den Festakt an ihren Rundfunkgeräten verfolgten. Dem 

Kaiser und dem Deutschen Reich sei der Weltkrieg aufgezwungen worden, 

erklärte er, und umriss dann das Erbe der wirtschaftlichen Depression und 

der Arbeitslosigkeit, das er übernommen habe. Nachdem er ein Programm 

für die Zukunft skizziert hatte, zollte er Hindenburg als dem militärischen 

und politischen Führer der Nation Tribut? «Heute, Herr Generalfeld- 

marschall ... dankt Ihnen des deutschen Volkes Jugend und wir alle mit, die 

wir Ihre Zustimmung zum Werk der deutschen Erhebung als Segnung 

empfinden.»25 

Dann ging Hitler zu Hindenburg, verbeugte sich tief und ergriff seine 

Hand. Der alte Mann ging, sichtlich bewegt, langsam zur Gruft Friedrichs 

des Grossen und Friedrich Wilhelms I., gefolgt von seinem Sohn Oskar von 

Hindenburg und einem Adjutanten, der Kränze auf die beiden Sarkophage 

legte, während draussen die Kanonen Salut schossen. 

Das Zeremoniell dieses Tages, von Goebbels glänzend inszeniert, hinter- 

liess in der Öffentlichkeit den erwarteten und beabsichtigten Eindruck. Alle 

Anwesenden – vor allem die Militärs, die Vertreter des grundbesitzenden 

Adels und die Monarchisten – waren überzeugt, Hitler habe sich Hinden- 

burg unterstellt und werde den alten preussischen Idealen folgen. Doch zwei 

Tage später machte der Kanzler für jeden objektiven und nüchternen Beob- 

achter deutlich, dass er sich niemandem unterstellt hatte. Das Podium, an 

das er trat, stand in einem anderen Gebäude, der Berliner Krolloper, in der 

nun vorerst die Sitzungen des Reichstags stattfinden sollten. Und auch die 

Atmosphäre hatte nichts von der traditionsbeladenen Feierlichkeit des Fest- 

akts von Potsdam: SA- und SS-Wachen patroullierten in den Korridoren, der 

Sitzungssaal wirkte wie belagert, und der Bühnenhintergrund war von einer 

riesigen Hakenkreuzfahne verdeckt – ein unübersehbares Zeichen dafür, 
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wer Herr im Hause war. Kurz nach 14 Uhr eröffnete Göring als Reichstags- 

präsident die Sitzung. Nach einer kurzen Rede, die der Erinnerung an 

Dietrich Eckart gewidmet war, erteilte er Hitler das Wort, der im einfachen 

Braunhemd erschienen war. 

Nach einem Augenblick des Schweigens, dem ein einzelner Ruf «Sieg 

Heil! Sieg Heil!» folgte, wurde Hitler, der durch ein Spalier ausgestreckter 

Arme zum Rednerpult ging, mit frenetischem Beifall empfangen. Es war das 

erste Mal, dass er vor dem Parlament erschien. Er begann eine Rede zu 

verlesen, die wegen ihrer massvollen Tonart und ihres sorgfältig formulier- 

ten Inhalts weithin als bemerkenswert empfunden wurde. Er versprach, die 

Regierung werde das private Eigentum und die individuelle Initiative 

respektieren; den Bauern und dem Mittelstand sagte er staatliche Hilfe zu. 

Er werde die Arbeitslosigkeit beseitigen, mit Frankreich, Grossbritannien 

und sogar mit der Sowjetunion einen friedlichen Ausgleich suchen. Doch um 

all das bewerkstelligen zu können, benötige die Regierung das «Gesetz zur 

Behebung der Not von Volk und Reich», das als «Ermächtigungsgesetz» in 

die Geschichte eingehen sollte. Es gab der Regierung nahezu unbeschränkte, 

wenn auch zeitlich begrenzte Rechte, doch Hitlers Rede klang so massvoll, 

dass seine Erklärung geglaubt wurde, er werde von Vollmachten «nur 

insoweit Gebrauch machen, als dies zur Durchführung der lebensnotwen- 

digen Massnahmen erforderlich ist». 

Nachdem er beteuert hatte, die verfassungsmässigen Rechte des Parla- 

ments, des Reichspräsidenten, der deutschen Länder und der Kirche würden 

nicht beeinträchtigt, schloss Hitler freilich seine Rede mit einem Passus, der 

dazu angetan war, diese Versicherung wiederaufzuheben. Wenn der Reichs- 

tag «die Möglichkeit einer ruhigen Entwicklung und einer sich daraus in 

Zukunft anbahnenden Verständigung» nicht nutze, so sei die Regierung 

«entschlossen und bereit, die Bekundung der Ablehnung und damit die 

Ansage des Widerstandes entgegenzunehmen. Mögen Sie, meine Herren, 

nunmehr selbst entscheiden über Frieden oder Krieg.»26 

Der Rede Hitlers folgte eine dreistündige Sitzungspause, in der sich die 

Fraktionen berieten. Während hinter den Kulissen um die für eine verfas- 

sungsändernde Mehrheit notwendige Zustimmung der Zentrumspartei 

gerungen wurde, bereitete sich der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemo- 

kraten, Otto Wels, auf seine Rede vor, mit der er die Ablehnung der SPD 

begründen wollte. Nachdem die Sitzung wiedereröffnet worden war, trat 

Wels ans Rednerpodium und protestierte mutig, aber ohne Durchschlags- 

kraft gegen das Gesetzesvorhaben, während vor der Krolloper Sprechchöre 

der SS und SA forderten: «Wir wollen das Ermächtigungsgesetz – sonst 

gibt's Zunder!» Nachdem Wels geendet hatte, eilte Hitler, von Papen 

zunächst zurückgehalten, noch einmal ans Rednerpodium und attackierte 

die Sozialdemokraten mit einer Rede, die an seine frühen Auftritte im 

Münchner Bürgerbräukeller hätte erinnern können, voller Sarkasmus und 
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Schärfe: «Ich kann Ihnen nur sagen: Ich will auch gar nicht, dass Sie dafür 

stimmen! Deutschland soll frei werden, aber nicht durch Sie! ... Und 

verwechseln Sie uns nicht mit einer bürgerlichen Welt. Sie meinen, dass Ihr 

Stern wieder aufgehen könnte! Meine Herren, der Stern Deutschlands wird 

aufgehen und Ihrer wird sinken. Ihre Stunde hat geschlagen.»27 

Mit seiner rüden Attacke hatte Hitler nicht nur die Rede von Wels gekon- 

tert, sondern auch die Zentrumspartei eingeschiichtert. Deren Abgeordnete 

stimmten schliesslich für das Gesetz, und als Göring das Abstimmungs- 

ergebnis bekanntgab – 441 Abgeordnete hatten mit «Ja», 94 mit «Nein» 

votiert –, sprangen die Nationalsozialisten auf, brachen in stürmischen 

Beifall aus und sangen dann mit ausgestrecktem Arm das «Horst-Wessel- 

Lied» : 

Die Fahne hoch! Die Reihen fest geschlossen 

SA marschiert mit ruhig festem Tritt ... 

Mit der Annahme dieses Gesetzes wurde die Demokratie aus dem deut- 

schen Parlament vertrieben, und nur die Sozialdemokraten hatten dagegen 

gestimmt. Alle übrigen Parteien räumten Hitler Machtbefugnisse ein, die er, 

wie er im privaten Gespräch offen bekannte, nie wieder aus der Hand zu 

geben gedachte.* 

Die Mehrheit der Deutschen war begierig, sich beruhigen zu lassen, und 

viele von ihnen strömten zu den Parteibüros der NSDAP, um ihre Mitglied- 

schaft zu beantragen. Andere bekundeten ihre Unterstützung in weniger 

offener Weise. Beamte und Bürokraten (nicht anders als Beamte und Büro- 

kraten in anderen Ländern) blieben in ihren Positionen, um die Regierungs- 

maschinerie so reibungslos Weiterarbeiten zu lassen, als ob lediglich die 

konservativste aller Parteien die Wahl gewonnen hätte. 

Hitlers Abstimmungserfolg im Reichstag nahmen einige Industrielle, die 

bislang die NSDAP nur heimlich unterstützt hatten, zum Anlass, sich nun 

offen zur siegreichen Bewegung zu bekennen. Der Stahlmagnat Krupp etwa 

grüsste Bekannte auf der Strasse, als ob er es mit nationalsozialistischen 

Parteigenossen zu tun habe. In einem Schreiben beglückwünschte er Hitler 

und stellte fest, er sei ebenso wie andere Unternehmer überzeugt, dass 

Deutschland endlich die Basis für eine stabile Regierung erhalten habe. Der 

Lohn für diese Ergebenheitsadresse liess nicht auf sich warten: Krupp war 

fortan für Hitler der Wortführer der deutschen Industrie, der Partner in dem 

Bündnis zwischen der Wirtschaft und dem Nationalsozialismus. Ferner war 

* Dem Fraktionsvorsitzenden der Zentrumspartei war ein Brief Hitlers mit verfassungs- 

mässigen Zusagen angekündigt worden, den er niemals erhielt. Auch Hindenburg hatte zur 

Zustimmung geraten, nachdem Hitler versprochen hatte, ihn bei jeder Einschränkung der 

Grundrechte vorher zu konsultieren.28 Die kommunistischen und ein Teil der sozialdemo- 

kratischen Abgeordneten aber waren verhaftet oder geflohen. 
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es kein Zufall, dass Hitler Hjalmar Schacht als Präsidenten der Reichsbank 

bestätigte. Dieser brillante Finanzexperte hatte ihm die Verbindung zu den 

einflussreichen Kreisen der Industrie geschaffen und teilte seinen Abscheu 

vor der Demokratie und dem Parlamentarismus. (Hitlers Finanzminister 

billigte diese Entscheidung, denn er hielt Schacht für ein Genie auf seinem 

Felde. «Zugleich war er allerdings einer der geschicktesten Lügner, die ich je 

kennengelernt habe», erinnerte sich Schwerin von Krosigk. «Er streckte die 

Wahrheit, bis er recht hatte.»)29 

Hitler hatte Schacht zuvor gefragt, welchen Betrag die Banken für sein 

Arbeitsbeschaffungsprogramm und für die Aufrüstung zur Verfügung stel- 

len könnten. Daraufhin entgegnete Schacht, eine feste Summe könne er im 

Augenblick nicht nennen, doch die Reichsbank werde so viel Geld zur Ver- 

fügung stellen, wie notwendig sei, um «den letzten Arbeitslosen von der 

Strasse zu holen». Der wichtigste Beitrag Schachts zum Rüstungsprogramm 

Hitlers bestand in der Erfindung der «Mefo-Wechsel» – so genannt nach der 

Metall-Forschungs-Gesellschaft AG, einer von vier Rüstungsunternehmen 

gegründeten Tochtergesellschaft, für deren Verbindlichkeiten der Staat 

bürgte. Die Mefo-Wechsel wurden hauptsächlich von Vertragspartnern und 

Lieferanten des Staates ausgestellt und waren faktisch so etwas wie Schuld- 

scheine, deren Laufzeit als eine Art kurzfristiger Kredit bis auf fünf Jahre 

verlängert werden konnte. Sinn dieser finanzpolitischen Manipulation war 

es, das neue Regime kreditfähig zu machen und Hitler in die Lage zu ver- 

setzen, Deutschland im grossen Stil aufzurüsten. 

Doch nicht nur Beamte, Industrielle und Bankiers zeigten sich bereit, 

mit den Nationalsozialisten zusammenzuarbeiten und Hitler zu dienen. 

Auch Intellektuelle Und Literaten traten für das, was als das «Dritte Reich» 

Gestalt anzunehmen begann, in Wort und Schrift ein. Dazu gehörten die 

Philosophen Krieck und Bäumler, Schriftsteller wie Blunck, Grimm, Kolben- 

heyer, Rudolf Binding, Dwinger, Beumelburg, Gottfried Benn und sogar 

Gerhart Hauptmann.30 

4 

In Deutschland fand eine Revolution statt; da sie jedoch, oberflächlich 

betrachtet, fast unblutig verlief, wurde sie von den meisten Deutschen nicht 

bemerkt, oder zumindest zog man es vor, sie nicht zur Kenntnis zu nehmen. 

Diese erste Phase der Braunen Revolution vollzog sich unter der damals 

zunächst harmlos klingenden Bezeichnung «Gleichschaltung». Es schien 

sich um einen Vorgang zu handeln, der die Einigung der gesamten Nation 

zum Ziel hatte, und er löste dementsprechend nur geringe Besorgnisse aus. 

Tatsächlich aber verbarg sich dahinter der totale Machtanspruch der 

NSDAP, die das politische, wirtschaftliche und soziale Leben ihrer eng- 

maschigen Kontrolle unterwarf und die Grundlagen für die Diktatur Hitlers 
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legte. Der Widerstand gegen die Gleichschaltung war gering – vor allem 

deshalb, weil Hitler sich dabei weithin formal auf geltendes Recht stützte. 

Die Folge war, dass seine Widersacher glaubten, er strebe ein der Weimarer 

Republik ähnliches Regierungssystem an. Welche Verwirrung in den 

Wochen nach der Machtübernahme unter den innenpolitischen Gegnern der 

Nationalsozialisten herrschte, illustriert ein Beispiel, das ein bezeichnendes 

Licht auf die damalige Sozialdemokratische Partei Deutschlands wirft. An 

dem Tag, an dem das Ermächtigungsgesetz in Kraft trat, erhielten die SPD- 

Geschäftsstellen behördliche Merkblätter, die unter anderem Ratschläge 

zum Ausfüllen von Fragebogen und ähnliche amtliche Belehrungen enthiel- 

ten. Nur mit einem Absatz wurde darin die nach der Machtergreifung 

Hitlers betriebene Umgestaltung des politischen, wirtschaftlichen und kul- 

turellen Lebens erwähnt. Während die führenden SPD-Politiker sich nächt- 

liche Durchsuchungen nach verbotenen Waffen gefallen lassen mussten und 

Tausende von Kommunisten und angeblichen Linksradikalen ins Gefängnis 

geworfen wurden, ermahnte der Apparat, das organisatorische Rückgrat 

einer Partei, die das Bollwerk der Demokratie hätte sein müssen, die Mit- 

glieder, sich vor Irrtümern bei der Buchführung zu hüten. 

«Die ganze Stadt war von einer Epidemie heimlicher und ansteckender 

Angst erfüllt», schrieb Isherwood im Frühjahr 1933 aus Berlin. «Ich konnte 

diese Furcht, wie eine Grippe, in meinen Knochen fühlen.» Die Stadt war 

«voll von Gerüchten. Man sprach hinter vorgehaltener Hand von ungesetz- 

lichen Verhaftungen um Mitternacht, von Gefangenen, die in den SA- 

Kasernen gefoltert oder gezwungen würden, auf ein Lenin-Bild zu spucken, 

Rizinusöl zu schlucken oder alte Socken zu essen. Diese im Flüsterton 

weitergegebenen Berichte suchte die Regierung mit ihren tausend amtlichen 

Stimmen dröhnend zu widerlegen.»31 

Ausserhalb der Reichshauptstadt, vor allem in den kleineren und mitt- 

leren Städten, wurde das Volk durch zahllose Massenveranstaltungen, 

durch Paraden und pompöses Zeremoniell jeder Art abgelenkt. Vereini- 

gungen und Verbände, die auf freiwilliger Mitgliedschaft beruhten, wurden 

in den vom nationalsozialistischen Regime geschaffenen Rahmen «hinein- 

integriert». Schrittweise erfasste die NS-Bewegung so jeden Bürger. Altver- 

traute Strassennamen wurden geändert. In Herne zum Beispiel hiess der 

Rathausplatz nun Adolf-Hitler-Platz, und aus der Bebelstrasse wurde die 

Hermann-Göring-Strasse. Nahezu in jeder Woche wurden neue NS- 

Organisationen gegründet. 

Einen Monat, nachdem Hitler bei den Reichstagswahlen die Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen versagt geblieben war, hatte er durch den schritt- 

weise vorangetriebenen Gleichschaltungsprozess offenkundig das Vertrauen 

der meisten Deutschen gewonnen. Isherwood beobachtete diese soliden 

Bürger, wie sie mit zustimmendem Lächeln auf die jungen SA-Männer «in 

ihren grossen wichtigtuerischen Stiefeln» blickten, die «auszogen, den 
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Versailler Vertrag zu kassieren». Die Menschen bewerteten all das positiv, 

weil – so Isherwood – «der Sommer bevorstand, weil Hitler versprochen 

hatte, den kleinen Geschäftsmann zu schützen, weil die Zeitungen ihnen 

einhämmerten, nun würden die guten Zeiten kommen ... und sie spürten 

ein prickelndes, nahezu sinnliches Vergnügen, wie Schuljungen, weil die 

Juden, ihre Konkurrenten, und die Marxisten, eine vage definierte Minder- 

heit, die sie nicht weiter bekümmerte, nun in einleuchtender Weise für die 

Niederlage und die Inflation verantwortlich gemacht wurden und offen- 

kundig ‚ihr Fett bekamen^» 

Seit dem Tag der Machtübernahme waren Juden und Marxisten in der Tat 

systematisch verfolgt worden. Dem grossen Physiker Albert Einstein wurde 

das Bankguthaben beschlagnahmt, als man in seinem Haus ein Brotmesser, 

also eine «Mordwaffe», fand. Berichte über derartige Vorkommnisse 

wurden in Deutschland als böswillige Auslandspropaganda bezeichnet; in 

den Vereinigten Staaten versicherte unterdessen Aussenminister Cordell 

Hull Sprechern des amerikanischen Judentums, die körperliche Misshand- 

lung der Juden in Deutschland sei «im Grunde genommen beendet». Doch 

selbst angesichts derartiger Erklärungen, die von den tatsächlichen Verhält- 

nissen in Deutschland weit entfernt waren, steigerte die Empörung der 

Liberalen im Ausland Hitlers Zorn, und er kündigte wirtschaftliche Sank- 

tionen gegen das Judentum in Deutschland an, die so lange fortgesetzt 

würden, bis die Juden in England und Amerika mit ihrer «Greuelpropa- 

ganda» aufhören würden. 

Am 1. April verhängte Hitler einen Boykott über die jüdischen Geschäfte 

und Warenhäuser, zu dessen Begründung er wieder – wie schon in Mein 

Kampf – den Willen des Herrn bemühte; indem er die Juden bekämpfe, 

handele er in Übereinstimmung mit den Absichten Gottes. Der Boykott war 

eine zeitlich begrenzte Massnahme – es schien, als ob Hitler testen wollte, 

wie weit die Deutschen ihm auf diesem Wege zu folgen bereit waren. Als die 

Aktion begann, ersuchte ihn der italienische Botschafter Cerruti im Auftrag 

Mussolinis, seine Haltung gegenüber den Juden zu mässigen. Hitler ant- 

wortete dem Diplomaten, in Italien gebe es nur wenige Juden, und der Duce 

habe die jüdische Frage, die er selbst «lange Jahre unter jedem Aspekt, wie 

niemand sonst», untersucht habe, nicht verstanden. Hitler prophezeite dem 

Botschafter «mit absoluter Gewissheit», in fünfhundert oder sechshundert 

Jahren werde sein, Hitlers, Name in allen Ländern geehrt werden – als der 

Name des «Mannes, der ein für allemal die jüdische Pest aus der Welt 

geschafft hat».32 

Vor den Türen der meisten jüdischen Geschäfte, Anwaltsbüros und 

Warenhäuser zogen SA-Posten auf. Doch es kam nur selten zu Gewalttätig- 

keiten, und die jungen SA-Männer blieben in den meisten Fällen höflich, 

wenn sie Käufer darauf aufmerksam machten, dass sie im Begriff seien, ein 

jüdisches Geschäft zu unterstützen. «Kleine Gruppen von Passanten blieben 
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stehen, um zu beobachten, was sich tat – interessiert, amüsiert oder auch 

teilnahmslos.»33 Doch es zeigte sich schnell, dass der Boykott ein Fehlschlag 

war. In das Warenhaus, das Isherwood beobachtete, gingen zahlreiche 

Kunden. Er folgte ihnen und kaufte den erstbesten Artikel, der ihm auffiel – 

eine Muskatnuss reibe. Dann ging er wieder hinaus und schwenkte ostentativ 

sein Päckchen. Einer der jungen SA-Männer, der ihn beobachtete, nahm 

diesen Akt demonstrativer Widersetzlichkeit mit einem zustimmenden 

Augenzwinkern zur Kenntnis. Obwohl der Boykott von Organisationen 

unterstützt wurde, die etwa die Bauern aufriefen, sich daran zu beteiligen, 

blieb er vor allem im Hinblick auf die grossen Warenhäuser und Banken 

wirkungslos und versandete nach drei Tagen. 

Hindenburg selbst protestierte unterdessen bei Hitler gegen weitere anti- 

semitische Massnahmen und schrieb dem Reichskanzler einen deutlichen 

Brief, in dem er die Diskriminierung jüdischer Frontkämpfer verurteilte. 

«Wenn sie wert waren, für Deutschland zu kämpfen und zu bluten, sollen 

sie auch als würdig angesehen werden, dem Vaterlande in ihrem Beruf 

weiter zu dienen.» Doch der Greis im Reichspräsidentenpalais war kein 

Gegenspieler für einen Mann, dessen heimliches Lebensziel die Ausrottung 

der Juden war. Hitler erklärte in seinem Antwortbrief, das Rechtswesen und 

die Medizin hätten die Juden bis zu 80 Prozent monopolisiert, und nun 

strebten sie in den Regierungsapparat. «Die Sauberkeit des alten preussi- 

schen Staates hing nicht zum wenigsten davon ab, dass das Judentum nur 

sehr beschränkten Eingang in das Staatsbeamtentum besass. Das Offiziers- 

korps hatte sich davon fast völlig reingehalten.»34 Dieses Argument ver- 

fehlte seinen Eindruck bei dem betagten Feldmarschall nicht. Es genügte in 

Verbindung mit einer vagen Zusage, jüdische Frontkämpfer künftig zu 

berücksichtigen, um am 7. April 1933 den Erlass von Verordnungen zu 

ermöglichen, mit denen alle Juden aus dem Verwaltungsdienst entfernt und 

für sie die Möglichkeiten zur Ausübung des juristischen Berufs einge- 

schränkt wurden. Am gleichen Tag erklärte Hitler in einer Rede vor der 

Ärztevereinigung, er sei sich der gegenwärtigen Not vor allem unter den 

jungen Medizinern wohl bewusst, und flocht an dieser Stelle sein Konzept 

vom Lebensraum ein: Es sei insbesondere für diese jungen Deutschen not- 

wendig, ihnen Bewegungsfreiheit und Möglichkeiten zur Ausübung ihres 

Berufes zu verschaffen, und zwar durch die energische Unterdrückung einer 

fremden Rasse. Insgesamt gesehen, werde dieser Reinigungsprozess durch 

Rassenhygiene vielleicht Jahrhunderte dauern; jetzt sei es das wichtigste, 

ein festes Fundament für die künftige politische Entwicklung zu errichten.35 

Einige Wochen später wurde die Tätigkeit von Juden im Bildungswesen 

gesetzlich drastisch beschränkt. Hitler verteidigte diese Massnahme in einem 

Gespräch mit Bischof Berning und Monsignore Steinmann. Nachdem er 

daran erinnert hatte, dass die Kirche die Juden in Ghettos verbannt und den 

Christen die Arbeit bei ihnen verboten habe, erklärte er, er betrachte die 
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Juden als «Schädlinge für Staat und Kirche» und wolle sie daher mehr und 

mehr zurückdrängen, insbesondere aus dem akademischen Leben und den 

öffentlichen Berufen.36 Er setze nur das auf wirksamere Weise fort, was die 

römische Kirche durch viele Jahrhunderte versucht habe. 

Viele Juden verliessen unterdessen Deutschland; andere hingegen konnten 

sich nicht vorstellen, dass sich das antisemitische Programm der National- 

sozialisten gegen sie persönlich richten könnte. Jahrhunderte hindurch 

hatten die Juden ähnliche Kampagnen überlebt, indem sie mit dem Strom 

schwammen. Was sollte ihnen in einer Nation ernstlich geschehen können, 

die Goethe und Beethoven hervorgebracht hatte? Und davon abgesehen, 

schienen sich Hitlers Massnahmen «eigentlich» nur gegen die Ostjuden zu 

richten. 

Ungeachtet aller äusseren Erfolge war die NSDAP zu diesem Zeitpunkt 

weder geeint noch gut organisiert. Sie war mit einem, im Ganzen gesehen, 

schwachen personellen Gerüst an die Macht gekommen, und in Schlüssel- 

positionen befanden sich viele «alte Kämpfer», die für ihre neuen Aufgaben 

ungeeignet waren. Die Partei wurde von Woche zu Woche grösser; sie hatte 

bereits mehr als eineinhalb Millionen Mitglieder, und eine weitere Million 

Menschen hatte die Aufnahme beantragt. Hitler war von dieser Entwicklung 

alles andere als angetan; er befürchtete, die NSDAP könne zu schwerfällig 

werden, und wies Schwarz an, die Neuaufnahmen zum 1. Mai einzustellen. 

Gleichzeitig begann Hitler, die Gewerkschaftsbewegung zu zerschlagen. 

Er proklamierte einen «Tag der nationalen Arbeit», an dem die Einheit 

zwischen den Arbeitern und der Regierung zelebriert werden sollte. Die 

zentrale Veranstaltung fand am Abend des 1. Mai auf dem Tempelhofer Feld 

statt, wo sich mehrere hunderttausend Arbeiter, dazu SA- und SS-Kolonnen 

versammelt hatten, um Hitlers Rede über die Würde der Arbeit und die 

Notwendigkeit nationaler Einheit zu hören. Alle Scheinwerfer mit Aus- 

nahme derjenigen, die Hitler in gleissendes Licht tauchten, wurden aus- 

geschaltet, und die weite Menge folgte der Rede Hitlers in ehrfürchtigem 

Schweigen. Er vermied konkrete Erklärungen, etwa zur Arbeitslosigkeit, 

und erging sich stattdessen in allgemeinen Formulierungen, doch mit einer 

solchen Leidenschaft, dass die Masse am Ende in stürmische Begeisterung 

geriet. Bevor sich jeder einzelne noch von dem psychologisch meisterhaft 

kalkulierten Eindruck dieses Auftritts befreien konnte, sang die riesige 

Menge die Nationalhymne und das «Horst-Wessel-Lied». Dann explodierte 

der Himmel in einem atemberaubenden Feuerwerk. «Ja, es ist wirklich ein 

schönes, ein wundervolles Fest», schrieb der französische Botschafter Andre 

François-Poncet. «Die Deutschen und die Ausländer, die ihm beiwohnen, 

nehmen den Eindruck mit, dass ein Hauch der Versöhnung und der Einigkeit 

über dem Dritten Reich wehe.»37 

Am nächsten Morgen zeigte Hitler die Kehrseite dieser Medaille. Trupps 
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der SA und der SS besetzten, unterstützt von Polizei, überall im Land die 

Gewerkschaftszentralen. Gewerkschaftsführer, die der Regierung noch am 

Tag zuvor öffentlich ihre Loyalität bekundet hatten, wurden in ihren 

Wohnungen verhaftet; die Akten und Bankguthaben der Gewerkschaften 

wurden beschlagnahmt, und ihre Zeitungen geschlossen. Als der Tag 

vorüber war, gab es in Deutschland keine organisierte Gewerkschaftsbewe- 

gung mehr. Hitler versprach den Arbeitern, in der neuen «Deutschen 

Arbeitsfront» seien sie besser aufgehoben. Es gab kein Aufbegehren gegen 

diese handstreichartige Unternehmung, nicht einmal einen organisierten 

Protest, und Ende Mai marschierte das Gros der deutschen Arbeiterschaft 

gehorsam hinter der Hakenkreuzfahne. Sie hatte den Weg vom Kommunis- 

mus zum Nationalsozialismus ohne einen inneren Bruch zurückgelegt. Der 

Erfolg verführte Hitler nicht dazu, Augenmass und Besonnenheit zu ver- 

lieren. Zur Bestürzung aller radikalen Elemente in der NSDAP gab er sich 

als vorsichtiger und massvoller Politiker, als ein seiner Verantwortung 

bewusster Staatsmann. Diesen Eindruck suchte er unter anderem Mitte Mai 

durch die Antwort an Präsident Roosevelt zu untermauern, der die Völker 

Europas aufgerufen hatte, den Frieden in der Welt zu bewahren. Deutsch- 

land, so erklärte Hitler, begrüsse die in dem Vorschlag des Präsidenten, die 

Vereinigten Staaten als Friedensgaranten für Europa einzuschalten, ent- 

haltenen Möglichkeiten.* Verschwunden war der militante Ton, in dem er in 

den ersten Tagen nach der Machtübernahme aussenpolitische Forderungen 

angemeldet hatte. «Die Deutsche Regierung wünscht, sich über alle schwie- 

rigen Fragen mit den Nationen friedlich auseinanderzusetzen. Sie weiss, dass 

jede militärische Aktion in Europa auch bei deren völligem Gelingen, 

gemessen an den Opfern, in keinem Verhältnis stehen würde zu dem 

Gewinn.»38 

Nur ein Politiker, der sich seiner Partei und damit seiner Machtbasis 

völlig sicher war, konnte es wagen, seinen aussenpolitischen Kurs so radikal 

zu ändern. «Die Rede war das Beste, was ich von Hitler erlebt habe», schrieb 

der amerikanische Journalist Louis Lochner seinen Kindern. «Ich frage mich 

häufig, wie die Nazis wohl (vor der Machtübernahme) ihre innenpolitischen 

Gegner – wie Stresemann oder Brüning – gesteinigt hätten, wenn einer von 

ihnen es gewagt haben würde, eine so versöhnliche Rede zu halten! Das ist 

ohnehin das Interessante an den Diktaturen: Wenn es um die Aussenpolitik 

geht, dann sind sie zahm wie die Lämmer (siehe Mussolini, Hitler, Stalin, 

Pilsudski), denn sie wissen, dass sie grosse Mühe haben, ihre Macht im 

* Hitler bewunderte die entschlossene Art und Weise, in der Präsident Roosevelt sofort 

nach seinem Amtsantritt die Zügel in die Hand genommen hatte. «Ich empfinde Sympathie 

für Mr. Roosevelt», erklärte er zwei Monate später einem Korrespondenten der New York 

Times, «denn er marschiert über den Kongress, die Interessenvertreter und die Bürokratie 

hinweg direkt auf seine Ziele zu». Er, Hitler, sei der einzige führende Politiker in Europa, 

der «Verständnis für die Methoden und Motive des Präsidenten» zum Ausdruck bringe. 40 
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Inneren zu konsolidieren, und daher suchen sie alles zu vermeiden, was nach 

Schwierigkeiten mit auswärtigen Mächten aussehen könnte. Es ist ganz 

offenkundig, dass Hitler keinen Krieg will.»39 

Die Rede beruhigte nicht nur die öffentliche Meinung in den führenden 

westlichen Ländern, sondern sie war in den Augen Hindenburgs ein weiterer 

Beweis dafür, dass er diesem neuen Reichskanzler vertrauen könne. Es war 

Hitler gelungen, sein Verhältnis zu dem alten Herrn nachhaltig zu ver- 

bessern. Stets auf Höflichkeit und Respekt gegenüber dem Staatsoberhaupt 

bedacht, hatte Hitler durch die Wucht und die scheinbare Logik seiner 

Argumente auch die letzte Spur des Misstrauens beseitigt, von dem Hinden- 

burg zuvor noch erfüllt gewesen war. «Innerhalb von drei Wochen», so 

erinnerte Hitler sich später, «waren wir soweit gekommen, dass seine 

Haltung mir gegenüber gütig und väterlich wurde.»41 Nachdem Hinden- 

burg den Vorschlägen und Forderungen Hitlers kaum noch Widerstand 

leistete, war die schrittweise Übernahme der totalen Macht nicht mehr 

schwierig, und im Frühsommer wurde die Stellung der NSDAP als der 

herrschenden politischen Kraft in Deutschland durch eine Reihe neuer 

Gesetze und Verordnungen sanktioniert. Diese abschliessende Konsolidie- 

rungsphase begann mit der Gleichschaltung der landwirtschaftlichen Orga- 

nisationen, die damit zu Instrumenten der nationalsozialistischen Agrar- 

politik gemacht wurden. In Verbindung mit einer Siedlungspolitik auf rassi- 

scher Grundlage schuf Hitler damit das Fundament für die Inbesitznahme 

der weiten Regionen Osteuropas, die er getreu dem Lebensraumkonzept zu 

erobern und dann zu «germanisieren» gedachte. Die Kontrolle der Regie- 

rung über die Landwirtschaft wurde durch eine politische Organisation, den 

«Reichsnährstand», institutionalisiert. Zugleich begann das Regime die 

Wirtschaft durch neugegründete berufsständische Kammern seiner Kon- 

trolle zu unterwerfen. Als Bindeglied zwischen der Industrie und der 

NSDAP wurde am 1. Juni 1933 die «Adolf Hitler-Stiftung der deutschen 

Wirtschaft» ins Leben gerufen. Organisatorische Überwachung, Marktlen- 

kung und Preiskontrolle führten die deutsche Industrie in einen Zustand der 

Protektion und Abhängigkeit vom Regime. Damit war Hitler für den 

nächsten und vielleicht wichtigsten Schritt gerüstet: Die Ausschaltung der 

politischen Opposition. Die KPD war bereits zerschlagen, und am 22. Juni 

1933 wurde die SPD wegen ihrer «Feindschaft gegenüber Nation und Staat» 

verboten. Ihre Abgeordneten wurden aus dem Reichstag vertrieben, und 

viele ihrer führenden Politiker lernten als Häftlinge die neueingerichteten 

Konzentrationslager kennen. Innerhalb von wenigen Tagen löste sich die 

Staatspartei auf, und zwei Wochen später – Hitler hatte seine Reichsstatt- 

halter eben instruiert, es gelte nun die «letzten Reste der Demokratie»42 zu 

beseitigen – verschwand auch die Deutsche Volkspartei von der Szene. 

Hitler hatte unterdessen fünf weitere Nationalsozialisten in sein Kabinett 

aufgenommen, und so erhob sich in der Regierung kaum Widerspruch, als er 
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die Umwandlung Deutschlands in einen Einparteienstaat ankündigte. Mit 

diesem Vorstoss setzte Hitler sich nicht nur über die Reichsverfassung, 

sondern sogar über das Ermächtigungsgesetz hinweg, denn nun wurde der 

Reichstag völlig entmachtet und zum Zerrbild eines Parlaments degradiert. 

«Als wir die Frage im Kabinett diskutierten, erhob sich kein Widerspruch», 

erinnerte sich von Papen,43 und als Hitler abstimmen liess, wurde das Gesetz 

vom Kabinett ohne Gegenstimme verabschiedet. Es trat am 14. Juli 1933 in 

Kraft. 

Damit wurde das Deutsche Reich von einer einzigen Partei beherrscht, 

diese von einem Mann geführt, und dieser Mann war von fixen Ideen beses- 

sen. 

5 

In jedem Dorf, in jeder Stadt wehten die Hakenkreuzfahnen neben den 

schwarz-weiss-roten Fahnen des alten Kaiserreiches. Hitlers Konzept der 

Revolution durch gänzliche Absorbierung liess sich in einer Nation, die eine 

politische Umwälzung strikt legal und in Ruhe und Ordnung wünschte, 

relativ mühelos durchsetzen. Die SA-Trupps wurden nun fast als der lange 

Arm der Regierung akzeptiert, und nahezu jede wichtige Position war mit 

Nationalsozialisten oder mit Männern besetzt, die von der Partei kontrolliert 

und gelenkt wurden. Im Klassenzimmer erhielt die Braune Revolution Lob, 

und in der Kirche Segen. 

Hitler erklärte immer wieder, der Umbruch sei vorübergehender Natur: 

«Die Revolution ist kein permanenter Zustand», schärfte er den Reichsstatt- 

haltern ein, kurz bevor das Deutsche Reich zum Einparteienstaat erklärt 

wurde. «Man muss den frei gewordenen Strom der Revolution in das sichere 

Bett der Evolution hinüberleiten.» Nur die individuellen Fähigkeiten dürften 

massgebend für Berufungen sein, nicht die Mitgliedschaft in der Partei.44 

Hitler war entschlossen, einen blutigen Umsturz oder Reformen, die das 

Unterste zuoberst kehren und den Durchschnittsbürger wie den Industriel- 

len zurückstossen mussten, unter allen Umständen zu verhindern, und zu 

diesem Zweck gab er seinen Gauleitern eine genaue Marschroute. Die poli- 

tische Macht, so erklärte er, habe mit einem einzigen Schlag errungen 

werden müssen, im wirtschaftlichen Bereich aber wären «andere Entwick- 

lungsgesetze massgebend». Hier komme es darauf an, Fortschritte ohne 

radikale Eingriffe in die existierenden Bedingungen zu erreichen, denn jede 

andere Methode werde die ökonomischen Lebensgrundlagen gefährden.45 

Mit diesen warnenden Sätzen wollte Hitler vor allem die zahllosen SA- 

Führer bändigen, die schon lange darauf gewartet hatten, der Vorteile des 

politischen Futterkrippensystems teilhaftig zu werden. Es gelang ihm das 

Meisterstück, durch die Gewalt seiner Persönlichkeit die revolutionären 

Tendenzen innerhalb der Partei zu kanalisieren und zu entschärfen. Hitler 
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proklamierte das Ende der wirtschaftlichen Revolution und unterstrich dies, 

indem er einen Repräsentanten des Unternehmertums als wirtschaftspoliti- 

schen Experten der Partei bestellte. Hitlers «Sozialismus» war höchst indi- 

vidueller Natur und seinen verborgenen Zielen vollkommen untergeordnet. 

Sein Konzept einer gelenkten Wirtschaft war dem echten Sozialismus 

verwandt, doch Sozialist war er selbst nur so lange, wie er es mit seinen 

grösseren Zielen für vereinbar hielt. Seine Einschätzung des Privateigentums 

war die des Bohemien, nicht die des Revolutionärs; ihm ging es nur um 

genug Kapital für den Wiederaufbau der Wehrmacht und der Wirtschaft, 

um Deutschland zu seiner «wahren Bestimmung» führen zu können. Er war 

eher Cäsar als Lenin und benutzte das sozialistische Konzept nur, um die 

Massen in Bewegung zu bringen. Deutschlands Rettung war für Hitler der 

Zweck, der jedes Mittel heiligte. 

Es schien, als ob er eine Gesellschaft von Werktätigen schuf. Für sie war 

er Arbeiter und Soldat in einer Person, und sie beteiligten sich willig daran, 

diese Vorstellung zu propagieren. Millionen von Deutschen, die sich durch 

die Niederlage im Weltkrieg gedemütigt fühlten und den Versailler Vertrag 

für eine Entwicklung verantwortlich machten, die sie an den Rand der wirt- 

schaftlichen Katastrophe getrieben hatte, identifizierten sich bereitwillig mit 

diesem Mann. Immer mehr Kommunisten, deren Führer in den Konzentra- 

tionslagern gefangengehalten wurden, bekannten sich zum Nationalsozia- 

lismus. Für sie war es nicht schwierig die Definition Hitlers zu akzeptieren, 

mit der er den Unterschied zwischen dem Nationalsozialismus und dem 

Marxismus interpretiert hatte: «Der deutsche Sozialismus wird durch die 

Deutschen geführt; der internationale Sozialismus ist ein Instrument der 

Juden.»46 

Im Sommer 1933 war offenkundig, dass Hitler sich auf die Mehrheit des 

deutschen Volkes stützen konnte. Das Bürgertum und die Arbeiterschaft, 

das Militär, die Beamten, die Rassenfanatiker und einige der klügsten Köpfe 

des Landes – sie alle beeilten sich, der NSDAP ihren Tribut zu zollen. Es ist 

eine politische Urerfahrung, dass Macht korrumpiert; doch sie macht den, 

der sie ausübt, zugleich respektabel. Adolf Hitler, der Strassendemagoge aus 

den Jahren der Weimarer Republik, gewann nun durch das Amt des Reichs- 

kanzlers an Ansehen und Vertrauen. Gewiss wurden nicht wenige Deutsche 

aus Opportunismus zu seinen Anhängern, doch die grosse Masse war zwei- 

fellos von diesem Mann begeistert, und die Menschen folgten ihm mit 

Empfindungen, die mehr idealistischer als berechnender Natur waren. Das 

Regime brachte Reformen in Gang, und wichtiger noch war, dass die wirt- 

schaftliche Lage sich deutlich zu bessern begann. Immer mehr Intellektuelle 

und Künstler folgten dem Beispiel des Dichters Gerhart Hauptmann und 

sprachen sich, wenn auch mit deutlichen individuellen Unterschieden, für 

Hitler aus. Der Philosoph Oswald Spengler führte mit ihm im Juli ein ein- 
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einhalbstündiges Gespräch. Beim Abschied erklärte Hitler dem Philo- 

sophen, er halte es für sehr wichtig, Menschen, die der Partei nicht ange- 

hörten, für eine deutsche Politik zu gewinnen.47 Spengler stimmte dieser 

Auffassung zu und verliess den Führer mit dem Eindruck, dass dieser Politi- 

ker zwar nicht bedeutend, aber ein «sehr anständiger Bursche» sei. Richard 

Strauss, nicht gerade Hitlers Lieblingskomponist, zeigte sich noch entgegen- 

kommender und erklärte, er sei über die politische Wende in Deutschland 

sehr befriedigt. Als Hitler eine Aufführung des «Rosenkavalier» in Berlin 

besuchte, war der Komponist sehr erfreut, in der Pause in die Führerloge 

gebeten zu werden.48 

Noch mehr bemühten sich die Kirchenfürsten um die Gunst des Führers. 

«Hitler weiss, wie das Staatsschiff gesteuert werden muss», meinte Prälat 

Ludwig Kaas, der Führer der kurz zuvor aufgelösten Zentrumspartei, nach 

einer Audienz bei Papst Pius XL «Schon bevor er Reichskanzler wurde, traf 

ich häufig mit ihm zusammen, und ich war immer wieder von seinen klaren 

Gedanken und von der Art und Weise beeindruckt, in der er die Realitäten 

sah, und gleichzeitig seine Ideale aufrechterhielt, die edel sind... Es ist 

nicht wichtig, wer regiert, solange die Ordnung bewahrt wird.» Dieser Auf- 

fassung war offenkundig auch der Papst, wie sich am 20. Juli zeigte, als der 

Vatikan mit dem Deutschen Reich ein Konkordat schloss. Die Katholische 

Kirche verpflichtete sich darin, dass ihre Geistlichen sich nicht in die Politik 

einmischen würden, während Hitler sich neben anderen Zugeständnissen 

bereit erklärte, den katholischen Bekenntnisschulen im gesamten Deutschen 

Reich freie Betätigung zu garantieren – ein bemerkenswerter Sieg für die 

deutschen Katholiken. Der Heilige Vater hiess Hitlers Unterhändler, den 

Katholiken Franz von Papen, in freundlichster Weise willkommen. «Seine 

Heiligkeit begrüsste meine Frau und mich voll väterlicher Güte und mit den 

Worten, wie beglückt er sei, in Hitler eine Persönlichkeit an der Spitze der 

deutschen Regierung zu sehen, die den kompromisslosen Kampf gegen 

Kommunismus und Nihilismus auf ihre Fahne geschrieben habe.»49 

Dem Vatikan war so sehr daran gelegen, von den neuen Machthabern in 

Deutschland als gleichrangiger Partner anerkannt zu werden, dass die Kir- 

chenfürsten Gottes Segen für das Reich erflehten. Die deutschen Bischöfe 

wurden angewiesen, dem nationalsozialistischen Staat Treue zu schwören. 

In diesem neuen Eid gelobten sie, in ihrem geistlichen Amt und in ihrem 

Streben, der Wohlfahrt und den Interessen des Deutschen Reiches zu dienen, 

alle schädlichen Handlungen zu vermeiden, die das Wohlergehen des 

Reiches gefährden könnten. 

Menschen aller sozialen Schichten sahen Grund genug, die neue Regie- 

rung zu unterstützen. Die unglaubliche Faszination, die Hitler auf die 

Massen ausübte, zeigte sich in den Pilgerzügen, deren Ziel Spital, der 

Geburtsort seiner Mutter, war. Die Menschen stiegen in dem Bauernhaus 

herum, in dem der junge Adolf Hitler seine Sommerferien verbracht hatte; 



426 Eine unbewachte Stunde 

sie kletterten auf das Dach, um zu fotografieren, gingen in den Hof und 

wuschen sich in dem dort stehenden hölzernen Trog, als ob es sich um 

heiliges Wasser handelte, meisselten Splitter von den grossen Felssteinen ab, 

auf denen die Scheune stand, und nahmen als Andenken mit, was sie tragen 

konnten. Wenn die Eigentümer des Hofes von der Feldarbeit zurückkamen, 

wurden sie von Touristen umlagert. «Es war wie auf einem Jahrmarkt», 

erinnerte sich Johann Stütz. «Sie pinselten Hakenkreuze auf die Kühe, 

marschierten herum und sangen Hitlerlieder. Es dauerte nicht lange, und es 

sah aus wie eine Ruine.»50 

Ende Juli 1933 nahm Hitler sich die Zeit für eine weitere Wallfahrt nach 

Bayreuth. Auf den Gräbern von Richard und Cosima Wagner und dem Grab 

ihres Sohnes Siegfried legte er Kränze nieder. Er war der Ehrengast der 

Festspiele. Es war sein erster Besuch als Reichskanzler bei der Familie 

Wagner; in der Bibliothek der Villa Wahnfried machte er keinen Hehl aus 

seiner Befriedigung über den Verlauf der Dinge seit seinem letzten Besuch. 

«Genau hier haben Sie mich vor zehn Jahren empfangen», meinte er im 

Gespräch mit Winifred Wagner sinnierend. «Wenn der Putsch nicht fehl- 

geschlagen wäre, hätte sich alles ganz anders entwickelt; dann wäre ich jetzt 

im richtigen Alter. Nun bin ich zu alt. Ich habe zu viel Zeit verloren und 

muss mit doppelter Eile arbeiten.» Doch diese depressive Stimmung schwand 

so schnell, wie sie gekommen war, und Hitler prophezeite, er werde zwei- 

undzwanzig Jahre an der Macht bleiben. «Dann werde ich mich zurück- 

ziehen können, doch zunächst muss ich mehr Macht in die Hand bekommen, 

damit ich mich nicht mehr mit dem Kabinett herumschlagen muss. Bis jetzt 

glauben sie, sie hätten ein völliges Recht darauf, sich in Dinge einzu- 

mischen, die sie nichts angehen.»51 Während eines Essens – Hitler nahm ein 

vegetarisches Gericht zu sich – vertraute er Winifred Wagner an, wenn er 

erst über die volle Macht verfüge, werde er die Klöster auflösen und deren 

Eigentum beschlagnahmen lassen. 

In diesem ersten Sommer seiner Regierungszeit hielt Hitler sich häufig in 

seinem Landhaus auf dem Obersalzberg auf. Er lud die Hanfstaengls ein, ihn 

im Haus Wachenfeld zu besuchen. Ernst Hanfstaengl war zu beschäftigt, 

doch seine Frau Helene und der zwölfjährige Egon kamen. Hitler bot ihnen 

an, sie in München abzuholen, und so geschah es; er sass auf dem Vordersitz 

neben dem Fahrer. Auf einer einsamen Strecke in der Nähe von Rosenheim 

begann der Motor plötzlich zu stottern und fiel dann aus. Im selben Augen- 

blick umstellten sieben Leibwächter, die automatischen Waffen in der Hand, 

das Fahrzeug. Erich Kempka untersuchte den Motor, Hitler hielt die 

Taschenlampe. «Es ist wieder die alte Geschichte, mein Führer», meinte der 

Chauffeur, «irgendwelche Roten müssen Zuckerstücke in den Benzintank 

geworfen haben». Hitler ermahnte die Leibwachen, die Umgebung scharf im 

Auge zu behalten, und verfolgte dann mit Interesse, wie Kempka ein Motor- 

teil ausbaute. 
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Wie andere stolze Hausherren führte Hitler Helene Hanfstaengl und den 

Jungen durch das Haus Wachenfeld. Sein Arbeitszimmer im ersten Stock, 

von dessen Fenster man in Richtung Salzburg blickte, war eher bescheiden, 

ebenso wie der übrige Teil des Hauses. «Er hatte einen kleinen Schreibtisch 

und ein paar einfache Bücherregale», erinnerte sich Egon Hanfstaengl. «Ich 

sah mich besonders nach der Literatur um, die dem Führer als Entspannung 

diente.» Überraschenderweise bestand die Mehrzahl der Bücher aus den 

Wildwest-Romanen von Karl May, die mehr zum Bücherschatz des zwölf- 

jährigen Egon als in die Privatbibliothek des Reichskanzlers gepasst hätten.52 

Helene Hanfstaengl und ihr Sohn waren die einzigen Hausgäste, doch 

Parteiführer, die in nahegelegenen Pensionen und Gasthöfen Quartier 

bezogen hatten, besuchten Hitler. «Göring war ständig in der Nähe. Er 

und Hitler gingen häufig auf den schmalen Fliesenwegen im Garten umher, 

in vertrauliche Gespräche vertieft. Immer um dasselbe Rasenstück herum. 

Wenn man in der Veranda vor dem Haus sass, konnte man Gesprächsfetzen 

hören, wenn die beiden vorbeigingen. Göring bestritt den grössten Teil der 

Unterhaltung: ‚Ich habe gerade zwanzig Todesurteile bestätigt.. .’ Das ist 

die einzige Äusserung, an die ich mich sicher erinnere. Meine Mutter hörte 

sie auch, und wir waren beide über diesen Blick hinter die Kulissen strah- 

lender Staatskunst erschrocken.» 

Die Mahlzeiten nahmen alle gemeinsam in dem behaglichen, aber durch- 

aus bescheiden dimensionierten Speisezimmer im Erdgeschoss ein. Egon 

schätzte die österreichische Küche, die Angela Raubal mit Vorliebe servierte, 

zum Beispiel grüne Bohnen mit einer Sauce aus Milch, Mehl und Zucker, 

ganz und gar nicht, aber ihn faszinierte die lebhafte und ungezwungene 

Konversation bei Tisch. «Man sprach über Musik, Politik, chinesische Kunst 

– in der Tat über alles und jedes. Hitler war, nach seinen Massstäben, sehr 

freundlich und leutselig. Ich meine damit, dass er einen durchaus nicht jeden 

Augenblick daran erinnerte, dass er der Führer war. In der Regel nahm er 

nicht an der Unterhaltung teil, sondern hörte entweder zu oder – und das 

überwiegend – er predigte, wobei er sich in einer Art und Weise äusserte, als 

ob seinen Worten die Bedeutung einer religiösen Offenbarung zukomme. 

Aber dort, in seinem Landhaus, erschien er häufig als ein Gastgeber wie 

andere auch, sprach viel über Autos, über Motoren, die Grösse und Leistung 

verschiedener Schiffe und ähnliche technische Dinge.» 

Unterdessen hatte sich in der Umgebung herumgesprochen, dass Hitler 

sich im Haus Wachenfeld aufhielt, und Touristen aus ganz Deutschland 

strömten zum Obersalzberg, aber Hitler blieb im Hause, um nicht gesehen 

zu werden. Eines Tages rief jemand aus der Besucherschar den kleinen Egon 

heran und fragte ihn, ob der Führer sich wohl zeigen werde. Der Zwölf- 

jährige ging darauf zu Hitler und sagte in gestelztem Hochdeutsch: «Herr 

Hitler, eine treu ergebene Menge wartet begierig auf Ihr Erscheinen am 

Tor.» 
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Hitler fing an zu lachen und folgte dem Jungen nach draussen, um seine 

Anhänger zu begrüssen. «Sie fielen fast in Ohnmacht. Nachdem er wieder 

ins Haus gegangen war, dankten sie mir überschwenglich, und eine 

hysterische Frau sammelte ein paar Kieselsteine auf, die er unter den Füssen 

gehabt hatte, und legte sie in ein kleines Gefäss, das sie ekstatisch an die 

Brust presste.» Als sich später erneut eine Menschenmenge vor dem Haus 

einfand, sammelte Egon kurzerhand Postkarten, Fotos und Papierbögen ein, 

und legte Hitler wortlos diesen Stapel hin, mit einem Federhalter dazu. 

«Mein Gott, Junge», rief er lachend aus, «du lässt wirklich nicht locker». 

Als Hitler nach diesem Aufenthalt auf dem Obersalzberg in die Reichs- 

hauptstadt zurückkehrte, war er entschlossen, sich in der internationalen 

Öffentlichkeit ähnlich leutselig zu geben. Im August gestattete er Ernst 

Hanfstaengl, eine Sammlung von Anti-Hitler-Karikaturen aus deutschen 

und ausländischen Zeitungen und Zeitschriften zu veröffentlichen. Das 

Buch mit dem Titel Facts vs. Ink zeigte auf dem Schutzumschlag einen 

gutgelaunten Hitler, der nachsichtig über seine Kritiker lachte. Hanfstaengl 

hatte geschickt die besten Zeichnungen aus den vergangenen zehn Jahren 

ausgewählt. Einige waren nur komisch, andere wütend und böse. In einem 

Vorwort, dem er ein Zitat Friedrichs des Grossen («Pamphlete niedriger 

hängen!») vorausschickte, betonte Hanfstaengl, das Buch sei ein Versuch, 

zwischen dem wirklichen und dem fiktiven Adolf Hitler zu unterscheiden. 

Über diese Art Propaganda war Goebbels entsetzt, doch Hitler hatte sich 

von Hanfstaengl überzeugen lassen, dass so etwas in England und Amerika 

«ankommen» würde. Viele ausländische Beobachter waren ohnedies über- 

zeugt, dass Hitler weniger Anlass zu Befürchtungen als zum Lachen gebe. 

«Während der Mythos des Führers in Deutschland ausserordentlich rasch 

zunimmt», hiess es dazu im Literary Digest, «betonen gewisse unabhängige 

Tages- und Wochenzeitungen in Europa die komischen Aspekte des deut- 

schen Diktators. Sie stellen Hitler als einen Komödianten dar, über den man 

wegen seiner Ernsthaftigkeit um so mehr lachen könne.»53 In England 

wurde die Einstellung gegenüber Hitler noch durch die traditionelle briti- 

sche Sympathie für den «Underdog» beeinflusst, die sich zugunsten des 

neuen Regimes in Deutschland auswirkte. Lord Lothian zum Beispiel 

erklärte, die Brutalität der Nationalsozialisten in der innenpolitischen Aus- 

einandersetzung sei «zum grossen Teil eine Reaktion auf die äussere Verfol- 

gung, der Deutsche seit dem Krieg ausgesetzt sind».54 Die massiven Ein- 

wände gegen den Vertrag von Versailles in der englischen Öffentlichkeit 

wurden nur noch von der deutschen Kritik an diesem Vertragswerk über- 

troffen. 

Vor diesem Hintergrund begann Hitler eine Neuorientierung der deut- 

schen Aussenpolitik in die Wege zu leiten. Er liess sich dabei von den beiden 

grundlegenden Prämissen des nationalsozialistischen Regimes, dem Rasse- 

gedanken und dem Lebensraumkonzept leiten, und trotz gelegentlicher 
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Umwege und Abschweifungen verlor er das Ziel, die territoriale Ausdeh- 

nung Deutschlands nach Osten, nie aus den Augen. Er hoffte, es werde ihm 

gelingen, England als «stillen Partner» für seinen Kreuzzug gegen den 

Kommunismus zu gewinnen. Zu diesem Zweck musste er die Engländer 

davon überzeugen, dass Deutschland frühere globale Ambitionen im Welt- 

handel und auf den Weltmeeren aufgegeben habe. Die Formel, auf die sich 

seine Aussenpolitik in dieser Phase bringen liess, lautete: Deutschland kon- 

trolliert als Bollwerk gegen den Kommunismus den europäischen Kontinent, 

während England die Meere beherrscht. Vor einer Ausdehnung nach Osten 

wollte Hitler darüber hinaus Italien, dessen faschistisches System dem 

Nationalsozialismus verwandt war, und das zudem angesichts der Ambi- 

tionen Mussolinis im Mittelmeerraum in einem Gegensatz zu Frankreich 

stand, als Bundesgenossen gewinnen. 

Die Diplomaten, die Hitler aus der Weimarer Republik übernommen 

hatte, stammten in der überwiegenden Mehrzahl aus ganz anderen gesell- 

schaftlichen Schichten wie er und verabscheuten seine Methoden, doch 

überwiegend stimmten sie seinen aussenpolitischen Zielen zu – wenn auch 

aus ganz anderen Gründen. Sie redeten sich ein, sie könnten ihn und seinen 

Nationalsozialismus für ihre eigenen Zwecke benutzen. «Man glaubte und 

hoffte allgemein», so erinnerte sich einer der Karrierediplomaten des Aus- 

wärtigen Amtes, Herbert von Dirksen, «dass die unverbesserlichen Revolu- 

tionäre mit der Zeit verschwinden würden, und dass ihre Nachfolger, wenn 

sie erst einmal den Wein der Macht und die damit verbundenen Segnungen 

genossen hätten, sich produktiver Arbeit und einer konservativeren Einstel- 

lung zuwenden würden». Und so hielten es Dirksen und andere Diplomaten, 

die ähnlich dachten, «für unsere Pflicht, bei diesem Normalisierungsprozess 

behilflich zu sein.»55 

Mit dem Diplomatischen Dienst des Reiches verfuhr Hitler ähnlich 

geschickt wie mit den Industriellen und Militärs. Er beliess die führenden 

Beamten, unter ihnen ein Jude und ein Diplomat, der mit einer Jüdin ver- 

heiratet war, auf ihren Posten. In einer offiziellen Erklärung versicherte er, 

das Deutsche Reich wünsche freundschaftliche Beziehungen mit der Sowjet- 

union, solange sie sich nicht in die inneren Angelegenheiten des Reiches 

einmische. Sein Kampf gegen die Kommunisten im eigenen Lande, so liess er 

wissen, sei nicht gleichbedeutend mit Feindschaft gegenüber Russland; und 

als Geste des guten Willens erklärte er sich in einer geheimen Abmachung 

mit den Sowjets einverstanden, dass Moskau Zahlungen im Rahmen eines 

vor seinem Amtsantritt ausgehandelten langfristigen Kreditabkommens 

hinausschob. 

Im Herbst 1933 freilich entschloss sich Hitler zu einem Kurswechsel. Er 

ordnete den Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund an, der unter 

anderem eine verworrene Haltung gegenüber der Wiederaufrüstung ein- 

nahm. «Es gibt für mich keine andere Lösung, als den Völkerbund zu ver- 
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lassen», erklärte er Papen in nahezu exaltierter Stimmung. «Das ist eine 

klare Scheidung – alle anderen Bedenken sind nebensächlich.»56 Als 

Hindenburg Zweifel laut werden liess, entgegnete Hitler ihm, diese Mass- 

nahme sei notwendig, um Deutschlands volle Gleichberechtigung zu unter- 

streichen. Gegen seine bessere Einsicht gab der alte Herr schliesslich seine 

Zustimmung. Eine Dotation – zwei Güter, für deren Instandsetzung Hitler 

und Göring ihm mündlich jeweils 400’000 Reichsmark aus Mitteln des 

Reiches und Preussens zusagten – mag ihn beeinflusst haben. 

Am 14. Oktober 1933 erfuhr die Weltöffentlichkeit aus dem Rundfunk, 

das Deutsche Reich werde die seit fast zwei Jahren in Genf tagende Ab- 

rüstungskonferenz und in Verbindung damit auch den Völkerbund ver- 

lassen. «Die Deklassierung zu einem nicht gleichberechtigten Mitglied einer 

solchen Institution oder Konferenz», erklärte Hitler, «ist für eine ehr- 

liebende Nation von 65 Millionen Menschen und eine nicht minder ehr- 

liebende Regierung eine unerträgliche Demütigung.» Dieser Vorwurf war 

nicht ohne Berechtigung, und in gewisser Weise war dieser Rückzug aus 

einer Institution, in der die Verlierer diskriminiert wurden, mehr eine sym- 

bolische Zurückweisung des Versailler Vertrages als eine Herausforderung 

an die Westmächte. Gegenüber der französischen Regierung unterstrich 

Hitler noch einmal seine friedlichen Absichten und sprach die Hoffnung auf 

eine deutsch-französische Aussöhnung aus. 

Hitlers Schockmethode war gewagt – und angesichts der damit einher- 

gehenden Friedensbeteuerungen auch wieder risikolos. Wie vorherzusehen 

war, reagierte zum Beispiel die britische Öffentlichkeit auf Hitlers Schritt 

mit Verständnis. Dem Oberhaus erklärte Lord Allen of Hurtwood: «... 

müssen wir zugeben, dass wir und andere Nationen in den vergangenen 

fünfzehn Jahren Deutschland nicht jene kluge und faire Behandlung haben 

zuteil werden lassen, die das Land verdiente, nachdem es das für den Krieg 

verantwortliche Regime vertrieben hatte.»57 

Diese erste seiner aussenpolitischen Überraschungsaktionen, die auf Jahre 

hinaus die Weltöffentlichkeit in Atem halten sollten, sicherte Hitler innen- 

politisch ab, indem er eine Neuwahl des erst am 5. März gewählten Reichs- 

tages ansetzte und damit eine Volksentscheidung über die jüngsten aussen- 

politischen Schritte verband. Als Termin für dieses Plebiszit wurde der 

12. November bestimmt. Die Reaktion kam unverzüglich: Eine Flut von 

Glückwunschbotschaften, darunter ein Telegramm der Katholischen Aktion, 

die Hitler ihrer «einmütigen» Unterstützung versicherte. Einer der be- 

kanntesten deutschen Philosophen, Martin Heidegger, erklärte in jenen 

Tagen seinen Studenten, der Führer habe sich bei der Entscheidung, dem 

Völkerbund den Rücken zu kehren, nicht von Ehrgeiz oder Leidenschaft, 

weder von blinder Halsstarrigkeit noch von dem Wunsch nach Gewalt leiten 

lassen, sondern einzig und allein von der bedingungslosen Verantwortung für 

das Geschick des deutschen Volkes.58 
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Hitler gab seine janusköpfige Aussenpolitik keinesfalls auf. Am 18. Okto- 

ber äusserte er sich in einem Interview, das er dem Korrespondenten der 

Londoner Daily Mail, Ward Price, gewährte, wieder sehr massvoll. Zwar 

würden die Deutschen die «ewige Diskriminierung» ihres Landes nicht 

länger hinnehmen, doch wünschten sie ganz gewiss keinen Zweiten Welt- 

krieg. 

ln der Welt der Diplomatie bedeuten beruhigende Worte eines Mächtigen 

gegenüber einem Zeitungskorrespondenten im Allgemeinen nicht viel. Der 

deutsche Botschafter in Italien berichtete dem Auswärtigen Amt, dass 

Mussolini «über unseren Schritt sehr erregt sei und ihn aufs Äusserste be- 

klage».59 Der Duce betrachte den Rückzug Deutschlands aus dem Völker- 

bund nicht nur als einen schweren Schlag für sein eigenes Prestige, sondern 

sähe «keinen Ausweg aus der Lage, und ... wisse nicht, wie Deutschland 

weiter vorwärtskommen wolle». 

Besorgt über die Verärgerung Mussolinis, konzentrierte Hitler sich mit 

aller Energie auf ein überzeugendes Ergebnis der Reichstagswahl und der 

damit verbundenen Volksabstimmung über seine Aussenpolitik. Er setzte 

das gesamte Instrumentarium der Partei ein, um die Massen von der Rich- 

tigkeit seines Kurses zu überzeugen. Die Kirche gewährte Hitler begeistert 

ihre Unterstützung. In Bayern billigten sämtliche Bischöfe eine Erklärung 

Kardinal Faulhabers, der die Wähler aufforderte, mit «Ja» zu stimmen: 

«Auf diesem Wege wollen die Katholiken erneut ihre Treue zu Volk und 

Vaterland und ihre Übereinstimmung mit den weitblickenden und ein- 

drucksvollen Bemühungen des Führers bekennen, dem deutschen Volke den 

Terror des Krieges und die Schrecken des Bolschewismus zu ersparen, die 

öffentliche Ordnung zu sichern und Arbeit für die Arbeitslosen zu schaf- 

fen.»60 Diese Verlautbarung liess die Ressentiments der deutschen Öffent- 

lichkeit über den verlorenen Krieg und den diskriminierenden Vertrag von 

Versailles erkennen. Und es war diese Grundstimmung, die Hitler veran- 

lasste, das Plebiszit auf den 12. November, einen Tag nach dem 15. Jahrestag 

des Waffenstillstands von 1918, zu legen. 

Hitler appellierte an alle Schichten, als ob es keinerlei Unterschiede 

zwischen den gesellschaftlichen Gruppen mehr gab. Wenn Deutschland 

darum kämpfe, seine Stellung unter den Nationen wiederzugewinnen, rief er 

den Arbeitern in den Berliner Siemens-Werken zu, so könne es sich keine 

inneren Auseinandersetzungen erlauben. Wenn das Reich nicht ausgestossen 

bleiben wolle, müsse es auf der Gleichberechtigung bestehen, und dieses 

Ziel könne nur erreicht werden, wenn alle Deutschen wie ein Mann zusam- 

menhielten. Er habe bewiesen, dass er führen könne, und «ich war in meiner 

Jugend Arbeiter so wie ihr, und ich habe mich durch Fleiss, durch Lernen, 

und ich kann wohl auch sagen, durch Hungern langsam emporgearbeitet».61 

In einem Wahlaufruf, der über den Rundfunk verbreitet wurde, stellte 

sich auch Hindenburg hinter Hitler, von dem er so grosszügige Zuwen- 
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dungen erhalten hatte. «Zeigt morgen entschlossen Eure nationale Ehre und 

Eure Verbundenheit mit der Reichsregierung. Bekennt Euch mit mir und 

dem Kanzler zum Grundsatz der Gleichberechtigung und für den Frieden in 

Ehren und zeigt der Welt, dass wir wiedergewonnen haben und mit Gottes 

Hilfe festhalten wollen die deutsche Einigkeit!»62 

Es war ein beschwörender Appell, dessen Wirkung sich nur wenige Deut- 

sche entziehen konnten. Als am nächsten Tag die Stimmen ausgezählt 

wurden, ergab sich, dass 95,1 Prozent der abstimmungsberechtigten Bürger 

Hitlers Aussenpolitik gebilligt hatten; und in der gleichzeitig anberaumten 

Reichstagswahl votierten 92,2 Prozent für die NSDAP, die einzige Partei auf 

der Liste. Obwohl nicht wenige der ausländischen Beobachter diese Ergeb- 

nisse höhnisch zur Kenntnis nahmen – von den 2‘242 Insassen des Konzen- 

trationslagers Dachau hatten angeblich 2‘154 für Hitlergestimmt–, waren die 

Resultate des Plebiszits und der Reichstagswahl gleichwohl für die Haltung des 

deutschen Volkes gegenüber dem nationalsozialistischen Regime bezeich- 

nend. Ganz offenkundig hatte Adolf Hitler die erste Runde seines riskanten 

aussenpolitischen Spiels für sich entschieden und zugleich seine innen- 

politische Position untermauert. Gestützt auf diese überwältigende Ver- 

trauenskundgebung war er in der Lage, in den nächsten Wochen ein Gesetz 

verabschieden zu lassen, das die Partei mit dem Staat vereinigte. Es enthielt 

die Feststellung, die NSDAP sei «die Trägerin des deutschen Staatsgedan- 

kens und mit dem Staat unlöslich verbunden».63 

Nachdem das gesamte deutsche Volk in das neue Regime integriert war, 

hatte Hitler seine Politik der Gleichschaltung durch einen gesetzgeberischen 

Akt besiegelt. Er konnte sich nun auf eine beträchtliche Macht stützen, die 

auf breiter Zustimmung (und auch auf der Drohung mit Repressalien) 

beruhte, doch er war zu diesem Zeitpunkt noch kein wahrer Diktator, denn 

noch immer waren Widerstände gegen seine Politik möglich – von Seiten der 

Militärs und sogar von dem langsam verdämmernden Hindenburg. Hitler 

hatte Deutschland auf den Weg zur Diktatur gebracht, aber die Deutschen 

brauchten keine Peitsche, um einem politischen Siegfried zu folgen, der sie 

aus der wirtschaftlichen Depression herauszuführen und die Schande von 

Versailles zu tilgen versprach. 

Ohne Unterdrückungsmassnahmen im Inneren war diese Entwicklung 

freilich nicht möglich gewesen. Das Konzentrationslager (eine Bezeichnung, 

die die Engländer in den Tagen des Burenkrieges geprägt hatten) war 

durchaus ein geläufiger Begriff. Für potentielle Widersacher des Regimes 

war es eine ständige Drohung. Diejenigen aber, die es gewagt hatten aufzu- 

begehren, wurden hier bestraft und vernichtet. Die Beschlagnahme der 

sozialdemokratischen und kommunistischen Zeitungen und Verlagshäuser 

löste in der Presse keinerlei ernsthaften Protest aus. Der neue Reichsminister 

für Volksaufklärung und Propaganda, Joseph Goebbels, hatte sehr schnell 

dafür gesorgt, dass Journalisten und Verleger an die Leine gelegt und die 
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letzten Rudimente der Unabhängigkeit durch die Errichtung der Reichs- 

pressekammer beseitigt wurden. Die Freiheit verschwand nicht nur aus der 

Presse, sondern auch aus der Literatur, dem Rundfunk, dem Theater und 

Film, der Musik und den Künsten. 

Im Dezember 1933 stand Deutschland an der Schwelle zum totalitären 

Staat, doch die Triebkräfte, die das Land dahin geführt hatten, waren mehr 

in drängenden politischen und wirtschaftlichen Notwendigkeiten und in 

dem Wunsch nach Anpassung zu suchen als in staatlichem Terror. Auch war 

der Geist des Mitläufertums keinesfalls auf bestimmte gesellschaftliche 

Schichten oder Gruppen beschränkt; es gab ihn unter den Wissenschaftlern 

wie unter den Arbeitern. So schrieb der nationalsozialistische Historiker 

Walter Frank: «Die nationalsozialistische Bewegung hat in den rauhen 

Jahren ihres Kampfes die uneingeschränkte Verachtung der in Deutschland 

behausten (Akademiker) genossen. Sie war (ihnen) zu ungeistig. Aber das 

war sofort anders, als der Nationalsozialismus siegte. Es war, als ob dem 

Siege eine vergeistigende Macht innewohne. Von allen Seiten kamen nun 

die Griechlein, klug und gebildet und charakterlos, grüssten bieder ‚mit deut- 

schem Gruss’ und erboten sich, den nationalsozialistischen Sieg geistig zu 

unterbauen.»64 

Und so kam es, dass der Geist des Totalitarismus und des Konformismus 

sich in jeder Gesellschaftsschicht ausbreitete. Zwar stellten andere Nationen 

voller Befriedigung fest, eine derartige Bereitschaft zur Unterwerfung sei 

typisch deutsch, ebenso wie der Unterdrückungscharakter dieses Regimes, 

doch beide waren das Ergebnis wirtschaftlicher, sozialer und geographischer 

Tatbestände und – des Zeitgeistes. Die Deutschen folgten der Hakenkreuz- 

fahne, aber sie waren nicht die einzigen, die die Ordnung und den Milita- 

rismus liebten, arrogant auftraten und zu Grausamkeiten fähig und bereit 

waren. 

6 

Ein Negativposten in der Erfolgsbilanz Hitlers war die Verzögerung im 

Prozess um den Reichstagsbrand. Er begann erst zum Herbstanfang, und zu 

diesem Zeitpunkt hatten die deutschen Kommunisten die Weltöffentlichkeit 

bereits weithin davon überzeugt, dass die Nationalsozialisten den Brand 

gelegt hätten. In Paris war ein Buch erschienen, das als Bericht über den 

Terror des Hitler-Regimes und über die Hintergründe des Reichstagsbrandes 

aufgezäumt war, doch die Quellen dieser Darstellung waren nebulös, und 

sie beruhten durchweg auf Phantastereien. «Wir hatten keinen direkten 

Beweis, keinen Zugang zu Zeugen, nur unsere Untergrundverbindungen 

nach Deutschland», gestand Arthur Koestler später öffentlich ein. «Wir 

hatten in der Tat nicht die leiseste Vorstellung von den konkreten Umständen.» 
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Gleichwohl wurde das Buch ein propagandistischer Erfolg, den die aus 

Deutschland vertriebenen Kommunisten durch ein von ihnen veranstaltetes 

Gerichtsverfahren zu untermauern trachteten. Es begann am 14. September 

1933 in London und wurde von einem internationalen Juristenkomitee 

geführt, zu dem der Engländer D. N. Pritt und der Amerikaner Arthur 

Garfield Hays gehörten. Unter den illustren Zuhörern befand sich auch 

George Bemard Shaw, dessen Werke, besonders Die heilige Johanna, Hitlers 

Bewunderung fanden. Shaw hatte es abgelehnt, sich an diesem Gericht zu 

beteiligen, und blieb seiner Rolle als Skeptiker treu: «Wenn ein Gefangener 

als Knüppel benutzt werden soll, um eine Regierung damit zu schlagen», 

meinte er, «so besiegelt man damit sein Schicksal».65 Nach sechs Tagen fand 

der Schauprozess mit dem voraussehbaren Ergebnis sein Ende, «dass ... 

schwerwiegende Anhaltspunkte für den Verdacht gegeben sind, dass der 

Reichstag von führenden Persönlichkeiten der nationalsozialistischen Partei 

oder in deren Auftrag in Brand gesteckt wurde.66 

Am nächsten Tag begann vor dem Reichsgericht in Leipzig der deutsche 

Reichstagsbrand-Prozess. Göring als Reichstagspräsident hatte sich persön- 

lich in die Anklageerhebung eingeschaltet und war während des Prozesses 

anwesend. Die vier kommunistischen Angeklagten, unter ihnen der spätere 

bulgarische Regierungschef Georgi Dimitrov, setzten ihn mehrfach durch 

ihre Einlassungen schachmatt. Schliesslich verlor Göring die Beherrschung 

und schrie Dimitrov an: «Ich bekomme Sie noch in meine Hände, selbst 

wenn Sie freigesprochen werden sollten.»67 Doch Sieger waren die Kommu- 

nisten, die vom Gericht sämtlich freigesprochen wurden. Van der Lubbe, der 

immer wieder erklärt hatte, er und er allein sei schuldig, wurde zum Tode 

verurteilt und hingerichtet. 

Die Öffentlichkeit im Ausland war weithin der Überzeugung, der 

Holländer sei nur ein Werkzeug der Nationalsozialisten gewesen, der den 

Reichstag in ihrem Auftrag in Brand gesetzt habe, um so einen Vorwand für 

die Unterdrückung der Kommunisten zu schaffen.* 

Das Urteil des Reichsgerichts in Leipzig war offenkundig durch die 

öffentliche Meinung im Ausland beeinflusst, doch zugleich konnte es auch 

* Zu der gleichen Auffassung kamen viele Historiker, unter ihnen Bullock und Shirer, 

doch kannten sie zu jenem Zeitpunkt noch nicht das sehr detaillierte und ausführliche Buch 

von Fritz Tobias, der zu dem Ergebnis kam, dass weder die Nationalsozialisten noch die 

Kommunisten etwas mit dem Reichstagsbrand zu tun hatten, und dass van der Lubbe in 

der Tat der einzige Brandstifter war. Zwar wurden die Ergebnisse von Tobias durch einige 

Historiker, unter ihnen Karl-Dietrich Bracher, angezweifelt, doch fanden sie eine Bestäti- 

gung durch Professor Hans Mommsen, der seine eigenen Forschungen in einer vom Institut 

für Zeitgeschichte veröffentlichten Abhandlung zusammenfasste. Darüber hinaus ergibt 

sich aus Untersuchungen über den persönlichen Hintergrund des Marinus van der Lubbe 

und aus den Gerichtsprotokollen, dass der Mann von überdurchschnittlicher Intelligenz war 

und dass es sich bei dem, was er tat, um den Protest eines Einzelgängers gegen die herr- 

schenden Kreise handelte. 
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als ein Indiz dafür gelten, dass die Gerichtsbarkeit im Deutschen Reich noch 

immer ein gewisses Mass an Unabhängigkeit hatte. So beschwerte sich 

Göring bei Hitler: «Es ist eine Schande, wie sich diese Reichsgerichtsräte 

aufführen. Als wenn nicht die Kommunisten, sondern wir vor Gericht 

stünden.» Hitlers Antwort war aufschlussreich: «Das ist nur eine Frage der 

Zeit. Diese alten Männer werden bald unsere Sprache sprechen. Sie sind 

längst alle pensionsreif, und dann setzen wir unsere eigenen Leute hinein. 

Aber solange der Alte (Hindenburg) lebt, lässt sich nichts machen.»68 

Hanfstaengl, der diese Äusserung Hitlers, eigenen Angaben zufolge, 

während eines Essens in der Reichskanzlei gehört hat, unternahm in jenem 

Herbst einen weiteren und recht unkonventionellen Versuch, Hitler zu 

einem aussenpolitischen Kurs zu bewegen, der im westlichen Ausland auf 

mehr Verständnis stossen würde. Er rief Martha Dodd, die attraktive Tochter 

des amerikanischen Botschafters in Berlin, an und erklärte ihr in allem 

Ernst: «Hitler müsste eine Amerikanerin zur Frau haben – eine liebens- 

würdige Dame könnte das ganze Schicksal Europas ändern. Martha, Sie sind 

diese Frau!»69 Wie so viele in der Umgebung Hitlers wusste auch Hanf- 

staengl nicht, dass der Führer bereits eine Geliebte hatte, wenngleich er sie 

vernachlässigte. 

Martha Dodd war angesichts der Möglichkeit, die sich ihr bot, ziemlich 

aufgeregt und stimmte dem Vorschlag zu, Hitler zu treffen und zu ver- 

suchen, «die Geschichte Europas zu ändern». Beide trafen sich im Tee- 

salon des Hotels Kaiserhof. Hitler küsste ihre Hand und murmelte ein paar 

verlegene Worte. Sie konnte sich nur schwer vorstellen, dass sie mit einem 

der mächtigsten Männer Europas zusammensass. «Er wirkte bescheiden, wie 

jemand aus dem Mittelstand, ziemlich gelangweilt und selbstbewusst – doch 

mit dieser seltsamen Empfindsamkeit und einer gewissen Hilflosigkeit, die 

für ihn einnahm.» Als sie im Familiengespräch ihre Begegnung mit Hitler 

schilderte, war ihr Vater «ziemlich belustigt darüber, wie leicht ich zu beein- 

drucken war», und riet ihr, sie solle die Hand, die der grosse Mann geküsst 

habe, künftig nicht mehr waschen.70 

Wenn US-Botschafter Dodd von der Persönlichkeit Hitlers ziemlich unbe- 

eindruckt war, so zeigten sich im Gegensatz dazu die führenden britischen 

Diplomaten durchweg von Hitler angetan, nahmen ihn jedenfalls sehr 

ernst, und diese Einschätzung fand auch Eingang in die britische Aussen- 

politik gegenüber dem Regime. Die Engländer waren bereit, den deutschen 

Forderungen nach Wiederaufrüstung zu einem nicht geringen Teil ent- 

gegenzukommen, und wie sehr es ihnen darum zu tun war, mit Hitler zu 

irgendeiner Vereinbarung zu gelangen, zeigte sich Anfang 1934, als der 

britische Lordsiegelbewahrer Anthony Eden zu einem offiziellen Besuch 

nach Berlin kam. Von Hitler gewann er durchaus nicht nur den Eindruck, er 

habe es hier mit einem Demagogen zu tun. «Er wusste, worüber er redete, 

und je länger die Gespräche andauerten, desto deutlicher zeigte sich, dass er 
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seine Sache vollständig beherrschte.» Als Voraussetzung für jede inter- 

nationale Garantie, so erklärte Hitler bei dieser Gelegenheit, verlange 

Deutschland nichts anderes als die Möglichkeit, sich angemessen zu vertei- 

digen. Wenn darüber eine Übereinkunft geschlossen werden könne, so 

werde das Deutsche Reich bereit sein, die SA und die SS zu entwaffnen. Am 

nächsten Tag, dem 21. Februar, fand Hitler sich in dem Bestreben, seinen 

Wunsch nach friedlichen Lösungen aller Probleme zu unterstreichen, zu 

einer bemerkenswerten Geste bereit: Er folgte einer Einladung zu einem 

Essen in der britischen Botschaft. Es war das erste Mal, dass Hitler eine 

ausländische Mission betrat. An den dargebotenen Speisen und Getränken 

zeigte er nur wenig Interesse, doch er «taute sichtlich auf», als er in der 

Unterhaltung mit Eden auf die persönlichen Erfahrungen zu sprechen kam, 

die beide während des Weltkriegs gemacht hatten. Als Eden bemerkte, 

frühere Soldaten sollten die letzten sein, die jemals einen neuen Krieg 

herbeiwünschten, stimmte Hitler «von ganzem Herzen» zu. 

Nach dem Essen wurden die offiziellen Besprechungen fortgesetzt; Hitler 

unterbreitete weitere detaillierte Vorschläge. Deutschland, so meinte er, 

könne seine Luftwaffe auf 30 Prozent der Gesamtkapazität der Nachbar- 

staaten beschränken und sie solle 60 Prozent des Flugzeugbestandes der 

französischen Luftwaffe nicht überschreiten. Zugleich zeigte sich Eden 

angenehm überrascht, als Hitler anbot, die SA und SS zu reduzieren, wobei 

er hinzufügte, «sein eigener gesunder Menschenverstand und politischer 

Instinkt würde es ihm niemals erlauben, die Bildung einer zweiten Armee im 

Staate zu sanktionieren. Niemals, niemals!»71 

Es war die Zeit der Konzessionen. Hitler fand sich zu einer weiteren Geste 

des guten Willens bereit, diesmal am 14. März, gegenüber den Vereinigten 

Staaten. Reichsaussenminister von Neurath übermittelte dem deutschen 

Generalkonsul in New York den Inhalt einer Botschaft, die dieser dem US- 

Botschafter Dodd ausrichten sollte, sobald der amerikanische Diplomat dort 

auf der «Manhattan» eingetroffen sein würde: 

«Reichskanzler bittet Herrn Dodd, dem Präsidenten Roosevelt seine 

Grüsse zu übermitteln. Er beglückwünscht (den) Präsidenten zu seiner 

heroischen Anstrengung im Interesse (des) amerikanischen Volkes; erfolg- 

reicher Kampf (des) Präsidenten gegen wirtschaftliche Hotlage werde von 

gesamtem deutschem Volk mit Interesse und Bewunderung verfolgt. Reichs- 

kanzler stimme mit Präsidenten darin überein, dass die Tugenden der Pflicht, 

der Opferbereitschaft und der Disziplin ganzes Volk beherrschen müssten. 

Diese sittliche Forderung, die (der) Präsident an jeden einzelnen Bürger 

stelle, sei auch Quintessenz deutscher Staatsauffassung mit ihrem Wahl- 

spruch: «Gemeinnutz geht vor Eigennütze»72 
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Diese Botschaft verfehlte ihren Zweck weitgehend, denn sie wurde nicht 

nur als in der Diktion ungehörig, sondern auch als zeitlich unpassend 

empfunden. Eine Woche zuvor hatte der «Jüdische Kongress» in New York 

ein wirkungsvoll aufgezogenes «Gerichtsverfahren» unter dem Titel «Zivili- 

sation gegen Hitlerismus, eine Darstellung der Gesetze und Massnahmen des 

Hitler-Regimes» im Madison Square Garden veranstaltet. Als Anwalt für 

die Zivilisation, zu deren Gunsten das Verfahren natürlich ausging, trat 

Samuel Seabury, ein bekannter New Yorker Advokat, auf. Zu den Zeugen 

gehörten Oberbürgermeister Fiorello LaGuardia und andere bekannte Per- 

sönlichkeiten. 

7 

Hitlers Zusage, die SS und die SA zu «entmilitarisieren», beruhigte die 

französische Regierung bis zu einem gewissen Masse, doch ihre führenden 

Politiker liessen sich nicht davon überzeugen, dass die von Hitler betriebene 

Wiederaufrüstung lediglich der Verteidigung des Reiches dienen sollte. «Die 

Engländer, die offensichtlich Eile hatten, zum Ende zu kommen», erinnerte 

sich der französische Botschafter, «sandten uns Note über Note und 

drängten uns, zu sagen, welche Garantien wir zur Verstärkung der Sicher- 

heit wünschten, um einer relativen Aufrüstung des Reiches zuzustimmen.»73 

Auch in Grossbritannien gab es durchaus Besorgnisse über die militärische 

Entwicklung in Deutschland, insbesondere angesichts des forcierten 

Tempos, in dem die deutsche Luftwaffe ausgebaut wurde. Doch andererseits 

liess die öffentliche Meinung noch immer beträchtliches Verständnis für die 

schwierige Lage des neuen Reiches erkennen, und viele Engländer fanden 

die Vorstellung, Hitler treibe einem neuen Krieg entgegen, schlichtweg 

lächerlich. 

Botschafter François-Poncet teilte die Auffassung, dass man den Deut- 

schen Konzessionen machen solle. «Eine beschränkte und kontrollierte 

Wiederaufrüstung war besser als eine unbeschränkte, unkontrollierte, unge- 

hemmte Aufrüstung des Reiches ...» Er war der Meinung, dass jede Verein- 

barung, auch eine mittelmässige, besser sei als gar keine, und unternahm das 

Äusserste, um seine Regierung entsprechend zu beeinflussen. Anfang April 

reiste er nach Paris, um seinen Standpunkt persönlich vorzutragen, doch in 

einem Gespräch mit Ministerpräsident Doumergue «war es mir während der 

ganzen Audienz unmöglich, auch nur ein Wort zu sagen», und wann immer 

er versuchte, dieses Thema anzuschneiden, wurde er abgeblockt. Die Politik 

der französischen Regierung bestand darin, die Bestrebungen Hitlers durch 

ein Bündnis mit den osteuropäischen Nachbarn Deutschlands, Polen, der 

UdSSR und der Tschechoslowakei einzudämmen und so ein Sicherheits- 

system unter der Führung Frankreichs zu errichten. 

Als die Verhandlungen zwischen den Regierungen in Paris und Moskau 
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sich dem Abschluss näherten, war Hitler verständlicherweise von der Sorge 

erfüllt, dass dies der Anfang einer Einkreisung sei. Um dieser Gefahr ent- 

gegen wirken zu können, brauchte er einen Bündnispartner. Die aussichts- 

reichste Möglichkeit dafür schien Italien zu bieten, dessen Führer allerdings 

für eine enge Zusammenarbeit der beiden, ideologisch verwandten Regime 

bislang nicht hatte erwärmt werden können, seit er es 1924 abgelehnt hatte, 

den Nationalsozialisten einige Millionen Lire zu leihen. Es war Hitler durch- 

aus zuwider, nach der finanziellen Abfuhr von damals nun als diplomati- 

scher Bittsteller auftreten zu müssen, doch sein Stolz beugte sich der Not- 

wendigkeit, und er versuchte erneut, mit Mussolini ins Geschäft zu 

kommen. In einer persönlichen Botschaft, deren Bedeutung er dadurch 

unterstrich, dass Göring sie in Rom überreichte, schrieb Hitler dem Duce: 

«In mir selbst verbindet sich die Bewunderung für das geschichtliche 

Wirken Euerer Exzellenz mit dem Wunsch einer vom Geiste wahrer Freund- 

schaft erfüllten Zusammenarbeit unserer beiden Nationen, die, weltan- 

schaulich verwandt, durch zweckmässige Wahrnehmung gleicher Interessen 

unendlich viel zur Befriedung Europas beitragen können.»74 Da Deutsch- 

land abgerüstet habe, so fuhr Hitler fort, könne es auch die Abrüstung der 

anderen Staaten verlangen; dann führte er zu dieser Frage die bekannten 

deutschen Argumente an. 

Einige Wochen später wurde Ernst Hanfstaengl, damals Hitlers Aus- 

landspressechef und der inoffizielle Possenreisser des «Hofes», von Musso- 

lini empfangen und schlug bei dieser Gelegenheit ein Treffen zwischen dem 

Duce und dem Führer vor. Er erinnerte sich, Mussolini erklärt zu haben: «Es 

scheint mir wesentlich, dass Sie und Herr Hitler einander begegnen. Sie beide 

bewundern Wagner, und das würde einen gemeinsamen Ausgangspunkt 

abgeben. Wie bedeutungsvoll wäre es, wenn Sie ihn in den Palazzo 

Vendramin in Venedig einladen könnten, in dem Richard Wagner starb. Ihre 

langjährige Erfahrung wäre von Wert für ihn, um ihm die längst not- 

wendige Einsicht in die Probleme von einem ausserdeutschen Standpunkt 

aus zu verschaffen.»75 Mussolini war nicht abgeneigt und liess bald darauf 

eine Einladung nach Berlin übermitteln, die Hitler, nach einigem Zögern aus 

optischen Gründen, annahm. 

Das historische Treffen stand von Anfang an unter einem Unstern. Aus 

der Darstellung, die der italienische Presseattaché in Berlin, Filippo Bojano, 

über den Verlauf der Begegnung gab, ist zu entnehmen, dass Mussolini sich 

vor allem von der Neugier hatte leiten lassen, den Politiker persönlich ken- 

nenzulernen, über den ganz Europa sprach. Der Eindruck, den der Duce von 

seinem Gast gewann, war verheerend. «Hitler ist einfach ein wirrköpfiger 

Narr», vertraute er Bojano an. «Sein Kopf steckt voll von philosophischen 

und politischen Redensarten, die überhaupt nicht zueinander passen. Ich 

kann nicht aus ihm herausbekommen, weshalb er mit der Machtübernahme 

solange wartete, und warum er den Possenreisser und Witzbold spielte, mit 



1933 – Juni 1934 439 

seinen lächerlichen Wahlkämpfen, um auf legalem Wege an die Regierung 

zu kommen. Entweder er ist ein Revolutionär, oder er ist es nicht. Das 

faschistische Italien wäre niemals entstanden ohne den Marsch auf Rom. 

Wir sind dynamisch, und dieser Signor Hitler ist nur ein Schwätzer.»76 

Diese geringschätzige Beurteilung Hitlers durch den Duce sprach sich in 

Rom so schnell herum, dass die gesamte italienische Presse anrückte, vom 

Direktor bis zum kleinen Reporter, um «dieses seltsame Monstrum Hitler» 

zu sehen. Als er am 14. Juni 1934 auf dem Lido-Flugplatz aus seiner Jun- 

kers-Maschine stieg, sah er in seinem zerknitterten Trenchcoat über einem 

blauen Anzug wie ein Vertreter aus, der sich für sein täglich Brot abmühen 

muss. Er wurde von einem Mussolini erwartet, der die faschistische Uniform 

mit goldenen Tressen angelegt hatte und in hohen Schaftstiefeln dastand; 

hinter ihm waren Ehrenformationen der italienischen Wehrmacht ange- 

treten. Der Duce riss den rechten Arm so ruckartig zum faschistischen Gruss 

hoch, dass der Journalist H. R. Knickerbocker glaubte, Mussolini «müsse 

seine Hand verlieren». 

Hitler bewegte sich unsicher, er hob den Arm zu einem kraftlos wirken- 

den «deutschen Gruss», und war offenkundig durch das protokollarische 

Zeremoniell, das Mussolini veranstaltet hatte, verwirrt. Unbeholfen stieg er 

die fahrbare Treppe hinunter, um den Gastgeber zu begrüssen. «Sie standen 

höchstens drei Meter von mir entfernt», schrieb Knickerbocker, «und mich 

faszinierte der Gesichtsausdruck der beiden. Hinter der obligatorischen 

Herzlichkeit schienen mir die Augen Mussolinis amüsiert, die Hitlers miss- 

mutig zu wirken».77 Die Verwirrung Hitlers hielt an, als der Duce mit 

ihm die angetretenen Ehrenformationen abschritt. Hitler benahm sich wie 

ein Schuljunge, der zum ersten Mal auf einer Gesellschaft ist. Er wusste nicht 

recht, was er mit seinem neuen Filzhut anfangen sollte; zuerst nahm er ihn 

ab, um die italienische Flagge zu grüssen, dann schickte er sich an, ihn 

wieder aufzusetzen, hielt aber damit inne und nahm ihn krampfhaft in die 

rechte Hand. Als er dann neben Mussolini ging, der in seinem fliessenden, 

aber sonderbaren Deutsch mit ihm plauderte, nahm er den Hut abwechselnd 

in die eine, dann in die andere Hand, als wäre es eine heisse Kartoffel. 

Eine weitere komische Szene ergab sich, als der aufgeregte Hitler ver- 

suchte, Mussolini beim Besteigen des Motorbootes, das den Gastgeber und 

die deutsche Delegation nach Venedig bringen sollte, vorangehen zu lassen. 

Doch der Duce liess Hitler höflich den Vortritt und folgte ihm dann die 

Laufplanke hinunter, wobei er Handbewegungen machte, als ob er ein Huhn 

scheuchte. Am Anlegeplatz des Hotels stieg Hitler aus und stiefelte mit 

gesenktem Kopf zum Eingang. «Mussolini hingegen schritt majestätisch 

voran. Er spürte, dass in diesem Augenblick alle Blicke auf ihm ruhten. Seine 

Haltung war aufrecht; er war – durchaus theatralisch – der Duce. «78 

In seiner Hotelsuite begann Hitler seinem Gefolge lautstark Vorhal- 

tungen zu machen, weil man ihn in Zivil habe auftreten lassen, während 
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Mussolini so eindrucksvoll uniformiert war. Er war so aufgebracht, dass die 

erste Unterredung mit dem Duce, trotz der begeisterten Diktion des offi- 

ziellen Berichts, zu einem weiteren Desaster wurde. Mussolini beherrschte 

das Gespräch, bei dem es vor allem um Österreich ging, in seinem italienisch 

gefärbten Deutsch, das Hitler zuweilen nicht verstand, während Mussolini 

andererseits Mühe hatte, Hitlers Deutsch mit dem österreichischen Akzent 

zu verstehen. 

Am nächsten Morgen verfolgten die beiden Politiker eine Parade italie- 

nischer Truppen auf der Piazza San Marco. An einer Stelle kam es zwischen 

zwei Kolonnen zu einer Meinungsverschiedenheit über die Marschrichtung 

– eine Szene, die sich direkt vor der Ehrentribüne dahingehend zuspitzte, 

dass keine der beiden Formationen nachgeben wollte; sie marschierten direkt 

aufeinander zu und rannten schliesslich unter Getöse die Musiker um. Hitler 

fragte später seinen neuen Adjutanten Fritz Wiedemann, der im Weltkrieg 

Offizier in Hitlers Regiment gewesen war, wie er den militärischen Wert 

solcher Truppen einschätze. Wiedemann entgegnete, Kampfkraft habe 

nichts mit Paraden zu tun. Damit aber machte er wenig Eindruck, zumal 

Hitler gerade durchs offene Fenster auf ein italienisches Kriegsschiff zeigte, 

an dessen Masten lustig die Hemden und Unterhosen der Matrosen 

flatterten.79 

Nur ein Narr oder ein Meister der Komödie konnte die abschliessende und 

wichtigste Besprechung der Diktatoren auf den Golfplatz am Lido verlegen. 

«Ich bemerkte», so erinnerte sich Bojano, «dass Hitler die ganze Zeit hin- 

durch aufgeregt redete, während Mussolini schweigend und mit Stirn- 

runzeln zuhörte.» Während des zweistündigen Gespräches sah Bojano den 

Duce nur selten das Wort ergreifen. «Er war von Hitlers Geschwätz so 

gelangweilt, dass er noch am selben Abend mitten aus einem offiziellen 

Empfang eilig verschwand und die Lagune verliess, nachdem er erklärt hatte, 

er wünsche niemanden zu sehen.»80 

Als Hitler seine Maschine zum Rückflug bestieg, war ihm klar, dass 

Mussolini ihm nicht nur die kalte Schulter gezeigt, sondern ihn auch diplo- 

matisch ausmanövriert hatte. Hitler war den Italienern mit der Erklärung 

entgegengekommen, dass Deutschland die Unabhängigkeit Österreichs voll- 

kommen anerkenne – ungeachtet seiner Überzeugung, dass Österreich zum 

Reich gehöre. Mussolini hatte ihm jedoch eine Gegenleistung, etwa eine 

definitive Zusage, Deutschland in der Abrüstungsfrage zu unterstützen, 

vorenthalten. Vor diesem Hintergrund lasen diejenigen Diplomaten, die 

Hitlers Visite in Venedig miterlebt hatten, mit Verwunderung und spötti- 

schem Amüsement, was Reichsaussenminister von Neurath den auslän- 

dischen Missionen anschliessend in einer Zirkularnote mitteilte: 

«Reichskanzlerbesuch Venedig verlief ausserordentlich harmonisch, herz- 

lich und auch nach aussen eindrucksvoll. .. Hitler und Mussolini haben sich 
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ausgezeichnet verstanden und über gegenseitige Wertschätzung hinaus Ge- 

fühle persönlicher Freundschaft entwickelt, ln den ausführlichen, intim ge- 

stalteten Unterredungen wurden alle Fragen der verwandten Staatsauffas- 

sung sowie der aktuellen Probleme der auswärtigen Politik berührt und 

weitgehende Übereinstimmung festgestellt. Förmliche Vereinbarungen 

waren nicht beabsichtigt und wurden demgemäss auch nicht getroffen.»81 

Staatssekretär Ernst von Weizsäcker vertraute einem schweizerischen 

Diplomaten an, er glaube nicht, dass es zu einem «engeren Zusammen- 

gehen» kommen werde.82 
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12. Kapitel 
Die zweite ‚Revolution’ 
(Februar-August 1934) 

1 

Hitlers Versprechen, die Mannschaftsstärke der SA zu verringern, war 

ernst gemeint. Das Unabhängigkeitsbestreben dieses Verbandes machte ihm 

Sorgen. Schon seit Monaten verlangte der Stabschef der SA, Hauptmann 

Röhm, einen militärischen Status für seine Männer. Die Reichswehr lehnte 

solche Vorstellungen natürlich ab. 

Hitler wusste, dass er nur an der Macht bleiben konnte, wenn er sich hinter 

die militärischen Führer stellte, denn er konnte die politischen Ziele, die er 

sich gesteckt hatte, nur erreichen, wenn sie ihn unterstützten. Deshalb war 

er der Ansicht, die Reichswehr müsse das entscheidende militärische Instru- 

ment werden, die SA sei lediglich für die politische Erziehung des Volkes 

verantwortlich.1 Diese Auffassung liess unter den vier Millionen Braun- 

hemden einen lange gehegten Groll aufleben. Sie erinnerten sich wieder an 

die Machtkämpfe zwischen den Fraktionen der Partei im Süden und Norden 

des Landes. Zwar hielten sie Hitler als ihrem geistigen Führer die Treue, aber 

viele glaubten, er verrate die braune Revolution und lasse seine Anhänger 

nicht zu ihrem Recht kommen. Die SA betrachtete sich als das Symbol des 

radikalen Nationalsozialismus und war unzufrieden mit den Reformen, die 

in den ersten Monaten nach der Machtergreifung eingeleitet worden waren. 

Röhm, der gesagt hatte, nur wer frei von Pessimismus sei, habe Ideale, 

forderte schon seit Monaten eine zweite Revolution, um die sozialen und 

materiellen Forderungen durchzusetzen, für die seine Organisation ge- 

kämpft hatte. Vor 80’000 Braunhemden, die sich auf dem Tempelhofer Flug- 

platz versammelt hatten, erklärte er: «Jeder, der glaubt, dass die Aufgabe der 

SA erfüllt sei, wird sich an den Gedanken gewöhnen müssen, dass wir noch 

da sind und dass wir dazubleiben beabsichtigen, komme was wolle.»2 Zwar 

teilten die meisten anderen Parteimitglieder seine anti-kapitalistische und 

anti-konservative Haltung, aber die SA war in dieser Hinsicht am radi- 

kalsten und fanatischsten. Immer wieder erklärte Röhm, er und seine 

Männer seien die eigentlichen Hüter des nationalsozialistischen Gedanken- 
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guts, und behauptete, sie seien die unbestechlichen Garanten für die Er- 

füllung der deutschen Revolution. 

Zwar sympathisierte Hitler mit den Radikalen, aber sein Verstand sagte 

ihm, eine zweite Revolution sei undurchführbar, solange Deutschland sich 

nicht wirtschaftlich erholt und militärisch nicht aufgerüstet hätte. Aber das 

war ohne die tatkräftige Unterstützung der Industrie und des Militärs un- 

möglich. Er bemühte sich auch weiter darum, zu vermitteln, ernannte Röhm 

zum Minister ohne Geschäftsbereich in seinem Kabinett, versprach ihm den 

Posten des Reichswehrministers und schickte ihm am 1. Januar 1934 ein 

Anerkennungsschreiben, in dem er ihn – was bei Hitler eine seltene Aus- 

nahme war – mit dem vertraulichen «Du» anredete. Dieser Brief an Röhm 

enthielt eine vorsichtige Warnung und empfahl ihm, die Aufgabe der 

Landesverteidigung dem Militär zu überlassen. Aber Röhm wollte die 

Warnung nicht verstehen. Durch das Schreiben ermutigt verfasste er eine 

Denkschrift an das Reichswehrministerium, in der er die Behauptung auf- 

stellte, die nationale Sicherheit sei in erster Linie Aufgabe der SA. 

Damit erreichte der Konflikt seinen Höhepunkt, und General von Blom- 

berg bat Hitler um eine definitive Entscheidung. Am 28. Februar 1934 rief 

dieser die führenden Männer der SA und der Reichswehr zu einer Konferenz 

in der mit Marmorsäulen geschmückten Halle des Ministeriums zusammen. 

In einer «packenden und erschütternden» Ansprache drängte Hitler beide 

Seiten zum Kompromiss. Er sagte, die Partei habe die Arbeitslosigkeit be- 

seitigt, es werde jedoch innerhalb der nächsten acht Jahre zu einer Wirt- 

schaftsrezession kommen, und die einzige Lösung bestünde in der Schaffung 

von Lebensraum für den bis dahin zu erwartenden Bevölkerungsüberschuss. 

Dazu werde es unter Umständen notwendig sein, zuerst im Westen und 

später im Osten kurze militärische Operationen durchzuführen. Eine zivile 

Miliz, wie sie Röhm einrichten wolle, sei jedoch für die nationale Verteidi- 

gung völlig ungeeignet. Es müsse vielmehr eine mit modernsten Waffen 

ausgerüstete und hervorragend ausgebildete Volksarmee geschaffen 

werden. Die SA müsse sich dagegen auf die Innenpolitik beschränken. 

Anschliessend zwang Hitler Blomberg und Röhm in seiner Gegenwart ein 

Abkommen zu unterzeichnen. Darin wurden der SA zwei paramilitärische 

Aufgaben zugewiesen. Bestimmte Verbände sollten als Grenzpolizei ein- 

gesetzt werden, während die übrige SA die vormilitärische Ausbildung der 

jungen Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren übernahm. Die nicht in den 

Streitkräften dienenden Männer zwischen 21 und 26 Jahren sollten im 

Rahmen der SA «Wehrsport» treiben, ein Deckname für organisierte mili- 

tärische Ausbildung. 

Für Röhm bedeutete diese Entscheidung einen schweren Schlag, aber er 

lud alle Anwesenden nach der Besprechung zu einem Essen in sein Haus ein, 

das früher einem Millionär gehört hatte. General von Weichs erinnert sich, 

dass Hitler nicht daran teilnahm. Das Essen war gut, aber die Stimmung 
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gedrückt. Man hatte den Eindruck, der Friede sei wiederhergestellt, und 

hatte die Überzeugung gewonnen, das Ansehen Hitlers in der Partei sei so 

gross, dass die SA sich durch seine Entscheidung gebunden fühlen werde. 

Nachdem die Offiziere sich verabschiedet hatten, konnte Röhm, der viel- 

leicht zuviel getrunken hatte, seine wahre Meinung nicht mehr verbergen 

und sagte unverblümt, was er dachte. «Was dieser lächerliche Gefreite er- 

klärte, gilt nicht für uns», sagte er seinen Anhängern. «Ich denke nicht 

daran, das Abkommen einzuhalten. Hitler ist treulos und muss mindestens 

auf Urlaub. Wenn nicht mit, so werden wir die Sache ohne Hitler machen.» 

Wenigstens einer der Zuhörer war zutiefst erschüttert. SA-Obergruppen- 

führer Viktor Lutze hielt die Äusserungen Röhms für Verrat und erstattete 

Hess Meldung darüber. Als der Stellvertreter Hitlers sich nicht zum Ein- 

greifen entschliessen konnte, reiste Lutze zum Obersalzberg, um Hitler selbst 

über die gefährliche Unzufriedenheit in den Reihen der SA-Führer Bericht 

zu erstatten. Auch hier stiess er augenscheinlich auf einen Mangel an Inter- 

esse. «Wir müssen die Sache ausreifen lassen», meinte Hitler und beendete 

das Gespräch. Lutze hatte den Eindruck, Hitler wolle nicht zugeben, dass die 

Unzufriedenheit unter seinen geliebten Braunhemden so gross war, dass mit 

einer Revolte gerechnet werden müsste.3 Doch wenige Wochen später wider- 

sprach er entschieden der Behauptung Röhms, der feldgraue Rock (die 

Uniform des Heeres) müsse in der braunen Flut untergehen, und sagte, die 

neue Armee werde feldgrau und nicht braun sein. 

Röhm reagierte mit einer im April in Berlin abgehaltenen Pressekonfe- 

renz für das diplomatische Korps und ausländische Journalisten. Der Stabs- 

chef der SA war eine imposante Erscheinung: breitschultrig und energisch; 

er sprach wie ein Mann, der gewohnt ist, dass man ihm gehorcht. Die SA sei 

die kämpferische Verkörperung des Wollens und Denkens der deutschen 

Revolution, sagte er den Ausländern. Aber was dann folgte, war offensicht- 

lich für Hitler bestimmt: Jeder, der sich innerhalb der Partei den Braunhemden 

entgegenstellte, sei ein Reaktionär und bürgerlicher Konformist... «Die SA, 

das ist die nationalsozialistische Revolution!»4 

Röhms Gegner in der SS hatten sich bereits im geheimen verschworen, 

ihn zu vernichten. Zunächst mutete es eigenartig an, dass der Chef des 

Sicherheitsdienstes, Reinhard Heydrich, die bewegende Kraft hinter dieser 

Verschwörung war, nicht aber der oberste Führer der SS. Heinrich Himmler 

wollte sich nur ungern an der Intrige beteiligen. Vielleicht fürchtete er, nach 

einem offenen Konflikt mit der SA könne es zu einer verhängnisvollen 

Spaltung innerhalb der Partei kommen. Als er jedoch hörte, dass sich Göring 

den Verschwörern angeschlossen hatte, gab er seine neutrale Haltung auf. 

Göring war nicht nur einer der vertrautesten Mitarbeiter Hitlers, sondern 

er konnte Himmler auch die Stellung verschaffen, die er anstrebte, 

den Posten des Chefs des Geheimen Staatspolizeiamts. Kaum hatte sich 

Himmler der Kabale angeschlossen, als er die Leitung der Gestapo über- 
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nahm und alle SS-Verbände im geheimen auf eine offene Auseinander- 

setzung mit den Braunhemden vorbereitete.* Diese Auseinandersetzung 

erschien unvermeidlich, als Heydrich meldete, er habe Beweise dafür zu- 

sammengetragen, dass Röhm hochverräterische Pläne schmiede. 

In Wirklichkeit hatte Röhm nicht die geringste Absicht, einen Putsch zu 

inszenieren. Er wollte Hitler nur zwingen, der SA die ihr nach seiner Auf- 

fassung zukommende Stellung im Staat einzuräumen, indem er den Führer 

in einen goldenen Käfig sperrte und von seinen schlechten Ratgebern iso- 

lierte. Er führte einen Nervenkrieg, beging aber nicht Hochverrat. Seine 

Drohungen erregten jedoch Besorgnis. Am 4. Juni befahl Hitler Röhm in die 

Reichskanzlei, und wie er später behauptete, dauerte das Gespräch fast 

fünf Stunden. «Ich beschwor ihn zum letzten Male, von sich aus diesem 

Wahnsinn entgegenzutreten und seine Autorität mit anzuwenden, um eine 

Entwicklung zu verhindern, die nur so oder so in einer Katastrophe enden 

könnte.»5 Der Stabschef habe ihm nach dem Gespräch versichert, die Be- 

richte seien zum Teil unwahr und zum Teil übertrieben. Darüber hinaus 

werde er künftig alles in seiner Macht Stehende tun, um die Angelegenheit 

in Ordnung zu bringen. 

Papens Adjutant, der sich im Vorzimmer aufgehalten hatte, versicherte, 

er habe gehört, wie sich die beiden angeschrien hätten. Doch aus Hitlers 

Bericht ging nicht hervor, dass es während der Unterredung zu einer laut- 

starken Auseinandersetzung gekommen war. Wahrscheinlich hat Röhm 

Hitler gegen Mitternacht unter dem Eindruck verlassen, sein Führer habe 

Verständnis für ihn, stünde aber unter dem Druck der Generäle, die ver- 

langten, die SA zu entmachten. Vielleicht hat auch Hitler selbst geglaubt, 

einen echten Waffenstillstand mit Röhm geschlossen zu haben, denn der SD 

wurde unmittelbar darauf davon in Kenntnis gesetzt, dass sich der Führer 

mit dem Stabschef der SA in einigen Punkten geeinigt habe. 

Man kam überein, die gesamte SA für den Monat Juli in Urlaub zu 

schicken. Dieser Beschluss wurde am 7. Juni vom Deutschen Nachrichten- 

büro veröffentlicht. Am folgenden Tag gab das DNB einen recht unklaren 

Tagesbefehl des Stabschefs der SA bekannt, in dem es hiess, er habe sich auf 

den Rat seiner Ärzte entschlossen, zur Wiederherstellung seiner in den ver- 

gangenen Wochen durch Überanstrengung strapazierten Gesundheit in 

Kur zu gehen. 

Die beiden Bekanntmachungen beruhigten die militärische Führung, die 

darin ein Anzeichen für einen Machtverlust Röhms erblickte. Aber Heydrich 

war zutiefst enttäuscht, denn er hätte nur noch drei Wochen gebraucht, um 

die Akte mit dem die SA belastenden Material zu vervollständigen und 

* In der Deutschen Reichspost entstand irgendwo die Abkürzung «GESTAPA» für dieses 

Amt. Doch bald kam die Bezeichnung GESTAPO überall in Deutschland in Gebrauch, ein 

Begriff, der später zum Synonym für den Terror werden sollte. 
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Hitler damit zur Entscheidung zu zwingen. Unter anderem wurde Röhm 

auch von seiner Schwägerin gewarnt, die ihm von Gerüchten über eine 

Verschwörung gegen ihn erzählte, an der Göring, Goebbels und Himmler 

beteiligt seien. Sie erinnerte sich später, dass Röhm geahnt habe, irgend 

etwas sei nicht in Ordnung. Er sei der Sache aber doch nicht auf den Grund 

gegangen. «An Hitler hatte er nie die geringsten Zweifel.»6 

2 

Wenige Stunden nach seiner Rückkehr von der demütigenden Begegnung 

mit Mussolini in Venedig erfuhr Hitler von der Unzufriedenheit ganz 

anderer Kreise. Am 17. Juni – es war ein strahlender Sonntag – bereitete 

sich Franz von Papen darauf vor, an der Universität Marburg einen Vortrag 

zu halten. Die Öffentlichkeit sah den Ausführungen des Vizekanzlers mit 

Spannung entgegen, denn er hatte vor sechs Monaten in Bremen eine viel- 

beachtete Rede gehalten und davon gesprochen, dass die Angriffe der Regie- 

rung gegen die Rechtsgrundlagen des Staates und die Kirchen die Stimmung 

in Deutschland zunehmend beunruhigt hätten. Als Papen das Auditorium 

Maximum betrat, das bis auf den letzten Platz von Studenten, Professoren 

und einigen uniformierten Parteimitgliedern gefüllt war, spürte man die 

erwartungsvolle Spannung. Er begann mit einem direkten Angriff gegen die 

Einschränkung der Pressefreiheit im Allgemeinen und gegen Goebbels im 

besonderen. 

Die Zuhörer waren verblüfft und wollten kaum ihren Ohren trauen, denn 

Papen war der Inhaber des zweithöchsten Staatsamts. Doch das war nur der 

Anfang. Nach seiner Kritik an den nazistischen Fanatikern und Dog- 

matikern sowie dem Einparteiensystem forderte er Hitler auf, sich von den 

Gefolgsleuten Röhms loszusagen, die nach einer zweiten Revolution ver- 

langten. Haben wir eine anti-marxistische Revolution erlebt, um das Pro- 

gramm des Marxismus durchzuführen? fragte er. «Kein Volk kann sich den 

ewigen Aufstand von unten leisten, wenn es vor der Geschichte bestehen will. 

Einmal muss die Bewegung zu Ende kommen, einmal ein festes soziales Ge- 

füge.. . entstehen.»7 

Die wenigen Protestrufe der Parteigenossen wurden von dem über- 

wältigenden Applaus der Masse der Zuhörer übertönt. Nur die Frankfurter 

Zeitung konnte in ihrer Nachmittagsausgabe Auszüge aus Papens Rede 

abdrucken. Goebbels liess die Ausgabe der Zeitung beschlagnahmen und 

verbot die vorgesehene Ausstrahlung der Rede über den deutschen Rund- 

funk. Der Text wurde jedoch ins Ausland geschmuggelt und veröffentlicht. 

Nicht nur dort, sondern in ganz Deutschland wurde sie wegen ihrer Kritik 

an der Willkür der Nazis als Sensation aufgenommen, und als der Vizekanz- 

ler bald darauf auf einer Rennbahn in Hamburg erschien, begrüsste ihn die 

Menge mit dem Ruf: «Heil Marburg!» 
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Zunächst äusserte sich Hitler nicht zu diesem Vorfall. Doch dann erzwang 

Papen eine Stellungnahme, als er für den Fall mit dem Rücktritt drohte, dass 

Goebbels das Verbot der Veröffentlichung seiner Rede nicht aufheben sollte. 

Hitler versuchte den Vizekanzler zu beruhigen. Er gab zu, Goebbels habe 

einen Fehler gemacht, und wendete sich mit scharfen Worten gegen die SA, 

um den Eindruck zu erwecken, er sei mit diesem Teil der Rede einverstan- 

den. Dazu versprach er, das Verbot aufzuheben, und bat Papen, seinen 

Rücktritt zu verschieben, bis beide Männer in Neudeck gewesen seien, um 

gemeinsam mit Hindenburg über die Sache zu sprechen. 

Papen erklärte sich bereit, zu warten, aber Hitler brach sein Versprechen. 

Am folgenden Tag, dem 21. Juni, machte er sich in aller Eile allein nach 

Neudeck auf, ohne das Veröffentlichungsverbot aufgehoben zu haben. 

Angeblich wollte er dem Reichspräsidenten über sein jüngstes Zusammen- 

treffen mit Mussolini berichten, aber in Wirklichkeit kam es ihm wahr- 

scheinlich darauf an, den alten Herrn allein zu sprechen. Vielleicht wollte er 

auch feststellen, wie der Gesundheitszustand Hindenburgs war und wieviel 

Zeit er noch hatte, um sich auf die Nachfolge vorzubereiten. Dazu brauchte 

er die Unterstützung des Militärs, und so war es nicht ohne Bedeutung, dass 

der erste Mann, der ihm auf der Freitreppe des Gutshauses von Hindenburg 

entgegenkam, Reichswehrminister von Blomberg war, der trotz der glühen- 

den Hitze seine Generalsuniform angelegt hatte. 

Der Reichspräsident hatte ganz bestimmte Gründe, Hitler zu empfangen. 

Er wollte darüber unterrichtet werden, weshalb die Rede Papens solches 

Aufsehen erregt hatte. Er überliess es aber vor allem Blomberg, die Zu- 

sammenhänge zu erläutern, der in seiner steifen preussischen Art erklärte, 

jetzt käme es in erster Linie auf die Wahrung des inneren Friedens an. Wenn 

Hitler nicht in der Lage sei, die gegenwärtig herrschende unerträgliche 

Spannung zu lösen, dann werde der Reichspräsident das Kriegsrecht ver- 

hängen und die Macht der Armee übertragen. Röhm und die «zweite Revo- 

lution» wurden nicht erwähnt, und das war auch gar nicht notwendig. Der 

alte Herr, der Berlin im Rollstuhl verlassen hatte – gegen dessen Anschaf- 

fung er sich gewehrt hatte, weil er zu teuer sei – richtete sich auf und 

bestätigte mit etwas unsicherer Stimme die Ausführungen Blombergs. Das 

Gespräch dauerte nur vier Minuten, Hitler bestieg sein Flugzeug und flog 

sofort nach Berlin zurück. Auf dem Flug hat er wahrscheinlich viel an Röhm 

denken müssen. Einige Wochen später erklärte er im Reichstag, wenn er in 

diesen Monaten immer wieder gezögert hätte, eine Entscheidung zu treffen, 

dann habe das zwei Gründe gehabt. Erstens habe er sich nicht vorstellen kön- 

nen, dass eine nach seiner Meinung auf Treue gegründete Beziehung sich als 

Lüge erweisen könnte; und zweitens habe er im geheimen gehofft, der 

nationalsozialistischen Bewegung und der SA die Schande einer solchen 

Auseinandersetzung ersparen und geglaubt, das Unheil ohne ernste Kon- 

flikte abwenden zu können. 
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Aber noch am gleichen Abend fasste Hitler den Entschluss, etwas zu unter- 

nehmen. Am Morgen rief er Viktor Lutze an, der Röhm vor Monaten bei 

ihm denunziert hatte, und befahl ihn zu sich in die Reichskanzlei. Dort, so 

notierte Lutze später in seinem Tagebuch, «empfing mich der Führer sofort, 

ging mit mir in sein Arbeitszimmer, verpflichtete mich mit Handschlag und 

durch besonderen Eid zum Schweigen». Innerlich erregt teilte Hitler ihm 

mit, Röhm müsse abgesetzt werden, weil er beabsichtige, die SA zu bewaff- 

nen und gegen die Armee einzusetzen. «Der Führer sagte, er hätte von vorn- 

herein gewusst, dass ich zu solchen Sachen nicht hinzugezogen würde. Ich 

solle von jetzt ab keine Befehle von München mehr befolgen, nur noch seine 

eigenen.» 8 

Heydrich und Himmler hatten indessen alles unternommen, um Röhm 

eine Falle zu stellen. Am gleichen Tag befahl Himmler den SS-Führer Frei- 

herr von Eberstein zu sich und sagte ihm, Röhm bereite einen Putsch vor. Er 

befahl Eberstein, die militärischen Wehrbezirkskommandos zu verständigen 

und seine eigenen Verbände in «stille Alarmbereitschaft» zu versetzen und 

in ihren Unterkünften bereitzuhalten. In wenigen Stunden waren alle mili- 

tärischen Stellen auf dem Dienstwege unterrichtet. Der Chef des Allge- 

meinen Heeresamts unterrichtete seine Offiziere davon, dass ein Staats- 

streich der SA bevorstünde und die SS, die sich dem Heer angeschlossen 

habe, bewaffnet werden müsse. 

Jetzt war Hitler davon überzeugt, dass Röhm einen Aufstand vorbereitete, 

und teilte dem Reichswehrminister von Blomberg mit, er werde alle SA- 

Führer nach Bad Wiessee befehlen, einem Kurort am Tegernsee, wo Röhm 

sich zur Kur aufhielt. Hitler erklärte, wenn alle dort versammelt seien, 

werde er sie persönlich festnehmen und «die Rechnung begleichen.» Das 

Heer befand sich in Alarmbereitschaft. Generaloberst Freiherr Werner von 

Fritsch, der Chef der Heeresleitung, hatte den Alarmzustand befohlen. Er 

ordnete eine Urlaubssperre an, und alle Soldaten mussten in den Kasernen 

bleiben. 

Etwa um die gleiche Zeit hielt Rudolf Hess über alle deutschen Rund- 

funksender eine bemerkenswerte Rede, in der er Röhm warnte: «Wehe dem, 

der die Treue bricht, im Glauben, durch eine Revolte der Revolution dienen 

zu können.» 9 

Solche Verschwörer bezeichnete er als leichtgläubige Idealisten. Die Rede 

hätte von Hitler selbst gehalten sein können, denn auch Hess verlangte, 

Röhm solle auf die «zweite Revolution» verzichten und in den Schoss der 

Partei zurückkehren. Am folgenden Tag äusserte sich Hermann Göring in 

viel schärferen Ton und sagte, wer das Vertrauen zu Hitler zerstören wolle, 

der habe sich «um seinen Kopf gebracht.» Selbst in dem abgeschiedenen Bad 

Wiessee muss sich Röhm des herannahenden Unheils bewusst gewesen sein. 

Die nächste Warnung kam am 28. Juni, als der deutsche Offiziersverein ihm 

die Mitgliedschaft entzog. 
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In Berlin häuften sich die Gerüchte über eine bevorstehende blutige Aus- 

einandersetzung, und noch am gleichen Tag wurde Sefton Delmer von Walter 

Bochow, dem Pressereferenten Papens, über das Dilemma unterrichtet, 

in dem Hitler sich befand. «Jetzt stehen wir mitten im Hindenburgischen 

Nachfolgekrieg», erklärte er, in dem Hitler auf der einen und der Vizekanzler 

mit seinen konservativen Freunden auf der anderen Seite stehen. Die ange- 

kündigte Entscheidung werde auf der nächsten Kabinettssitzung fallen, 

wenn Papen Hitler zwingen werde, «die terroristische Anarchie der SA- 

Gangster» niederzuschlagen. Sollte der Führer sich weigern, dann wür- 

den Papen und seine Freunde zurücktreten, Hindenburg werde Hitler ent- 

lassen und die Macht in die Hände der Militärs legen. «Ganz gleich, wie es' 

kommt», lachte Bochow, « mein Chef ist überzeugt, dass er Hitler in der Zange 

hat. Wenn Hitler die Forderung annimmt, ist er seine Macht los. Und 

wenn er sich weigert, ist die Reichswehr an der Reihe. Ich hoffe nur, 

dass er sich weigert. Selbst wenn das Bürgerkrieg bedeuten sollte».10 

Hitler nahm zu dieser Zeit als Gast an der Hochzeit des dortigen 

Gauleiters Terboven in Essen teil. Lutze, der ebenfalls eingeladen war, 

machte sich Sorgen. Er schrieb in sein Tagebuch: «Ich bekam ein Gefühl, als 

wenn bestimmte Kreise ein Interesse daran hatten, gerade jetzt, wo der 

Führer von Berlin abwesend war und nicht selbst alles schriftlich, sondern 

nur telefonisch sehen bzw. hören konnte, die ‚Sache’ zu verschärfen und 

voranzutreiben.» 11 

Tatsächlich spielte das Telefon in der weiteren Entwicklung der Intrige 

eine wichtige Rolle. Kaum waren Hitler und Göring vor der Hochzeit zum 

Frühstück eingetroffen, als Himmler sie aus Berlin anrief und ihnen eine 

Reihe alarmierender Berichte vorlas. Göring nickte zustimmend, als er von 

den angeblichen Machenschaften der SA erfuhr, doch Hitler regte sich so 

auf, dass er sofort in seine Suite im Hotel zurückkehrte. Lutze, den 

er in aller Eile zu sich rief, berichtet, im Hotelzimmer des Führers seien 

ununterbrochen Telefongespräche geführt worden. Der Führer sei sehr 

nachdenklich, aber offenbar doch entschlossen gewesen, einzugreifen. 

Das Gespräch wurde lebhafter, als Görings Sekretär mit weiteren «Infor- 

mationen» Himmlers über eine unmittelbar bevorstehende Revolte der 

Braunhemden eintraf. Dieser Bericht und die Meldung eines Agenten von 

Heydrich, nach der Röhms Braunhemden einen ausländischen Diplomaten 

belästigt hätten, brachten Hitler schliesslich zum Handeln. «Ich habe genug,» 

sagte er. «Ich werde ein Exempel statuieren.»12 Er befahl Göring, nach 

Berlin zurückzukehren und dort auf das Stichwort «Kolibri» zu warten. 

Dann griff er selbst nach dem Telefon, rief Röhm in Bad Wiessee an und 

beschwerte sich über die angebliche Belästigung von Ausländern. Scheinbar 

äusserst erregt sagte er, er werde so etwas nicht dulden, und teilte Röhm mit, 

er werde am übernächsten Tag um 11.00 Uhr vormittags vor den am 

Tegernsee versammelten obersten SA-Führern sprechen. 
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Röhm liess sich durch dieses Gespräch augenscheinlich nicht aus der Ruhe 

bringen, denn als er in den Speisesaal zurückkehrte, schien er bester Laune 

zu sein. Er teilte seinen Gästen, unter denen sich auch General von Epp 

befand, mit, dass Hitler am 30. Juni an der Versammlung der SA-Führer 

teilnehmen werde, und meinte schadenfroh, dann werde er die Gelegenheit 

haben, «Goebbels die Maske vom Gesicht zu reissen.» Er wisse, dass er sich 

auf seine SA und die Armee verlassen könne. Diese unrealistische Behaup- 

tung zeigte, dass Röhm entweder phantasierte oder sich des Ausmasses der 

Intrige um ihn gar nicht bewusst war. 

Die Verschwörung gegen Röhm spitzte sich mit dem Eintreffen Görings 

in Berlin weiter zu. Am Freitag, dem 29. Juni, alarmierte er die preussische 

Polizei und die SS-Leibwache, die erst kürzlich die Bezeichnung «Leibstan- 

darte SS Adolf Hitler» erhalten hatte. Nach der Erklärung des Ausnahme- 

zustands durch Hitler masste er sich diktatorische Vollmachten an und beauf- 

tragte den obersten SS-Führer in Schlesien, eine Reihe von SA-Führern fest- 

zunehmen, alle Wacheinheiten der SA zu entwaffnen und das Polizeiprä- 

sidium in Breslau zu besetzen. 

Die Reichswehr befand sich bereits im Alarmzustand, obwohl viele 

höhere Offiziere immer noch nicht davon überzeugt waren, dass Röhm die 

Absicht hatte, eine Revolte zu inszenieren. Am gleichen Morgen flog einer 

von ihnen nach Berlin, um dem Chef der Heeresleitung, Generaloberst von 

Fritsch, diese Zweifel vorzutragen. Es war General Eberhard von Kleist, der 

Wehrkreiskommandeur in Schlesien. In Gegenwart von General Ludwig 

Beck meldete er, der oberste SA-Führer in Schlesien, ein guter Freund 

Röhms, habe ihm versichert, die Vorbereitungen der Braunhemden seien 

nur eine Reaktion auf die gegen die SA gerichtete Alarmierung des Heeres. 

Kleist war überzeugt, eine dritte Gruppe – er erwähnte den Namen von 

Himmler – unternähme den Versuch, eine Konfrontation zwischen SA und 

Heer herbeizuführen. Zutiefst besorgt befahl Fritsch den Chef des Heeres- 

amts, General von Reichenau, der schon vor 1933 ein überzeugter National- 

sozialist gewesen war, zu sich. Dieser weltgewandte, in der preussischen 

Tradition erzogene General mit dem unvermeidlichen Monokel und tadel- 

losen Manieren hörte sich den Bericht von Kleist an und meinte dann: «Es 

mag Täuschung sein, jetzt ist es aber zu spät.»13 

Eine ganze Flut neuer Informationen – Gerüchte, gefälschte Berichte und 

manipulierte Dokumente – wurden der Armee zugespielt, um die Zweifler zu 

überzeugen, dass Röhm nach gelungenem Putsch alle höheren Offiziere des 

Heeres, in erster Linie Fritsch, erschiessen oder entfernen lassen würde. Ge- 

fälschte Listen mit den Namen der Todeskandidaten kamen aus so vielen ver- 

schiedenen Quellen, dass man sie für echt halten musste. Ein von Reichs- 

wehrminister von Blomberg verfasster Artikel im Völkischen Beobachter 

schien diese Falschmeldungen zu bestätigen. Der Minister behauptete, die 

Armee stünde treu hinter dem Kanzler. 
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Als Röhm den Artikel las, fasste er ihn augenscheinlich nicht als persön- 

liche Warnung auf. Er genoss den Aufenthalt im schönen Bad Wiessee und 

begrüsste in aller Ruhe die in seiner Pension eintreffenden hohen SA-Führer. 

Er sagte ihnen, er freue sich, dass der Führer am folgenden Tag an der Ver- 

sammlung teilnehmen werde. Auch als ein General und ehemaliger Kriegs- 

kamerad ihn warnte und sagte, er beginge einen verhängnisvollen Irrtum, 

wenn er glaube, das Heer werde nicht das Feuer auf revoltierende SA-Ver- 

bände eröffnen, liess er sich nicht davon beeindrucken.133 Röhms Verhalten 

an diesem Abend war nicht das eines Mannes, der einen Aufstand plant. Nach 

einer gemütlichen Tarockpartie liess er sich von seinem Arzt eine Injektion 

gegen die Neuralgien geben, an denen er litt, und ging zu Bett. 

Ganz im Gegensatz dazu glich das von Hitler bewohnte Appartement im 

Hotel Dreesen in Bad Godesberg einem militärischen Hauptquartier am 

Vorabend der Schlacht. Er selbst benahm sich wie ein unentschlossener 

General im ersten Einsatz. Kurz vor Mitternacht befahl er den Kommandeur 

seiner SS-Leibwache, Gruppenführer Josef (Sepp) Dietrich mit zwei Kompa- 

nien nach Bad Wiessee. Doch schon wenige Minuten später zwangen ihn 

zwei Ferngespräche, eines aus Berlin, das andere aus München, zu einer 

drastischen Änderung seiner Pläne. Himmler, der den Ribbentrops kurz vor- 

her mitgeteilt hatte, Röhm sei so gut wie tot, rief an und behauptete, die SA 

in Berlin werde um 5.00 Uhr abends den Putsch beginnen und die Regie- 

rungsgebäude besetzen. Während des Gesprächs äusserte sich Hitler nur mit 

wenigen kurzen Worten, aber nachdem er den Hörer aufgelegt hatte, schrie 

er: «Es ist ein Putsch!» Angeblich war der höchste SA-Führer in Berlin, Karl 

Ernst, nicht wie beabsichtigt nach Bad Wiessee gefahren, sondern in der 

Hauptstadt geblieben, um selbst die hochverräterischen Operationen zu 

leiten. (In Wirklichkeit befand er sich in Bremen, um mit seiner jungen Frau 

in die Flitterwochen nach Teneriffa zu reisen.) 

Der Strom der bei Hitler eintreffenden Denunziationen wurde durch 

den zweiten Anruf unterbrochen. Diesmal kam er vom bayerischen Gau- 

leiter, Adolf Wagner, der meldete, rüpelhafte Braunhemden zögen durch die 

Strassen Münchens und riefen: «Die Reichswehr ist gegen uns!» (Gewisse 

Verbände waren durch eine aus mysteriösen Quellen stammende Flugschrift 

alarmiert worden, in der es hiess: «SA auf die Strasse! Der Führer steht nicht 

mehr auf unserer Seite!»)14 

Hitlers Wut wurde zu Panik. Er war überzeugt, Röhm habe eine Meuterei 

angezettelt. «Es war mir endlich klar», behauptete Hitler später, «dass dem 

Stabschef nur ein einziger Mann entgegentreten konnte und entgegentreten 

musste. Mir brach er die Treue und ich allein musste ihn dafür zur Verantwor- 

tung ziehen.»15 

So fasste er einen unerwarteten Entschluss, der seine Gefolgsleute voll- 

ständig überraschte. Er werde nach Bad Wiessee fliegen und persönlich das 

Verräternest ausräuchern. Er liess seine Privatmaschine startklar machen 
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und ging dann in Gedanken versunken zwischen Hotelhalle und Terrasse 

auf und ab. Wie konnte Röhm so handeln? Wie konnte er seinen Führer 

verraten? 

3 

Innerlich aufgewühlt bestieg Hitler die dreimotorige Junkers 52, die man 

ihm anstelle seines eigenen Flugzeugs zur Verfügung stellte, das einen 

Maschinenschaden hatte. Es war jetzt 2.00 Uhr morgens. Er warf sich 

erschöpft in seinen Sitz und starrte in die Dunkelheit. Sein Pressechef, Otto 

Dietrich, hatte keine Ahnung, um was es ging, bis ein Adjutant alle Mit- 

glieder des Gefolges anwies, ihre Pistolen zu entsichern. Lutze, der ein- 

geweiht worden war, dachte an Röhm und summte vor sich hin: 

Morgenrot, Morgenrot, 

Leuchtest uns zum frühen Tod, 

Gestern noch auf stolzen Rossen, 

Heute durch die Brust geschossen.16 

Der Himmel war wolkenverhangen und es regnete. Im Morgengrauen 

landete Baur auf dem nassen Flugplatz Oberwiesenfeld, dem militärischen 

Übungsgelände, auf dem Hitlers erste demütigende Konfrontation mit der 

Polizei und dem Heer vor 12 Jahren stattgefunden hatte. Der Direktor des 

Flugplatzes machte sich Sorgen. Stabschef Röhm hatte ihm befohlen, alle 

SA-Führer zu benachrichtigen, sobald das Flugzeug des Führers, die D-2600, 

zur Landung ansetzte. Da die Maschine jedoch in letzter Minute gegen eine 

andere ausgewechselt worden war, hatten sich nur wenige Parteigenossen 

und Offiziere zur Begrüssung Hitlers eingefunden. Ihnen erklärte er: «Das 

ist der härteste, der schlimmste Tag meines Lebens. Aber glauben Sie mir, 

ich werde dem Recht Geltung verschaffen. Ich gehe nach Bad Wiessee.»17 

Gefolgt von dem verstörten bayerischen Innenminister, Gauleiter Wag- 

ner, fuhr Hitler zunächst in dessen Ministerium. Mit wehendem Leder- 

mantel lief er die Stufen hinauf und begab sich sofort in Wagners Büro. Im 

Vorzimmer wollte ihn der Führer der oberbayerischen SA, Schneidhuber, 

begrüssen. Hitler stürzte auf ihn zu, als ob er ihn umbringen wollte. «Ver- 

haften!» schrie der Reichskanzler. Dann fing er an, auf die Verräter im all- 

gemeinen und besonders die SA-Führer zu schimpfen, die ihre Männer mit 

Flugschriften auf die Strassen Münchens getrieben hatten. Er brüllte: «Sie 

sind verhaftet. Sie werden erschossen!»18 

Gegen 6.00 Uhr verliess Hitler «in höchster Erregung» das Gebäude. Ein 

zweites Flugzeug, das bewaffnete Verstärkungen heranbringen sollte, war 

noch nicht gelandet, aber Hitler war zu ungeduldig, um länger zu warten. Er 

setzte sich in Kempkas Wagen neben den Fahrer und befahl ihm, nach Bad 

Wiessee zu fahren. Ein zweiter, von Schreck gesteuerter Kraftwagen folgte 
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ihm. Die Gruppe bestand aus acht oder neun Männern und der Sekretärin des 

Führers, Fräulein Schröder. Goebbels, der auf dem Rücksitz sass, redete 

die ganze Zeit von der Verschwörung der Braunhemden, aber Hitler starrte 

wortlos vor sich hin. Am Horizont brach die Sonne durch die Wolken – 

«Führerwetter» kündigte sich an. 

Nach einer knappen Stunde erreichten sie den Tegernsee in den Voralpen, 

dessen klares Wasser im Frühlicht dampfte. Hitler wendete sich an Kempka 

und sagte: «Wir fahren jetzt zur Pension Hanselbauer.» Es müsse «schmut- 

zige Arbeit» geleistet werden, und es käme darauf an, die Bewohner der 

Pension zu überraschen. Es war kurz vor 7.00 Uhr, und die Kirchenglocken 

riefen die Gläubigen zur Frühmesse, als Kempka langsam und möglichst 

geräuschlos an die Pension heranfuhr. Er stellte fest, dass einige Fenster 

geschlossen waren, andere aber offen. Die Haustür war unbewacht. Hitler 

betrat das Haus als erster. Der Hausflur war leer, und auch im Speise- 

zimmer, wo die Tische schon für das Mittagessen gedeckt waren, befand sich 

niemand. Doch dann erschien die Wirtin. Sie war erschrocken und verwirrt, 

sich so plötzlich Hitler gegenüberzusehen, und versuchte ihm zu sagen, 

welche Ehre es für sie sei, ihn in ihrem Haus zu begrüssen – aber er verlangte 

schroff zu Röhm geführt zu werden. 

Während die anderen vor den übrigen Zimmern Stellung bezogen, 

klopfte ein Polizeibeamter in Zivil an Röhms Tür. Dann ging Hitler mit dem 

Revolver in der Hand hinein. Kempka blickte ihm über die Schulter und 

sah den schlaftrunkenen Röhm im Bett liegen, der die Eindringlinge anblin- 

zelte und sichtlich erschrak. Er lag allein im Bett. 

«Röhm», sagte Hitler, «du bist festgenommen.» Die Wut, die er im 

Innenministerium gezeigt hatte, schien verraucht. Er machte einen ver- 

krampften, aber nicht besonders erregten Eindruck. Mit kurzen Worten 

beschuldigte er Röhm des Hochverrats und befahl ihm, sich anzuziehen. 

Röhm protestierte leidenschaftlich, zog einen Zivilanzug an, aber Hitler 

hatte das Zimmer schon verlassen, und die zu Röhms Bewachung zurück- 

gebliebenen Kriminalbeamten kümmerten sich nicht um seine Beteue- 

rungen.19 

Hitler trommelte mit der Faust gegen die gegenüberliegende Zimmertür. 

Sie öffnete sich, und der Obergruppenführer Heines starrte ihn verschlafen 

an. Hinter ihm stand sein Bettgenosse, ein attraktiver junger Mann, den er 

als Fahrer angestellt hatte. «Das war eine der ekelhaftesten Szenen, das 

Speien kam einen an», schrieb Goebbels später. 

Hitler ging sofort zur nächsten Tür und überliess es Lutze, die Fest- 

genommenen nach Waffen zu durchsuchen. «Hilf mir, ich hab doch nichts 

getan», schrie Heines. 

«Ich kann nichts sagen, ich kann nichts tun», sagte Lutze, dem die Szene 

offensichtlich äusserst peinlich war. Dann wiederholte er den Satz noch ein 

mal. Aus Empörung oder weil er zu verwirrt war, weigerte sich Heines, sich 
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anzuziehen, bis Hitler zurückkam und ihm sagte, er müsse gehorchen oder 

werde auf der Stelle erschossen werden.20 Nun gab Heines nach und wurde 

mit Röhm und seinen Kameraden in der Waschküche der Pension einge- 

schlossen. Im Hause befanden sich etwa zehn SA-Wachen, die das Ein- 

dringen Hitlers verschlafen hatten, dazu Heines Fahrer und mehrere andere 

gut aussehende junge Männer, die in flagranti ertappt worden waren. 

Während Hitler mit seinem Gefolge die nun zu ergreifenden Massnahmen 

besprach, wurde Kempka in eine benachbarte Pension geschickt, um Röhms 

Vetter, Max Vogel, der ebenfalls einen Posten als Fahrer hatte, festzuneh- 

men. Vogel lag mit einem Mädchen im Bett, der einzige Fall dieser Art an 

diesem Morgen. Kempka, der mit ihm befreundet war, teilte ihm mit 

Bedauern mit, dass er verhaftet sei. Auf dem Wege zur Garage, in der das 

Auto von Röhm untergebracht war, äusserte Vogel eine seltsame letzte Bitte. 

Er bat um die Erlaubnis, den Wagen noch einmal fahren zu dürfen. Kempka 

hatte Verständnis dafür und liess ihn, während er selbst auf dem Trittbrett 

stand, auf der Auffahrt ein paar langsame Runden drehen. 

Als Kempka mit seinem Gefangenen zur Pension Hanselbauer zurück- 

kehrte, traf ein Lastwagen mit etwa vierzig bewaffneten Braunhemden der 

Stabswache Röhms aus München ein. Sie stellten mit Entsetzen fest, dass ihr 

Befehlshaber Julius Uhl in der Waschküche eingesperrt war. Hitlers Adjutant 

Wilhelm Brückner rief ihnen zu, sie sollten sofort nach München zurück- 

kehren. Doch nichts geschah. Sie starrten ihn böse an, und man musste 

damit rechnen, dass es zu einer Schiesserei kam. 

Nun ging Hitler auf sie zu, herrschte sie an und fragte: «Habt ihr nicht 

gehört, was Brückner gesagt hat?» Er befahl ihnen noch einmal, nach 

München zurückzufahren. «Unterwegs werden Sie auf eine SS-Einheit 

stossen, die Sie entwaffnen wird.» Sein Ton überzeugte sie und nahm ihnen 

jeden Kampfgeist. Der Lastwagen wendete und fuhr ab.21 

Die festgenommenen SA-Führer wurden in einen beschlagnahmten Om- 

nibus verladen und abtransportiert. Hitlers Mercedes fuhr voraus, und die 

zum gemeinsamen Essen in der Pension Hanselbauer eingeladenen SA- 

Führer wurden in ihren Quartieren aufgesucht und von Hitler vernommen. 

Die in einer eilig von Goebbels aufgestellten Liste bezeichneten Männer 

wurden entwaffnet und erhielten den Befehl, der Kolonne in ihrem eigenen 

Wagen zu folgen. 

Gegen 9.30 Uhr traf der Konvoi am Braunen Haus in München ein. Das 

Gebäude war von Armeeposten umstellt, denen Hitler für ihre Unter- 

stützung dankte. Dabei versicherte er ihnen, er habe niemals die Absicht 

gehabt, sie gegen die SA einzusetzen. In der Parteizentrale eingetroffen 

befahl Hitler Goebbels, Göring anzurufen und ihm das verabredete Kenn- 

wort durchzugeben. Die grosse Säuberung begann. Später berichtete Hitler: 

«Ich habe den Befehl gegeben, die Hauptschuldigen an diesem Verrat zu 

erschiessen, und ich gab weiter den Befehl, die Geschwüre unserer inneren 
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Brunnenvergiftung ... auszubrennen bis auf das rohe Fleisch.»22 So wie 

Dr. Bloch das Krebsgeschwür der Mutter mit Jodoform «auszubrennen» ver- 

suchte, hatte Hitler mit der Vernichtung von Menschen begonnen. 

Die Gefängniszellen in Stadelheim füllten sich jetzt mit den SA-Führern, 

die von der SS dort eingeliefert wurden. Diejenigen, die sich noch im 

Braunen Haus befanden, verlangten eine Aussprache mit Hitler, und als sie 

ihnen verweigert wurde, fragten sie nach Goebbels, der jedoch ein langes 

Telefongespräch mit Göring führte. Nach dessen Beendigung waren die 

Festgenommenen schon in einem gepanzerten Fahrzeug auf dem Wege nach 

Stadelheim. Röhm wurde in eine Einzelzelle eingewiesen, die unmittelbar 

neben derjenigen lag, in der er nach dem Hitlerputsch 1923 gesessen hatte. 

Im Braunen Haus verlangte General von Epp, Röhm vor ein Kriegsgericht 

zu stellen. Diese Forderung brachte Hitler aus dem Gleichgewicht. Er tobte 

und schrie, Röhms Verrat sei erwiesen, er habe sein Leben verwirkt. Die 

Unbeherrschtheit des Führers erschütterte den General, der nicht wusste, 

was er dazu sagen sollte, und im Fortgehen seinem Adjutanten zuflüsterte: 

«Verrückt!»23 

Um 11.30 Uhr begann im Konferenzzimmer des Braunen Hauses eine Be- 

sprechung der SA-Führer. Hitler hatte seine Beherrschung noch nicht wie- 

dergewonnen, und seine Ansprache an die versammelten Männer bestand 

aus unzusammenhängenden Vorwürfen gegen die SA. Die stundenlange 

Tirade war seinen Zuhörern sichtlich peinlich. Mit Schaum vor dem Mund 

und vor Erregung immer wieder stockender Stimme beschuldigte er Röhm, 

er habe seinen Führer ermorden wollen, um Deutschland seinen Feinden 

auszuliefern. Der Stabschef und seine Mitverschwörer würden erschossen 

werden. 

Die Erschiessungen hatten noch nicht begonnen, denn Hitler wartete auf 

den Kommandeur der Leibstandarte, Sepp Dietrich, der die Exekutionen 

vornehmen sollte. Als er endlich eintraf, entschuldigte er sich für die Ver- 

spätung und erklärte, die Lastwagen hätten mit ihren abgefahrenen Reifen 

auf den nassen Strassen nicht schneller vorankommen können. Trotz seines 

Ärgers traf Hitler keine besonderen Anordnungen, sondern befahl Dietrich 

zu warten, bis er und seine Ratgeber sich darüber einig geworden seien, was 

mit den Beschuldigten geschehen sollte. Drei Stunden vergingen, ohne dass 

eine Entscheidung fiel. 

Während Hitler noch zögerte, hatten seine Genossen in Berlin schon 

mit den Exekutionen begonnen. Das aus Himmler, Heydrich und Göring 

bestehende Triumvirat hatte nur auf das Stichwort «Kolibri» gewartet, um 

mit der Verwirklichung seiner Absichten zu beginnen. Als Papen in Görings 

Büro kam, stellte er zu seinem Ärger fest, dass es hier von mit Maschinen- 

gewehren bewaffneten SS-Männern wimmelte. Zu seiner Überraschung 

erfuhr er, dass Hitler Göring bevollmächtigt hatte, nach eigenem Gutdünken 

gegen die Verschwörer in der Hauptstadt vorzugehen. Papen protestierte 
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mit der Begründung, dass solche Vollmachten nur an ihn als den Vizekanzler 

übertragen werden dürften. Er verlangte, dass Hindenburg den Ausnahme- 

zustand ausrufen liesse und die Reichswehr beauftragte, die Ruhe und Ord- 

nung wiederherzustellen. Göring weigerte sich. Er und die SS unter Himm- 

ler hatten die Lage fest in der Hand. Er unterbrach Papen und befahl ihm, zu 

seiner eigenen Sicherheit sofort nach Hause zurückzukehren. Auf dem Wege 

dorthin stellte Papen fest, dass Polizeifahrzeuge durch die Strassen Berlins 

rasten, um die Feinde des Regimes zusammenzutreiben und festzunehmen. 

Eine Polizeieinheit hatte das Büro Papens abgeriegelt, erschoss seinen Presse- 

beauftragten und nahm eine Reihe seiner Mitarbeiter fest. Auch Papen 

selbst drohte die Verhaftung, denn sobald er sein Haus betreten hatte, ver- 

wandelte es sich in ein Gefängnis. Die Telefonleitung war gekappt worden, 

und ein Polizeihauptmann im Vorzimmer erklärte ihm, er dürfe keine Ver- 

bindung zur Aussenwelt aufnehmen. 

Die Bevölkerung Berlins nahm kaum zur Kenntnis, dass an diesem Sams- 

tagvormittag etwas Besonderes geschah. Die zahlreichen Spaziergänger im 

Tiergarten und Unter den Linden stöhnten nur unter der ungewöhnlichen 

Hitze des Frühsommertags. Aber der Journalist Sefton Delmer war so be- 

unruhigt, dass er eine Bootspartie unterbrach und in sein Büro fuhr. «Da 

habe ich mir was Hübsches eingebrockt mit meinem ‚Hitlers Diktatur in 

Gefahr’», sagte er sich. Was würde geschehen, wenn seine Voraussagen 

nicht eintrafen? Aber als sein Taxi von einem Polizeiposten aufgehalten 

wurde, wusste er, dass er recht gehabt hatte. «Es war etwas passiert.» Die 

Polizisten, mit Stahlhelmen, Gewehren und Maschinenpistolen ausgerüstet, 

hatten das prächtige Wohnhaus Röhms an der Tiergartenstrasse abge- 

sperrt.24 

In einem Berliner Vorort wurden zwei Gestapoagenten von Schleichers 

Köchin in das Arbeitszimmer des Generals geführt, und als einer von ihnen 

den am Schreibtisch sitzenden ehemaligen Reichskanzler fragte, ob er 

Schleicher sei, antwortete dieser mit Ja. Darauf eröffneten die Männer das 

Feuer. Frau von Schleicher, die in einer Ecke des Zimmers gesessen und 

Radio gehört hatte, stürzte auf ihren getroffenen Mann zu und wurde von 

weiteren Schüssen niedergestreckt. Schleicher starb an Ort und Stelle; seine 

Frau erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen. 

In München zögerte Hitler noch immer, über Röhm und seine Genossen 

das endgültige Urteil zu fällen. Die Besprechung im Braunen Haus wurde so 

heftig und laut, dass Sepp Dietrich, der im Vorzimmer wartete, die Stimmen 

durch die Doppeltür hören konnte. Endlich kamen die Beteiligten heraus – 

es war gegen 5.00 Uhr nachmittags – und der Mitarbeiter von Hess, Martin 

Bormann, erschien als erster. Er forderte Dietrich auf, ihn zu Hitler zu be- 

gleiten. «Fahren Sie hinaus in die Kaserne», sagte der Reichskanzler und gab 

ihm einen Befehl, der ihm, wie Dietrich glaubte, von den anderen abgerun- 

gen worden war. « Lassen Sie sich sechs Unteroffiziere und einen Offizier geben 



Februar – August 1934 457 

und lassen Sie die SA-Führer erschiessen wegen Landes- und Hochverrats.»25 

Dietrich sah die ihm von Bormann übergebene Liste durch. Sie enthielt 

die Namen aller nach Stadelheim gebrachten Männer, aber Hitler hatte nur 

ein Dutzend angestrichen. Zu ihnen gehörten Heines und der Führer der 

oberbayerischen SA, nicht aber Ernst Röhm. Noch immer konnte Hitler sich 

nicht dazu durchringen, ihn erschiessen zu lassen. 

Als der bayerische Justizminister Hans Frank erfuhr, dass viele SA- 

Führer in das Gefängnis Stadelheim eingeliefert worden waren, beschloss er, 

selbst hinzufahren und die Angelegenheit in die Hand zu nehmen. Nach 

seinem Eintreffen befahl er, die gefangenen SA-Führer durch eine Abteilung 

der Staatspolizei bewachen zu lassen, und liess sich dann zu der kleinen Zelle 

führen, in der Röhm sass. 

«Was soll das alles?» fragte Röhm. «Was ist im Gang?» 

Frank konnte ihm kaum etwas sagen und meinte, er hoffe, das Verfahren 

werde legal durchgeführt werden. Röhm antwortete, er sei auf das 

Schlimmste vorbereitet. «Mir geht es nicht um mein Leben, aber, bitte, 

kümmern Sie sich um meine Angehörigen, diese sind als Frauen völlig auf 

mich familiär angewiesen.» Zum Abschied ergriff Röhm Franks Hand und 

sagte: «Alle Revolutionen fressen ihre eigenen Kinder.» 

Nach der Rückkehr in sein Büro erschien Sepp Dietrich mit einem SS- 

Mann bei Frank und erklärte, er habe Befehl, eine Anzahl SA-Führer er- 

schiessen zu lassen. Dabei wies er die von Hitler abgezeichnete Namensliste 

vor. Frank war erschüttert und sagte, die Exekutionen dürften auf keinen 

Fall vorgenommen werden. Dietrich wiederholte, der Führer selbst habe sie 

angeordnet, liess sich aber dazu bewegen, im Braunen Haus anzurufen. Zu- 

nächst sprach er mit Hess. Dann gab er Frank den Hörer. «Der Führer will 

Sie sprechen.» 

Hitler brüllte ins Telefon: «Sie weigern sich, einem Befehl von mir zu 

gehorchen? Sind Sie mit diesen verbrecherischen Lumpen denn mitleidig? 

Diese Burschen werde ich ausrotten mit Stumpf und Stiel!» 

Frank erwiderte, er habe keine schriftliche Vollmacht und habe nur eine 

Namensliste in der Hand. «Ja, ich habe sie bezeichnet», sagte Hitler in 

einem etwas ruhigeren Ton. «Diese Herrschaften sind Verbrecher gegen das 

Reich. Reichskanzler bin ich. Es ist also eine Reichssache, die niemals Ihrer 

Zuständigkeit untersteht.»26 

In Stadelheim wurden die ersten sechs Opfer auf den Hof hinausgeführt, 

jeweils von zwei Polizeibeamten eskortiert. «Der Führer und Reichskanzler 

hat Sie zum Tode verurteilt,» erklärte ein SS-Offizier. «Das Urteil ist sofort 

zu vollstrecken.» Als der Führer der oberbayerischen SA, August Schneid- 

huber, sah, dass die Exekution von Sepp Dietrich geleitet wurde, rief er: 

«Kamerad Sepp, was ist los, wir sind unschuldig.» Mit unbeweglichem 

Gesicht schlug Dietrich die Hacken zusammen. «Sie sind vom Führer zum 

Tode verurteilt worden. Heil Hitler!»27 
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Nun wurde der erste vor das Hinrichtungskommando geführt. Er wollte 

sich nicht die Augen verbinden lassen. Die Schüsse peitschten durch den Hof. 

Auch die beiden nächsten Opfer lehnten die Augenbinde ab. Dietrich blieb 

während der ersten drei Exekutionen dabei. Aber als Schneidhuber an die 

Reihe kam, hatte er genug und ging fort. 

Es war schon dunkel, als Hitler zum Flugplatz fuhr. «Ich habe Röhm 

begnadigt wegen seiner Verdienste», erklärte er dem General von Epp, der 

ihn an die Maschine begleitete.28 Dann nahm er seinen Platz neben dem 

Piloten Baur ein, der die Ju 52 startete und nach Berlin abflog. 

Die Berliner Bevölkerung bemerkte kaum etwas von den Erschütte- 

rungen, die das Reich ergriffen hatten. Zwar kursierten finstere Gerüchte, 

und es kam zu Verkehrsstauungen auf der Charlottenburger Chaussee, die 

zum Teil von der Polizei abgesperrt worden war, um Lastwagenkolonnen 

des Heeres durchzuschleusen. Man wusste, dass bestimmte Persönlichkeiten 

unter Hausarrest standen, aber von den Hinrichtungen war noch nichts 

bekannt. Kaum jemand hatte erfahren, dass General von Schleicher und 

seine Frau ermordet worden waren oder dass Gregor Strasser beim Mittag- 

essen verhaftet und im Gestapogefängnis in die Zelle 16 gesperrt worden 

war. Dort wurde er von unsichtbaren Schützen durch das Fenster beschos- 

sen, während er gefangen im Käfig herumsprang und versuchte, Dek- 

kung zu finden. Als er getroffen war, drang einer der Mörder in die Zelle 

ein und gab ihm den Todesschuss. Damit endete das Leben eines persön- 

lichen Feindes von Goebbels und Göring, der auf seine Weise dem Führer die 

Treue gehalten hatte. 

Die Leitung der Säuberungsaktion in Berlin lag in den Händen Görings, 

der am Spätnachmittag im Propagandaministerium eine Pressekonferenz 

abhielt. Ein Gestapobeamter berichtete, Göring sei in voller Uniform er- 

schienen und langsam und würdevoll ans Rednerpult getreten. Er begann 

die Konferenz mit einer langen, eindrucksvollen Pause, beugte sich leicht 

vor, stützte das Kinn in die Hand und rollte mit den Augen, als scheute er 

selbst die Enthüllungen, die folgen sollten. Als er den Namen Schleichers 

mit der Verschwörung Röhms und Strassers in Verbindung brachte, fragte 

ein Journalist, was mit dem ehemaligen Reichskanzler geschehen sei. «Er 

war töricht genug, sich zu widersetzen. Er ist tot», sagte Göring.29 

Im weiteren Verlauf des Tages veröffentlichte das DNB eine indirekte Er- 

klärung über die Säuberung in Form eines Telegramms von Hitler an Viktor 

Lutze, mit dem er Lutze zum Nachfolger Röhms ernannte. Darin war von 

einem Dutzend «Aufgaben» die Rede, die der neue Stabschef der SA über- 

nehmen sollte. Die erste war, dass der Führer von dem neuen obersten SA- 

Führer das gleiche verlange wie von jedem einfachen SA-Mann, blinden 

Gehorsam und absolute Disziplin. Ausserdem wendete sich Hitler gegen 

Dienstreisen in teuren Limousinen und Cabriolets, Schlemmereien, Trink- 
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gelage und grosssprecherisches Auftreten in der Öffentlichkeit. Alle SA- 

Führer, die künftig gegen diese Anordnungen verstossen sollten, würden 

sofort aus der SA und der Partei entfernt werden. «Ich verlange von meinen 

SA-Führern, dass sie Männer und nicht Affen sind.» Den meisten ausländi- 

schen Beobachtern kamen diese Worte lächerlich vor, aber die Deutschen 

billigten sie, denn sie waren froh, dass der Führer ihre Abneigung gegenüber 

den rüpelhaften Braunhemden teilte. 

Von allen SA-Führern verlangte Hitler zudem eine ehrliche, loyale Ein- 

stellung zur Reichswehr. Sie sollten sich als echte Führerpersönlichkeiten, 

Freunde und Kameraden bewähren. Er schloss mit einem Lob für die «alten 

Kämpfer», die Deutschland erobert hätten – im Gegensatz zu den erst 1933 

und später aus Opportunismus eingetretenen Mitgliedern. Dann erwähnte 

er zum erstenmal seine persönliche Leibwache und verlangte, dass die An- 

gehörigen der SS geistig und körperlich zu den bestausgebildeten National- 

sozialisten erzogen werden sollten. 

Am Abend stellte es sich heraus, dass eine erschreckend grosse Zahl von 

Männern die Säuberung mit dem Leben hatte bezahlen müssen. Ein Freund 

Schleichers, General von Bredow, war vor seiner Haustür niedergeschossen 

worden. Der Polizeipräsident von Breslau war von einer Schrotladung in den 

Bauch getroffen und ein Führer der Reiter-SS in seinem Arbeitszimmer 

erschossen worden. Edgar Jung, der Papens «Marburger Rede» verfasst 

hatte, lag tot in einem Keller des Gestapogefängnisses in der Prinz- 

Albrecht-Strasse. Weitere Exekutionen fanden unter Aufsicht der SS in der 

Lichterfelder Kaserne statt. Unter denen, die hier starben, waren ein Beam- 

ter des Verkehrsministeriums, der Präsident der Katholischen Aktion und Karl 

Ernst, den man von seiner Hochzeitsreise zurückgeholt hatte. Seine letzten 

Worte waren «Heil Hitler» gewesen. 

In der gesamten SA herrschten Verwirrung und Unsicherheit. Einige Ver- 

bände befanden sich im Alarmzustand, waren mit Pistolen ausgerüstet 

worden und hatten den Befehl, Verräter ausfindig zu machen – nur um 

anschliessend selbst von der SS festgenommen und eingesperrt zu werden. 

Andere wurden auf der Strasse von den Männern Himmlers zusammen- 

geschlagen oder mutwillig erschossen. Wieder andere, deren Festnahme 

oder Hinrichtung bereits beschlossen war, wurden von persönlichen Freun- 

den in der SS gerettet. Für Tausende, die glaubten, alles für die Partei 

geopfert zu haben, war es eine Nacht des Schreckens und der bitteren Ent- 

täuschung. 

Erst um 10.00 Uhr abends landete das Flugzeug Hitlers auf dem Flugplatz 

Tempelhof. Hier erwartete ihn eine kleine Gruppe von Männern in grosser 

Spannung: Göring, Himmler, Frick, einige Gestapobeamte und ein Polizei- 

kommando. Als erster verliess Adolf Hitler die Maschine. «Braunes Hemd, 

schwarzer Schlips, dunkelbrauner Ledermantel, lange schwarze Kommiss- 

stiefel, alles dunkel in dunkel. Darüber barhäuptig, ein kreidebleiches, 
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durchnächtigtes, unrasiertes Gesicht, das eingefallen und aufgedunsen zu- 

gleich erscheint und aus dem, durch die verklebt herabhängenden Haar- 

strähnen schlecht verdeckt, ein Paar erloschene Augen stieren», wie sich ein 

Gestapobeamter später erinnerte.30 Nachdem er ihnen die Hand geschüttelt 

hatte, nahm Hitler Göring und Himmler beiseite und liess sich von ihnen 

berichten. Dann prüfte er eine ihm von Himmler überreichte Namensliste 

und liess den Finger langsam die Zeilen hinuntergleiten, während die beiden 

anderen miteinander flüsterten. Während sie zu dritt langsam auf den war- 

tenden Wagen zugingen – das Begleitkommando folgte in einigem Ab- 

stand –, erklärte Hitler, Röhm solle nicht hingerichtet werden. Er habe 

General von Epp sein Wort gegeben. Göring und Himmler waren entsetzt. 

Wenn der Führer der Revolte begnadigt wurde, dann war das Massaker des 

vergangenen Tages eine Farce, und auf der Fahrt versuchten sie, Hitler von 

der Notwendigkeit der Hinrichtung zu überzeugen. 

4 

Reichspräsident von Hindenburg nahm die Nachricht von den Hinrichtun- 

gen gelassen auf. Zu Meissner sagte er: «Ich habe seit Monaten den Kanzler 

ersucht, diesen unmoralischen und gefährlichen Röhm abzusetzen und ein- 

zusperren; er hat leider nicht auf mich gehört, nun hat es wieder viel Blut 

gekostet!»31 

Der Morgen des 1. Juli war angenehm warm, und die Berliner gingen wie 

an jedem gewöhnlichen Sonntag mit ihren Kindern auf den Strassen spazie- 

ren. Nur wenige erkannten die Bedeutung der knappen Bekanntmachung, in 

der es hiess, ein halbes Dutzend Hochverräter sei hingerichtet worden, und 

niemand erblickte in den durch die Stadt fahrenden und mit SS-Leuten 

besetzten Kraftfahrzeugen etwas Besonderes. Aber wer persönlich mit Hitler 

in Berührung kam, musste erkennen, dass er eine traumatische Krise durch- 

machte. Am Nachmittag erreichte sie den Höhepunkt, als er sich endlich 

gezwungen sah, der Hinrichtung Röhms zuzustimmen. Doch er hoffte noch 

immer, sein ehemaliger Freund werde ihm die letzte Last abnehmen: Er 

befahl dem Brigadeführer Theodor Eicke, Röhm die Gelegenheit zum Selbst- 

mord zu geben. 

Es war noch hell, als Eicke und zwei seiner Untergebenen mit dem münd- 

lichen Befehl Hitlers in Stadelheim eintrafen. Zunächst weigerte sich Ge- 

fängnisdirektor Koch, ihnen den Gefangenen ohne schriftliche Anordnung 

zu übergeben, fügte sich aber dann dem herrischen Auftreten Eickes und 

befahl einem Wärter, die drei SS-Männer zur Zelle 474 im neuen Gefäng- 

nisblock zu führen. Hier sass Röhm zusammengesunken auf einem eisernen 

Feldbett. Er hatte sich das Hemd ausgezogen und schwitzte in der schwülen, 

stickigen Luft. «Sie haben Ihr Leben verwirkt», sagte Eicke. «Der Führer 

gibt Ihnen eine Chance, die Konsequenzen zu ziehen.» Damit legte er die 
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mit einer Patrone geladene Pistole auf den Tisch und verliess die Zelle. 

Nachdem Eicke fast fünfzehn Minuten auf dem Flur gewartet hatte, ging er 

mit seinen Begleitern hinein, sie zogen ihre Pistolen, und Eicke rief: «Stabs- 

chef, machen Sie sich fertig!» Als er sah, dass die Pistolenmündungen seiner 

Begleiter schwankten, sagte er: «Langsam und ruhig zielen.» Zwei Schüsse 

peitschten durch die kleine Zelle, Röhm sank zusammen und stöhnte: 

«Mein Führer! Mein Führer!» 

«Das hätten Sie sich früher überlegen sollen, jetzt ist es zu spät», höhnte 

Eicke. Es war sechs Uhr abends.32 Der Mann, der eigentlich als erster hätte 

sterben sollen, fand zuletzt den Tod. Nach seinem Ende wurden diejenigen, 

die auf der Liste der Todeskandidaten im Raum Berlin standen, für die 

Exekution vorbereitet. Sie befanden sich in der Lichterfelder Kaserne und im 

Columbiahaus, einem ehemaligen Gefängnis, das jetzt in eine SS-Folter- 

kammer verwandelt worden war. 

Papen war noch am Leben, weil einflussreiche Freunde aus dem In- und 

Ausland mit ihren Wagen ständig vor seinem Haus auf und ab fuhren. Am 

gleichen Sonntag gab Botschafter Dodd an der Haustür eine handschrift- 

liche Notiz ab: «Ich hoffe, wir werden Sie bald besuchen können.» Dodd 

hielt Papen für einen verschlagenen Feigling, hatte ihn aber persönlich gern. 

Die Karte gab er ab «als Protest gegen die Brutalität der Nazis».33 

Die Bevölkerung wusste immer noch nicht genau, was geschehen war, und 

auch die gegen Ende des gleichen Tages abgegebene Erklärung Görings trug 

kaum dazu bei, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Göring sagte, die Säube- 

rung werde rücksichtslos durchgeführt werden. Aber es herrsche Frieden im 

ganzen Land, und der Führer sei Herr der Lage. Die unzuverlässigen Ele- 

mente in der SA würden unschädlich gemacht werden, und das Volk müsse 

wissen, dass die Regierung sich ernsthaft darum bemühe, alles zu tun, was 

dem Wohl des Volkes diene. Wie die meisten offiziellen Verlautbarungen 

war diese Erklärung eine Mischung aus Dichtung und Wahrheit. Die 

Öffentlichkeit durfte glauben, was sie zu glauben wünschte; dass es keinen 

Grund zur Besorgnis gäbe und eine hässliche, aber notwendige Arbeit auf die 

ehrenhafteste Weise zum Wohl des Staates geleistet worden sei. 

Dieser Bekanntmachung folgte fast unmittelbar die Veröffentlichung 

eines Tagesbefehls von General von Blomberg an die Reichswehr, in dem er 

dem Führer die uneingeschränkte Loyalität der Truppe zusicherte. Zwar 

erklärte er, dass sich das Heer nicht am innenpolitischen Machtkampf be- 

teiligen werde, aber aus seinen Worten ging doch klar hervor, dass die 

Armee jetzt fest an Hitler gebunden war. 

Zwar hatte Blomberg versichert, die Krise sei vorüber, aber das Morden 

ging am 2. Juli weiter. Im Columbiahaus wurde Gruppenführer Karl 

Schreyer von einem Unteroffizier aus seiner Zelle geholt, der ihm sagte: 

«Sie werden jetzt im Auftrage des Führers erschossen.» Schreyer hatte er- 

lebt, wie drei seiner Kameraden im Abstand von jeweils einer halben Stunde 
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erschossen worden waren. «Halten Sie Ihren Kopf, wie die anderen auch, 

unter die Wasserleitung, damit Sie frisch sind und einen guten Eindruck 

machen.» Dann wurde Schreyer die Treppe hinunter zu einem kleinen 

Sportwagen geführt, der ihn zur Hinrichtung nach Lichterfelde bringen 

sollte. Im gleichen Augenblick fuhr ein Mercedes vor, ein Offizier der Leib- 

standarte sprang heraus und winkte aufgeregt. «Halt! Halt!» rief er. «Es 

darf nichts mehr passieren, der Führer hat Hindenburg sein Wort gegeben, 

die Erschiessungen sind hiermit endgültig abgestoppt.»34 

Es war 4.00 Uhr morgens. Hunderte von Menschen – die genaue Zahl 

lässt sich nicht mehr feststellen – waren ohne Gerichtsurteil ermordet 

worden. 

Die Deutschen im ganzen Reich waren an diesem Montag mehr oder 

weniger erleichtert, weil die rowdyhaften Braunhemden endlich zur Räson 

gebracht worden waren. Sefton Delmer erinnert sich: «Niemand liebte 

Röhm und die Emporkömmlinge, mit denen er sich umgab, diese früheren 

Kellner, Hotelportiers und Klempnerlehrlinge, die sich dem gemeinen Volk 

gegenüber hochfahrender benahmen als je ein Gardeoffizier zur Kaiserzeit. 

Der kleine Mann auf der Strasse fürchtete und hasste diese Leute und ihre 

nagelneuen eleganten Wagen, in denen sie rücksichtslos umherrasten.»35 

Hitler hatte diesen Burschen das Handwerk gelegt und war damit zum 

Helden des kleinen Mannes geworden. 

Hindenburg kamen nun doch Zweifel. Die brutale Ermordung des 

Generals von Schleicher und seiner Frau hatte ihn empört, und er verlangte 

eine Untersuchung. Die offizielle Version, nach der das Ehepaar erschossen 

worden war, weil es Widerstand geleistet hätte, genügte ihm nicht. Aber er 

konnte sich nicht durchsetzen und unterschrieb pflichtgemäss ein Glück- 

wunschtelegramm an Hitler, das die Nazis entworfen hatten. Darin hiess es: 

«Aus den mir erstatteten Berichten ersehe ich, dass Sie durch Ihr entschlos- 

senes Zugreifen und die tapfere Einsetzung Ihrer Person alle hochverräte- 

rischen Umtriebe im Keim erstickt haben. Sie haben das deutsche Volk aus 

einer schweren Gefahr gerettet. Hierfür spreche ich Ihnen meinen tief- 

empfundenen Dank und meine Anerkennung aus.»36 

Mit dieser Rückendeckung erfreute sich Hitler nun der Zustimmung fast 

des gesamten deutschen Volkes. 

5 

Jenseits der deutschen Grenzen fand die Säuberungsaktion keine Zustim- 

mung, und überall in der ausländischen Presse erschienen scharfe, ablehnende 

Kommentare. So unangenehm ihm die Angriffe aus dem Ausland auch 

waren, die grösste Sorge Hitlers galt der Möglichkeit, dass sein eigenes Volk 

sich der Tatsache bewusst werden könnte, betrogen worden zu sein. Diese 
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Gefahr erhöhte sich durch eine zunehmende Flüsterpropaganda. So erzählte 

man sich, dass der bayrische Staatskommissar von Kahr, der 1923 während 

des Hitlerputsches «wortbrüchig» geworden war, der persönlichen Rache 

Hitlers zum Opfer gefallen wäre. Der Musikkritiker Dr. Willi Schmid wurde 

in seinem Haus festgenommen, während er Cello spielte, und dann ermor- 

det, weil man ihn mit einem SA-Fiihrer verwechselt hatte. 

Zwar spürte man solche Zweifel nur am Rande, aber sie belasteten den- 

noch den Gemütszustand Hitlers. Erschüttert durch die Liquidation alter 

Freunde und Kampfgenossen zog er sich vor der Öffentlichkeit zurück. Er 

beauftragte Hess, der jetzt sein engster Freund und Vertrauter war, sich um 

die Witwen und Verwandten der Opfer zu kümmern (wahrscheinlich ein 

Zeichen der Reue). Der Witwe des Musikkritikers sagte Hess, sie müsste den 

Tod ihres Gatten als den eines Märtyrers für eine «grosse» Sache ansehen. 

Dazu versprach er ihr eine vom Reich zu zahlende Pension. Auch Frau 

Strasser und die Mutter Röhms erhielten ähnliche Angebote. Die letztere, 

die immer noch nicht glauben wollte, dass ihr Sohn ein Homosexueller ge- 

wesen sei (bis heute bestreiten es sein älterer Bruder und seine Schwägerin 

ganz entschieden), lehnte das Angebot ab. Von den Mördern ihres Sohnes 

wollte sie keinen Pfennig annehmen. 

Hitler versuchte auch, Papen zu versöhnen, und lud ihn ein, am 3. Juli an 

einer Sondersitzung des Kabinetts teilzunehmen, als sei der Vizekanzler nie 

in Haft gewesen. Mit grosser Liebenswürdigkeit forderte Hitler Papen auf, 

sich an den für ihn vorgesehenen Platz am Konferenztisch zu setzen. Papen 

erwiderte scharf, das käme nicht in Frage, und verlangte, Hitler unter vier 

Augen zu sprechen. Beide Männer gingen ins Nebenzimmer, Papen be- 

richtete Hitler über seine Verhaftung und die Ermordung seines Presse- 

sekretärs. Er verlangte eine sofortige gerichtliche Untersuchung und 

die Bekanntgabe seines Rücktritts. Als Hitler sich weigerte, begab sich 

Papen zur Bendlerstrasse, um mit seinem alten Freund, General von Fritsch, 

zu sprechen. Der Chef der Heeresleitung starrte ihn an, als sähe er ein Ge- 

spenst. «Wie Sie sehen, lebe ich noch», sagte Papen. «Aber diese Schweinerei 

kann doch so nicht weitergehen.» Weshalb hatte Fritsch nichts gegen die 

Säuberungsaktion unternommen? Der Oberbefehlshaber erklärte achsel- 

zuckend, ohne einen direkten Befehl von Blomberg oder Hindenburg habe er 

nicht handeln können. Blomberg habe jedes Eingreifen abgelehnt und Hin- 

denburg sei nicht zu erreichen gewesen.37 

Auf der Kabinettssitzung beglückwünschte General von Blomberg Hitler 

im Namen der Reichswehr zu der «soldatischen Entschlossenheit» in seinem 

Vorgehen gegen die Verräter. Das gab Hitler die ersehnte Gelegenheit, sich 

zu rechtfertigen. Er erklärte: «Wenn es zu einer Meuterei kommt, dann darf 

der Kapitän nicht warten, bis sein Schiff in den nächsten Hafen eingelaufen 

ist, um die Meuterer vor Gericht zu stellen. Er muss die Dinge an Ort und 

Stelle selbst in die Hand nehmen.»38 



464 Die zweite ‚Revolution’ 

Ausser Papen protestierte niemand im Kabinett, nicht einmal der Justiz- 

minister, der im Verlauf der Säuberungen eine Reihe konservativ ein- 

gestellter persönlicher Freunde verloren hatte. Die Minister taten, was von 

ihnen erwartet wurde. Sie stimmten einem Gesetzentwurf zu, der die am 

30. Juni und am 1. und 2. Juli getroffenen Massnahmen «gegen hoch- und 

landesverräterische Angriffe» als «Staatsnotwehr» legalisierte. 

Papen war nicht der einzige, der zurücktreten wollte. Auch der bayerische 

Justizminister Frank bot seinen Rücktritt an. Hitler weigerte sich. «Ver- 

lässt man ein Schiff im Ozean? Ich habe Streit mit vielen. Ich muss alles 

Zusammenhalten. Wir sind eine Truppe im Kampf.» Legalität und Revolu- 

tion seien unvereinbar, meinte Hitler, und jede Revolution fordere Opfer. 

Zwar habe er volles Verständnis für die Gefühle Franks, der sich durch 

die Art der Säuberungen abgestossen fühle, aber jetzt liesse sich nichts mehr 

daran ändern. «Ich habe zu viele Todfeinde. Und alles hängt jetzt nur von 

meiner Autorität ab.» Als Frank sich dagegen wendete, dass die Polizei 

zu mächtig würde und so viele Parteigenossen das Gesetz selbst in die Hand 

nähmen, erwiderte Hitler: «Das Recht und die Juristen dienen der Gemein- 

schaft am besten, wenn sie alles politisch Notwendige anderen Organen 

überlassen.» 

Er hatte sogar eine Erklärung für die ständig wachsende Zahl der Kon- 

zentrationslager. «Ja, hätte ich wie Moskau ein riesiges Sibirien zur Ver- 

fügung, um den staatssystemfeindlichen Elementen in unermesslichen Wei- 

ten ihre Aufgaben geben zu können, dann allerdings brauchte ich die KZ 

nicht ... Wir quälen niemand ... die Judenpresse der Welt verfolgt mich, 

weil ich Antisemit bin. Aber Stalin ist ihr Liebling.» Frank zerriss sein Rück- 

trittsgesuch.39 

Papen liess sich nicht so leicht besänftigen. Er verlangte die Auslieferung 

der sterblichen Überreste seines Pressesekretärs – die Asche in einer Urne – 

und ordnete eine feierliche Beisetzung auf dem Friedhof von Schöneberg an, 

obwohl ihn Hitler warnte und sagte, das könne zu einer öffentlichen 

Demonstration führen. Papen hielt nicht nur eine bewegende Ansprache bei 

der Beerdigung, sondern bombardierte den Führer mit Briefen, in denen er 

dagegen protestierte, dass vier seiner Mitarbeiter noch in Haft waren, und 

eine öffentliche Untersuchung über den Tod seines Pressesekretärs ver- 

langte. Ganz gegen seine Gewohnheit zeigte Hitler Geduld und drängte 

Papen, auch seinerseits geduldig zu sein. In einer Sondersitzung des Reichs- 

tags, die achtundvierzig Stunden später stattfinden sollte, wolle er eine 

ausführliche Erklärung zu der Säuberungsaktion abgeben. Er als der Führer 

werde die volle Verantwortung für alles übernehmen, was geschehen sei, 

und zwar auch für die bedauerlichen Vorkommnisse, zu denen es «im 

Übereifer» gekommen sei. 

Der 13. Juli war ein Freitag. Die an der Krolloper getroffenen Sicherheits- 

massnahmen wurden demonstrativ übertrieben. Ein Diplomat meinte: «Ich 
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habe oft erlebt, dass sich Regierungen in anderen Ländern in Schwierigkeiten 

befanden, aber selbst während der gefährlichsten Periode unter den Zaren 

habe ich nie etwas Ähnliches gesehen.» Der Weg, den Hitler von der Reichs- 

kanzlei zum provisorischen Sitzungssaal des Reichstags nehmen sollte, 

wurde an beiden Seiten von schwerbewaffneten Polizisten und SS-Leuten 

bewacht. Immer wieder wurden alle Räume der Krolloper durchsucht. Im 

Sitzungssaal aufgestellte Kriminalbeamte überwachten die Vorgänge, Sol- 

daten mit Stahlhelmen und Seitengewehren waren an den Eingängen 

postiert. Keiner der Anwesenden – die Botschafter der Vereinigten Staaten, 

Frankreichs und der Sowjetunion blieben fern – konnte übersehen, dass die 

Männer an der Macht von Misstrauen und Furcht beherrscht waren. 

Um 8.00 Uhr morgens betrat Hitler mit verkrampfter Miene das Podium 

und hielt sich am Rednerpult fest, als brauche er eine Stütze. Nachdem er 

den Arm zum Gruss ausgestreckt hatte, fing er an zu sprechen. Seine Stimme 

klang rauher als gewohnt. Man hatte den Eindruck, er wollte seine Zuhörer 

davon überzeugen, dass er die Lage vollständig beherrschte. Er gab einen 

ausführlichen, mit Emotionen beladenen Bericht über die Säuberung ab, die, 

wie er erklärte, durch den Verrat verschiedener Gruppen notwendig ge- 

worden war, die er als «destruktive Elemente» und «pathologische Staats- 

feinde» bezeichnete. Es hätte eine Charakterisierung seines eigenen Ver- 

haltens zu Beginn der sogenannten Kampfzeit gewesen sein können, ja viel- 

leicht sogar eine Schilderung seiner gegenwärtigen Rolle in der Weltpolitik. 

Mit der Geschicklichkeit eines geborenen Märchenerzählers vertrat er seine 

Version der Ereignisse, die zu der dramatischen Entscheidung geführt hät- 

ten, die Rebellion persönlich niederzuschlagen. Mit Ausnahme der ausländi- 

schen Beobachter waren alle Anwesenden tief von seinen Worten beein- 

druckt, und in ganz Deutschland versammelten sich die Menschen vor den 

Radiolautsprechern. In der amerikanischen Botschaft hörte Botschafter 

Dodd ungläubig, wie Hitler behauptete, nur 74 Verschwörer, unter ihnen 

einige Zivilisten und Parteigenossen, seien für ihre schändlichen Verbrechen 

hingerichtet worden. Auch drei SS-Leute seien erschossen worden, weil sie 

in Schutzhaft genommene Personen in skandalöser Weise misshandelt 

hätten. Letzteres war der offensichtliche Versuch, Papen zu überzeugen, dass 

die Mörder unschuldiger Opfer wie seines Pressesekretärs bestraft worden 

seien. Im augenscheinlichen Überschwang des Gefühls bot er denjenigen die 

Begnadigung an, die noch nicht bestraft worden waren, sich aber des Verrats 

schuldig gemacht hatten. Alle Anwesenden sollten sich für das wertvollste 

Gut verantwortlich fühlen, das es für das deutsche Volk geben könne: die 

innere Ordnung, den inneren und äusseren Frieden. «So wie ich bereit bin, 

vor der Geschichte die Verantwortung zu übernehmen für die 24 Stunden 

der bittersten Entschlüsse meines Lebens, in denen mich das Schicksal wieder 

gelehrt hat, in banger Sorge mit jedem Gedanken das Teuerste zu umkrallen, 

was uns auf dieser Welt gegeben ist: das deutsche Volk und Deutsche Reich!»40 
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Die Zuschauer erhoben sich von ihren Plätzen und applaudierten begei- 

stert. Es wirkte fast wie ein Antiklimax, als das Problem, das den Anlass für 

die Sondersitzung gegeben hatte, in kürzester Frist erledigt wurde. Der 

Reichstag billigte einstimmig das Gesetz, das die Exekutionen als Notmass- 

nahmen zur Verteidigung des Staates anerkannte. Hitler hatte nach der Tat 

die offizielle Zustimmung für seine Morde erhalten. Nicht ein einziges Wort 

des Protests wurde laut. Die gesetzgebende Körperschaft hatte den Führer 

als einzige Quelle des Rechts anerkannt. 

Der Reichswehrminister von Blomberg war nicht der einzige Offizier, der 

sich mit der rücksichtslosen Säuberungsaktion gegen die SA einverstanden 

erklärte und die Liquidierung der Generäle von Schleicher und von Bredow 

billigte. Das Offizierskorps akzeptierte den Tod der beiden Kameraden mit 

überraschendem Gleichmut. Die Offiziere verschlossen die Augen vor den 

Methoden Hitlers und begründeten ihre Haltung damit, dass die Nieder- 

schlagung des Putschversuchs den inneren Frieden garantiere. Karl Dönitz 

erklärte später: «Unser Urteil wurde wesentlich durch den Kabinetts- 

beschluss beeinflusst, der alle ... Massnahmen als solche der ‚Staatsnotwehr’ 

gesetzlich sanktionierte.»41 

Die Haltung der Offiziere übertrug sich auch auf die Mannschaften, die 

Hitler mit begeisterten Zurufen begrüssten, als er wenige Tage später wäh- 

rend eines Manövers im offenen Wagen an einer Infanteriekolonne vorbei- 

fuhr. Der franzöische Militärattaché berichtete: «Ein solch spontaner Aus- 

druck der Begeisterung ist in der deutschen Armee nicht üblich.»42 

Nur ganz wenige Offiziere hatten den Mut, zu protestieren. Ihr Wort- 

führer war ein Altersgenosse von Hindenburg. Feldmarschall August von 

Mackensen, ein hochangesehener Heerführer aus dem Ersten Weltkrieg, 

versuchte, den Reichspräsidenten telefonisch zu erreichen und die Säube- 

rungsaktionen aufzuhalten. Man sagte ihm jedoch, der alte Herr sei zu 

krank, um mit ihm zu sprechen. Enttäuscht begab sich Mackensen schliess- 

lich zu Hitler und forderte ihn auf, für die Wiederherstellung der Legalität 

im öffentlichen Leben zu sorgen. Seine Worte beeindruckten Hitler so stark, 

dass er eine gewisse Zeit brauchte, um ihm zu antworten. Er sagte: «Viel- 

leicht ist das so, wie Sie sagen, Herr Feldmarschall, aber ich kann nicht 

anders. Es gibt kein Zurück.»43 

Entschlossen, Hindenburg die Wahrheit zu sagen, beteiligte sich Macken- 

sen am Entwurf einer Denkschrift, in der die Ermordung von Schleicher und 

Bredow dargestellt und die Bestrafung der Verantwortlichen gefordert wur- 

den. Ausserdem wurde der Reichspräsident dringend ersucht, Blomberg, 

Goebbels, Ley, Neurath und zwei andere Nationalsozialisten aus dem 

Kabinett zu entlassen und die Staatsführung einem kleinen Direktorium zu 

übertragen. Hitler wurde nicht erwähnt; wahrscheinlich sollte er unter einer 

Militärdiktatur Reichskanzler bleiben. 
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Die Denkschrift schloss mit einem gefühlvollen Appell an das Gewissen 

des Reichspräsidenten. «Euer Exzellenz haben schon dreimal Deutschland vor 

dem Untergang gerettet, bei Tannenberg, am Ende des Krieges und zurzeit 

Ihrer Wahl zum Reichstagspräsidenten. Exzellenz! Retten Sie Deutschland 

das viertemal! Die unterzeichneten Generale und höheren Offiziere schwö- 

ren Ihnen und dem Vaterland Treue bis zum letzten Atemzug.»433 Macken- 

sen hatte 28 höhere Generalstabsoffiziere, von denen viele dem gleichen 

Regiment angehört hatten wie Hindenburg und Schleicher, dazu bewogen, 

das Dokument zu unterzeichnen. Es trug das Datum des 18. Juli und 

traf am 20. in Neudeck ein. Aber dieser mutige Versuch führte zu nichts. 

Ob der schwerkranke Reichspräsident die Denkschrift gelesen hat, wissen 

wir nicht. Wahrscheinlich ist sie ihm gar nicht vorgelegt worden. Jeden- 

falls unternahm er nichts. Man hatte den Eindruck, alle einflussreichen 

Persönlichkeiten in Deutschland seien entweder eingeschüchtert oder von 

den Nationalsozialisten überzeugt worden. Was für Hitler die persönliche 

Katastrophe hätte werden können, verwandelte sich in einen Sieg. Durch die 

Säuberung war die Spaltung innerhalb der Partei beseitigt worden. Die SA 

war mit einem Schlag kastriert. 

Der Machtverlust der SA bedeutete einen Sieg für Himmler. Am gleichen 

Tage, als die Denkschrift Mackensens in Neudeck eintraf, machte Hitler die 

SS zu einer selbständigen Organisation und erlaubte ihr, bewaffnete Ver- 

bände aufzustellen. Das war ein schwerer Schlag gegen die Armee, die mit 

ihrer Zustimmung zu der blutigen Säuberung ihre Ehre kompromittiert 

hatte, um nun einem noch mächtigeren Rivalen gegenüberzustehen. 

Der Preis, den die Partei zu zahlen hatte, war hoch. Sie hatte eine grosse 

Zahl ihrer glühendsten Anhänger verloren, die Idealisten der SA. «Sie 

müssen verstehen, dass wir alles geopfert hatten», sagte Hein Ruck, der 

später in der von Hitler so hoch geschätzten Kommandoorganisation von 

Otto Skorzeny eine wichtige Rolle spielte. «Wir schliefen in der Küche auf 

Matratzen, und am Morgen kauften zwei von uns Bouillonwürfel für zehn 

Pfennig; das war unser Frühstück.» Ruck selbst wurde während des Macht- 

kampfs zwanzigmal festgenommen, und das war keine Ausnahme. Er er- 

klärte, um es deutlich zu sagen, seien er und seine Freunde verraten worden. 

Sie hätten eine neue Gesellschaftsordnung angestrebt und sich plötzlich der 

Tatsache gegenübergesehen, dass die Reaktion gewonnen habe. Der Hurra- 

patriotismus habe gesiegt. Die Revolution habe nicht stattgefunden. Der 

30. Juni sei die logische Folge der Bewegung gewesen, die Hitler jetzt zer- 

stört habe. Männer wie Ruck waren überzeugt, Röhm habe lediglich ver- 

sucht, Hitler auf den alten Weg der Revolution – und des Sozialismus – 

zurückzuführen. Hier habe sich Hitler zum erstenmal echte Feinde gemacht, 

Feinde in seinem eigenen Lager. Für ihn und seine Freunde sei Hitler als 

Mensch erledigt gewesen. 

Ein anderer junger SA-Führer, Werner Naumann, war ebenso enttäuscht 
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und empört. Zwar wurde er später Privatsekretär bei Goebbels, aber auch er 

konnte diese Ereignisse nie vergessen. Die Röhmaffäre sei im Rahmen der 

Entwicklung des Dritten Reichs von grosser Bedeutung gewesen; hier habe 

es zum erstenmal eine gesetzwidrige, illegale Aktion gegeben, die von der 

Reichswehr, der gesamten Bürokratie und den Gerichten in Deutschland 

sanktioniert worden sei. Die Massnahmen seien gesetzwidrig gewesen, und 

niemand sei aufgestanden und habe gesagt: «Bis hierher und nicht weiter!» 

Nicht einmal die Kirche habe das getan, und niemand hätte sagen können, 

er habe nichts von der Sache gewusst. Jeder wusste, was geschah. Nach seiner 

Ansicht sei dies der Anfang vom Ende gewesen, denn von nun an sei der 

Weg von der Legalität und Gesetzestreue zur Illegalität und Gesetzwidrig- 

keit weitergegangen, und es sei nicht mehr möglich gewesen, die Uhr zu- 

rückzustellen.44 

Während also Hitler von der Woge der Begeisterung emporgeschwemmt 

worden war, gab es in seiner Bewegung eine tiefe und ernste Spaltung. 

Tausende der überzeugtesten Nationalsozialisten konnten dieses Wochen- 

ende der Schande nie wieder vergessen. Die SA-Führer, die sich von Hitler 

betrogen fühlten, erklärten einen Untergrundkrieg. Wenige Wochen später 

äusserte sich ihr Hass gegenüber der SS im Hotel Preussenhof in Stettin, wo 

Viktor Lutze mit etwa 20 Braunhemden und drei SS-Führem ein Trink- 

gelage abhielt. «Es wird sich eines Tage rächen», erklärte Lutze, der von Hitler 

mit dem Posten des Stabschefs SA belohnt worden war, «dass am 30. Juni so 

willkürlich und ungerecht vorgegangen worden ist.» Er sagte ganz offen, es 

seien Himmler und seine SS gewesen, die Röhm zum Handeln getrieben 

hätten. «Wer hat es toller getrieben...? Die Schweinereien sind nicht in der 

SA gemacht worden oder zum mindesten nicht alleine, sondern im verstärk- 

ten Masse von der Gegenseite. Soll ich Namen nennen? Ich könnte sofort 

Namen nennen!» Einer der SA-Männer versuchte, den angetrunkenen Lutze 

zum Schweigen zu bringen, aber Lutze behielt das letzte Wort: «Und ich 

werde es immer wieder behaupten, selbst wenn ich bereits morgen abgesetzt 

wäre und im Konzentrationslager eingeliefert sässe.»45 

6 

Noch vor einem Monat hatte Hitler auf seiner von Misserfolgen gekenn- 

zeichneten Reise nach Italien Mussolini versprochen, die Unabhängigkeit 

Österreichs zu respektieren. Das war ein beachtliches Zugeständnis, denn 

der «Anschluss», die Einverleibung seiner Heimat in das Grossdeutsche 

Reich, war eines der wichtigsten politischen Ziele Hitlers. Trotz dieser Zu- 

sage hörte die SS nicht auf, die österreichischen Nationalsozialisten finan- 

ziell und moralisch zu unterstützen, die dort einen Terrorfeldzug führten, 

mit deutschem Dynamit Eisenbahnanlagen und Elektrizitätswerke spreng- 

ten und die Anhänger des Kanzlers Engelbert Dollfuss mit deutschen Waffen 
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ermordeten. Ironischerweise war der kleine, schmächtige Dollfuss ein natio- 

nalistischer, autoritärer Reaktionär, der den Drohungen des National- 

sozialismus und des Sozialismus mit der Aufhebung der parlamentarischen 

Regierungsform begegnete. Zu Beginn des Jahres hatte Dollfuss eine Revolte 

der Linken mit einer Beschiessung von Arbeitern niedergeschlagen, die sich 

in einem grossen Häuserblock verschanzt hatten, und sie zur Kapitulation 

gezwungen. Seither hatte er sich damit beschäftigt, den österreichischen 

Nationalsozialisten das Handwerk zu legen. Mussolini ermutigte ihn dazu, 

als er ihm versicherte, er werde Hitler daran hindern, Gegenmassnahmen 

zu ergreifen. 

Vielleicht wurden die österreichischen Nationalsozialisten durch die nach 

der Röhmaffäre entstandene Verwirrung ermutigt. Zwar gibt es keine Be- 

weise dafür, aber es ist wahrscheinlich, dass Hitler ihr späteres Vorgehen 

billigte. Jedenfalls begannen sie am 25. Juli einen Putsch unter dem Deck- 

namen «Sommerfestspiele». Um die Mittagszeit drangen 150 Nazis in der 

Uniform der österreichischen Armee in das Kanzleramt am Ballhausplatz 

ein und nahmen Dollfuss und seine Mitarbeiter fest. Der Plan für dieses 

Unternehmen war schon vorher bekannt geworden, und deshalb waren alle 

Kabinettsmitglieder bis auf zwei geflohen. Der entschlossene Dollfuss war 

zurückgeblieben. Er wurde von einem aus kürzester Entfernung ab- 

gegebenen Pistolenschuss in den Hals getroffen. Während er stark blutend 

und ohne dass sich jemand um ihn kümmerte auf dem Boden lag, gaben die 

Rebellen über den Rundfunk die falsche Nachricht durch, der Kanzler sei 

zurückgetreten. 

Offizielle Kreise in Berlin begrüssten die Meldung von dem Aufstand in 

Wien, und das DNB verbreitete eine Erklärung, in der es hiess, das öster- 

reichische Volk habe mit vollem Recht rebelliert. Das Unvermeidliche sei 

geschehen. Die deutsche Bevölkerung in Österreich habe sich gegen ihre 

Bedrücker, Gefängniswärter und Folterer erhoben. Hitler, der in Bayreuth 

an den Wagnerfestspielen teilnahm, tat zunächst so, als interessiere er sich 

für nichts anderes. Aber am Nachmittag begann er, sich über die Ereignisse 

in Österreich Sorgen zu machen. Würde Mussolini glauben, er habe sein 

Wort gebrochen, und mit überlegenen Streitkräften eingreifen? (Der Duce 

war in der Tat empört und wütend; nicht nur weil Hitler sein in Venedig 

gegebenes Versprechen gebrochen hatte, sondern auch aus persönlichen 

Gründen. Frau Dollfuss war mit ihren Kindern bei ihm zu Gast, und er hatte 

nun die schmerzliche Pflicht, ihnen zu sagen, dass Dollfuss im Sterben lag.) 

Am Abend erschien Hitler in Begleitung der Familie Wagner in der Loge des 

Bayreuther Festspielhauses zur Aufführung von «Rheingold», von der er 

aber wahrscheinlich kaum etwas wahrgenommen hat, denn er wurde immer 

wieder durch neue Nachrichten von Schaub oder Brückner unterbrochen, die 

im Foyer Telefongespräche annahmen. Aus einer dieser Meldungen ging 

hervor, dass Mussolini in Erfüllung seiner Zusage, Österreich Truppen und 
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Flugzeuge zu schicken, seine Streitkräfte an der Grenze zusammengezogen 

habe. Als der Vorhang fiel, schien es klar, dass der Putsch in Wien zum 

Scheitern verurteilt war, und als Hitler ins Haus Wagner zurückkehrte, 

stellte die junge Friedelind fest, dass er ungewöhnlich nervös und zerstreut 

wirkte. Er wollte unbedingt in ein in der Nähe gelegenes Künstlerlokal 

gehen, um dort mit den Sängern und Musikern zu feiern und den Eindruck 

zu erwecken, dass er mit dem Fiasko der Nazis in Österreich nichts zu tun habe. 

Am späten Abend traf aus Berlin die Nachricht ein, dass der österreichi- 

sche Kanzler Dollfuss um sechs Uhr abends gestorben, der Aufstand jedoch 

niedergeschlagen sei. Hitler rief in der Wilhelmstrasse an und bat den Staats- 

sekretär von Bülow, ihm weitere Einzelheiten mitzuteilen. Als Bülow ant- 

wortete, der deutsche Vertreter in Österreich, Gesandter Rieth, verhandele 

mit der Regierung über freies Geleit für die Mörder des Kanzlers zur deut- 

schen Grenze, brüllte Hitler, Rieth habe nicht das Recht, sich als Vermittler 

einzuschalten. Um elf Uhr abends rief Hitler Bülow noch einmal an, um 

sich über das Schicksal der verhafteten Putschisten zu informieren. In einer 

offiziellen Denkschrift schrieb Bülow: «Der Herr Reichskanzler sagte darauf, 

er werde die abgeschobenen Putschisten in Schutzhaft nehmen und in ein 

Konzentrationslager überführen lassen.»46 

In dieser gespannten Lage wendete sich Hitler an Papen, den er erst 

kürzlich unter Eiausarrest gestellt und damit gedemütigt hatte. Er bat 

ihn, Rieth als «ausserordentlicher Gesandter» abzulösen. Papen war nicht in 

der Stimmung, diesem Wunsch zu entsprechen, doch Hitler bestand darauf 

und appellierte an seine Vaterlandsliebe. Papen könne doch wenigstens zu 

ihm kommen und die Angelegenheit mit ihm besprechen. Er werde ihm sein 

persönliches Flugzeug zur Verfügung stellen, das ihn nach Bayreuth bringen 

könne. Papen konnte sich diesem Drängen nicht widersetzen und startete 

am folgenden Morgen mit seinem Sohn vom Flugplatz Tempelhof. Auf dem 

Flug nach Süden war er sehr erregt. Warum hatte sich Hitler ausgerechnet 

an ihn gewendet? Lag es daran, dass sich Papen gegen die Terrormethoden 

des nationalsozialistischen Untergrunds in Österreich gestellt hatte und er 

persönlich mit Dollfuss befreundet war? Papen fand den Reichskanzler in 

einem Zustand hysterischer Erregung vor. Er wütete gegen die Übereiltheit 

und Dummheit der österreichischen Nationalsozialistischen Partei, die ihn in 

«diese scheussliche Lage» gebracht habe. Zunächst weigerte sich Hitler, 

Papens Bedingungen anzunehmen. Dazu gehörte die Entlassung des von 

ihm ernannten «Landesinspektors» der österreichischen Nazipartei, Theo 

Habicht. Als Papen jedoch erklärte, Hitler müsse zwischen ihm und diesem 

Mann wählen, ging Hitler schliesslich auf Papens Forderung ein, der darauf 

den ihm angebotenen Posten annahm.47 

Im Vorzimmer traf Papen auf seinen alten Freund, Hjalmar Schacht, den 

Präsidenten der Reichsbank, der als nächster zu Hitler gebeten worden war. 

Auch er sollte eine wichtige Aufgabe übernehmen, und zwar die Leitung des 
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Wirtschaftsministeriums. Schacht war mit der politischen Linie im national- 

sozialistischen Deutschland nicht einverstanden, besonders nicht mit den 

Exzessen während der jüngsten Säuberungsaktionen. Aber wie Papen später 

schrieb, war auch er überzeugt, er habe die Pflicht, seinem Lande in dieser 

Lage zu dienen. Es gäbe nur die Möglichkeit, von innen zu wirken und die 

Regierungsvollmachten zu benutzen, um die Übergriffe und Exzesse des 

Systems zu bekämpfen und die Politik in anständiger Weise weiterzuführen. 

Ebenso wie Papen behauptete auch Schacht, er habe den ihm angebotenen 

Posten nur vorläufig übernommen. Er kleidete seine Bedingungen in eine 

Frage: «Bevor ich das Amt antrete, möchte ich wissen, wie Sie wünschen, 

dass ich die Judenfrage behandele.» 

Hitler, der genau wusste, wie man mit Opportunisten umgeht, erklärte 

scheinheilig: «In der Wirtschaft können sich die Juden genauso betätigen 

wie bisher.»473 

Indem er sich so Papens im Rahmen der Diplomatie und Schachts als 

Finanzfachmann für die Aufgabe der Wiederaufrüstung versichert hatte, 

glaubte Hitler der Kritik standhalten zu können, die das Ausland an der 

Ermordung von Dollfuss üben würde. Die schärfsten Angriffe kamen von 

Mussolini. Dieser hatte nicht nur dem österreichischen Vizekanzler, Fürst 

Ernst Rüdiger von Starhemberg, ein Telegramm geschickt, in dem es hiess, 

Italien werde für die Unabhängigkeit Österreichs kämpfen, sondern war 

selbst nach Wien gereist, um den Hinterbliebenen sein Beileid auszuspre- 

chen. Er sagte Starhemberg, es werde das Ende der europäischen Zivilisation 

bedeuten, wenn dieses Land der «Mörder und Päderasten» Europa überren- 

nen sollte. Dazu beschuldigte er Hitler, für die Revolte in Wien verantwort- 

lich zu sein. Starhemberg berichtet, Mussolini sei so erregt gewesen, dass er 

wütend mit den Augen rollte. «Hitler ist der Mörder von Dollfuss; Hitler ist 

der Schuldige. Er ist dafür verantwortlich.» Er bezeichnete Hitler als 

einen verabscheuungswürdigen, sexuell entarteten Menschen und gefähr- 

lichen Narren. Der Nationalsozialismus sei die Revolution der alten ger- 

manischen Stämme aus den Urwäldern gegen die lateinische Kultur Roms. 

Auch liesse sich der Nazismus nicht mit dem italienischen Faschismus ver- 

gleichen. Sicherlich gäbe es äussere Ähnlichkeiten. Beides seien autoritäre 

Systeme, beide Systeme seien kollektivistisch und sozialistisch und beide 

richteten sich gegen den Liberalismus. Der Faschismus sei jedoch eine 

Regierungsform, die ihre Wurzeln in der grossen kulturellen Tradition des 

italienischen Volkes habe. Der Faschismus erkenne das Recht des einzelnen 

an, ebenso auch den Wert der Religion und der Familie. Der National- 

sozialismus hingegen sei ein wildes, barbarisches System. Wie die Bar- 

barenhorden billige er dem Individuum kein Recht zu. Der Häuptling sei 

Herr über Leben und Tod seines Volkes. Töten und Morden, Plünderung, 

Verwüstung und Erpressung seien alles, was der Nazismus leisten könne. 

Dann schrie er, dieses abstossende und verabscheuungswürdige Schauspiel, 
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das Hitler der Welt am 30. Juni vorgeführt habe, werde von keinem anderen 

Land der Welt gebilligt werden. Nur diese primitiven Deutschen, die sogar 

vor dem Mord nicht zurückscheuten, würden sich so etwas gefallen lassen. 

Hoffnungsvoll fügte er hinzu, die Ermordung von Dollfuss werde sich viel- 

leicht günstig auswirken. Vielleicht würden die Grossmächte die deutsche 

Gefahr erkennen und eine grosse Koalition gegen Hitler zustande bringen. 

Eine gemeinsame Front sei die einzig mögliche Antwort. Hitler werde 

Deutschland wieder aufrüsten und Krieg führen, vielleicht schon in zwei 

oder drei Jahren. Aber Mussolini könne ihm nicht allein Widerstand leisten. 

Alle müssten etwas unternehmen, und zwar bald. 

Mussolini verabscheute Hitler und Deutschland so sehr, dass er seinen 

Gefühlen sogar in der Öffentlichkeit Ausdruck verlieh. Hitlers Rassismus 

lehnte er ab. Drei Jahrtausende italienischer Geschichte erlaubten es seinem 

Volk, «mit erhabener Gleichgültigkeit auf gewisse Doktrinen jenseits der 

Alpen zu schauen, die von den Tagen von Cäsar, Virgil und Augustus noch 

Analphabeten waren», sagte er bei der Eröffnung der fünften Fiere del 

Levante.48 Auch seine im privaten Kreis geäusserten Meinungen über die 

Deutschen als «Päderasten und Mörder» fanden ihr Echo in der italienischen 

Presse. 

7 

Die Erschütterungen, die der «Röhmputsch» und die Ermordung von Doll- 

fuss auslösten, hatten auf Hindenburg eine sichtbare Auswirkung. Es ging 

ihm zusehends schlechter, und er musste das Bett hüten. Es war ein sparta- 

nisches eisernes Feldbett; aber er lehnte es ab, ein bequemeres Bett zu be- 

nutzen, denn er habe sein ganzes Leben in einem Feldbett geschlafen. Auch 

wollte er, obwohl er erkältet war, keinen Morgenrock kaufen. Soldaten 

trügen keine Morgenröcke, brummte er. Für so etwas habe er kein Geld, und 

ausserdem werde er bald sterben. 

Hitler war noch in Bayreuth, als er hörte, dass die Tage des alten Herrn 

gezählt seien. Am 1. August eilte er in Begleitung eines kleinen Gefolges, 

dem auch zwei Presseleute angehörten, nach Neudeck. Die Abordnung 

wurde sehr kühl empfangen. Oskar von Hindenburg führte Hitler in das 

Schlafzimmer des Reichspräsidenten. Er sagte: «Vater, der Reichskanzler 

ist hier.» Hindenburg lag mit geschlossenen Augen da und sagte nichts. 

Oskar wiederholte den Satz. Ohne die Augen zu öffnen, sagte der Feld- 

marschall: «Warum sind Sie nicht früher gekommen?» 

«Was meint der Reichspräsident?» flüsterte Hitler dem Sohn zu. 

«Der Reichskanzler konnte nicht früher kommen,» sagte Oskar seinem 

Vater, der nur flüsterte: «Ich verstehe.» Nach einigen Augenblicken des 

Schweigens sagte Oskar: «Vater, Reichskanzler Hitler hat einiges mit dir zu 

besprechen.» 
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Nun öffnete der alte Herr die Augen, starrte Hitler an, schloss sie wieder 

und presste die Lippen zusammen. Vielleicht hatte der Reichspräsident er- 

wartet, seinen Reichskanzler, sein Fränzchen (Papen) zu sehen.49 

Hitler wollte später nichts über diese Begegnung sagen. Am gleichen 

Abend unterbrach er seine Rückreise auf dem Gut der Grafen Finckenstein, 

wo Napoleon das Liebesabenteuer mit der Gräfin Walewska erlebt hatte. 

Der Gastgeber schlug vor, Hitler möge in dem gleichen Bett übernachten 

wie der kleine Korporal, aber der Reichskanzler lehnte diese Ehre ab. 

Am folgenden Morgen – Hindenburg lag schon im Sterben – beschloss 

das Kabinett ein Gesetz, nach dem die Ämter des Reichstagspräsidenten und 

des Reichskanzlers zusammengelegt wurden. Der Beschluss wurde einstim- 

mig gefasst. Nur die Unterschrift des abwesenden Papen wurde durch die eines 

Stellvertreters ersetzt. Die Verfügung sollte nach dem Tode Hindenburgs in 

Kraft treten, der wenige Minuten später eintrat. Der alte Herr starb mit den 

Worten: «Mein Kaiser... mein Vaterland.» Er wurde mit der Bibel in der 

Hand auf seinem Feldbett aufgebahrt. 

Mit dem neuen Gesetz, das praktisch einem Staatsstreich gleichkam, hatte 

sich Hitler den Titel «Führer und Reichskanzler» angemasst. Es bedeutete, 

dass er damit Oberster Befehlshaber der Wehrmacht wurde, und seine erste 

Amtshandlung bestand darin, General von Blomberg und die Oberbefehls- 

haber des Heeres, der Kriegsmarine und der Luftwaffe zu sich zu befehlen. 

Später berichtete Admiral Erich Raeder, die Offiziere seien in Hitlers Ar- 

beitszimmer ganz unzeremoniell vor seinen Schreibtisch getreten. Dort habe 

er sie als Staatsoberhaupt und Oberster Befehlshaber der Wehrmacht 

vereidigt. 

Die vier Männer wiederholten die von Hitler verlesene Eidesformel: «Ich 

schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des Deutschen Rei- 

ches und Volkes, Adolf Hitler, dem Obersten Befehlshaber der Wehrmacht, 

unbedingten Gehorsam leisten und als tapferer Soldat bereit sein will, jeder- 

zeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen.»50 

Das war ein bisher nie dagewesener Vorgang. Der bisher geltende Eid war 

auf die Reichsverfassung geleistet worden. Der neue Eid stellte eine persön- 

liche Bindung jedes einzelnen Soldaten, Matrosen und Fliegers an den 

Führer her. Nicht ein einziger Offizier protestierte oder hatte an der eigen- 

artigen Eidesformel etwas auszusetzen, und noch am gleichen Tage hatte 

jeder einzelne Angehörige der deutschen Wehrmacht diesen Eid geleistet. 

Die Beisetzungsfeierlichkeiten für Hindenburg begannen am 6. August in 

der Krolloper, wo der Sarg an einem Spalier von Uniformierten in Feldgrau, 

Braun und Schwarz vorübergetragen wurde. Es waren Vertreter von Ver- 

bänden, die alle durch einen sinngemäss gleichen Treueid auf Hitler vereidigt 

waren, und es mutete wie ein Symbol an, dass dazu der Trauermarsch aus 

der «Götterdämmerung» gespielt wurde. 

Die Beerdigung fand am Mittag des folgenden Tages statt, und zwar 
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nicht, wie Hindenburg es gewünscht hatte, in Neudeck, sondern auf Ver- 

langen Hitlers am Ort des grössten Triumphs des Feldmarschalls, in Tannen- 

berg. Der Reichspräsident wurde im Tannenbergdenkmal, einem eindrucks- 

vollen Gebäude mit acht je etwa dreissig Meter hohen viereckigen Türmen, 

auf denen Feuer angezündet worden waren, aufgebahrt. Der Anblick erin- 

nerte den französischen Botschafter François-Poncet an eine von den 

deutschen Ordensrittern gebaute Burg. 

Hitler schritt feierlich auf den Katafalk zu. Am Podium angelangt stellte 

er fest, dass ein Ajutant den falschen Redetext auf das Pult gelegt hatte. 

Es entstand eine peinliche Pause, die den Rundfunkhörern in ganz 

Europa rätselhaft vorgekommen sein muss. Er fasste sich aber schnell und 

begann eine der kürzesten Stegreifansprachen zu halten, die der Journalist 

Lochner von ihm gehört hatte. Er endete mit einer Lobpreisung der mili- 

tärischen und politischen Leistungen Hindenburgs, die eher auf den Helden 

einer Wagneroper, nicht aber auf einen strenggläubigen Lutheraner zu- 

geschnitten war: «Toter Feldherr, geh nun ein in Walhall!»sl 

Am Schluss der Feierlichkeiten küsste Hitler den Töchtern Hindenburgs 

die Hand. Bewegt vom Ernst des Augenblicks – vielleicht aber auch aus 

Opportunismus – machte General von Blomberg impulsiv den Vorschlag, 

die Angehörigen der Wehrmacht sollten Hitler nicht, wie bisher üblich, 

mit «Herr Reichskanzler», sondern mit «mein Führer» anreden. Hitler er- 

klärte sich einverstanden und kehrte nach Berlin zurück. Hier suchte er seine 

Macht weiter zu festigen. Er rief Papen an und fragte, ob der alte Herr ein 

politisches Testament hinterlassen habe. Papen sagte, er werde Hindenburgs 

Sohn fragen. Hitler erwiderte, er wäre dankbar, wenn er dafür sorgen 

wollte, dass ihm das Dokument sobald wie möglich ausgehändigt würde. 

Papen schickte seinen Privatsekretär nach Neudeck, der mit zwei versiegel- 

ten Umschlägen zurückkehrte, die Papen dem Kanzler übergab. Es war klar, 

dass Hitler der Inhalt des an ihn adressierten Umschlags missfiel, denn er 

sagte kühl: «Diese Empfehlungen des verstorbenen Reichspräsidenten sind 

an mich persönlich gerichtet. Ich werde später entscheiden, ob und wann ich 

ihrer Veröffentlichung zustimmen werde.»513 Das Gerücht, Hitler beabsich- 

tige, die Veröffentlichung des Testaments zu hintertreiben oder es zumin- 

dest «frisieren» zu lassen, breitete sich so rasch unter den auländischen Jour- 

nalisten aus, dass Hanfstaengl Hitler beim Tee davon unterrichtete. «Erklä- 

ren Sie Ihren Freunden, sie sollen gefälligst warten, bis das Dokument 

amtlich veröffentlicht wird», war die unwirsche Antwort. «Es ist mir egal, 

was diese Lügenbande denkt.»52 

Am 15. August wurde das Testament endlich veröffentlicht. Es lobte die 

Leistungen Hitlers und seiner Regierung, betonte jedoch die Bedeutung der 

Streitkräfte als eines Symbols und einer festen Stütze des neuen Staates. In 

der Hauptstadt erzählte man sich, der Herausgeber der Erinnerungen Hin- 

denburgs habe es redigiert, und Oskar von Hindenburg und der Ratgeber 
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seines Vaters, Staatssekretär Meissner, hätten sich an der Fälschung be- 

teiligt. Dieses Gerücht wurde noch glaubwürdiger, als Oskar von Hinden- 

burg in einer Rundfunkansprache an das deutsche Volk beteuerte, sein Vater 

habe Hitler immer unterstützt. Wenn auch die Zyniker das nicht glauben 

wollten: es war keine Lüge. Obwohl sich Hindenburg von gewissen Aspek- 

ten des Hitlerregimes abgestossen fühlte, hatte er in Hitler seinen unmittel- 

baren Nachfolger gesehen. 

Oskar von Hindenburg hätte seine Ansprache nicht zu halten brauchen, 

denn Hitler erfreute sich bereits der vollen Unterstützung der Deutschen 

aller Schichten. Sogar die Gesellschaft der nationalen deutschen Juden 

stellte sich mit einem öffentlichen Aufruf auf die Seite des Führers. So gaben 

am 19. August 84,6 Prozent aller Deutschen freiwillig ihre Stimme für 

Hitler als Nachfolger Hindenburgs ab. Damit sanktionierten sie auch sein 

politisches Programm und seine Führerrolle –und brachten ihn einen Schritt 

weiter auf dem Wege zur Diktatur. 
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13. Kapitel 
Triumph des Willens 
(1934 – 1935) 

1 

Nach seinem Wahlsieg zog sich Hitler für einige Zeit auf den Obersalzberg 

nach Berchtesgaden zurück und verbrachte viele Stunden im prächtigen 

Spätsommerwetter mit langen Spaziergängen und Gesprächen, seiner Lieb- 

lingsbeschäftigung. Er nutzte aber auch die Zeit mit Vorbereitungen für den 

Parteitag in Nürnberg; denn es bestand die Gefahr, dass diese Veranstaltung 

von den Nachwehen des Röhmputsches überschattet werden könnte. Hitler 

war entschlossen, das zu verhindern: mit der üblichen Kombination von 

Drohungen, Versprechungen und versöhnlichen Gesten. Innerhalb der Be- 

völkerung hatte sich die Unruhe noch nicht gelegt, und eine Reihe von 

Intellektuellen wie Spengler, die dem Nationalsozialismus nur mit Vorbehal- 

ten zugestimmt hatten, waren jetzt seine Feinde. Auch die Auslandsjournali- 

sten machten ihm Sorge, denn sie bemühten sich um Material, das seine 

Regierungsmethoden ad absurdum führen oder lächerlich machen könnte. 

Dorothy Thompson hatte für einen Artikel in Harper's Bazaar eine ent- 

sprechende Geschichte gefunden.1 Ein amerikanischer Besucher der Pas- 

sionsspiele in Oberammergau (wo die Juden für den Tod Jesu verantwortlich 

gemacht werden*) hatte ihr angeblich gesagt: «Das ist keine Revolution; es 

ist eine Erweckungsbewegung. Sie glauben, Hitler sei Gott. Ob Sie es glau- 

ben wollen oder nicht, eine Deutsche, die bei den Passionsspielen neben mir 

sass, sagte, als Jesus ans Kreuz geschlagen wurde: ‚Das ist er; das ist unser 

Führer! Unser Hitlerh Und als Judas die dreissig Silberlinge nahm, sagte sie: 

‚Das ist Röhm, der den Führer verraten hat.’» Der Bericht von Dorothy 

Thompson ist fast identisch mit der Tagebucheintragung des Botschafters 

Dodd vom 23. August, der über die gleiche Aufführung schreibt:2 «Als Jesus 

vor seinen wütenden jüdischen Richtern stand, sagte ein gutgekleideter 

Deutscher in ernstem Ton zu mir: ‚Es ist unser Hitler.’ Ida Horne, eine ent- 

* Der Text ist erst 1975 revidiert worden, und seither ist der gefallene Engel Luzifer der 

Schuldige. 
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fernte Verwandte von mir, die die Aufführung von einem anderen Platz aus 

gesehen hatte, erzählte mir beim Hinausgehen: Eine Frau neben mir sagte, 

als Judas die dreissig Silberlinge annahm: ‚Es ist Röhm.’ Ich habe den Ein- 

druck, die Hälfte aller Deutschen, die die Aufführung gesehen haben, be- 

trachten Hitler als den deutschen Messias.» 

Viele Braunhemden, die nur widerwillig in der Partei geblieben waren, 

hatten einen ganz anderen Eindruck. Sie hielten Hitler eher für den Judas als 

für den Messias. Einer von ihnen, Max Jüttner, ein ehemaliger Untergebener 

von Röhm, wagte es, bei einer Besprechung zur Vorbereitung des Partei- 

tages seinen ermordeten Chef zu loben. Hitler war fassungslos. «Warum 

erwähnen Sie dieses Thema?» brüllte er ihn an. «Die Sache ist erledigt; das 

Urteil über Ernst Röhm ist gesprochen.» Erregt erwiderte Jüttner, der 

Führer hätte Röhm doch nicht zum Stabschef ernannt, wenn er nicht auch 

gute Eigenschaften besessen hätte. Wie so oft lenkte Hitler sofort wieder ein. 

Er klopfte Jüttner auf die Schulter und sagte beschwichtigend: «Sie haben 

recht, aber Sie können unmöglich alles wissen. Röhm und Schleicher haben 

einen Putsch gegen mich geplant, und der musste abgewendet werden. Ich 

wollte diese Angelegenheit gerichtlich untersuchen lassen, aber die Ereig- 

nisse haben sich überschlagen, und viele SA-Führer sind ohne meine Zu- 

stimmung erschossen worden. Weil die ganze Welt davon erfahren hatte, 

habe ich die Verantwortung übernommen.»3 

Hitler bestimmte den jungen Albert Speer zum Organisator des Fest- 

aktes in Nürnberg, der seine Erfolge konsolidieren und der Partei die Ge- 

schlossenheit zurückgeben sollte. Speer liess die provisorischen Zuschauer- 

tribünen auf dem Zeppelinfeld abreissen und errichtete, angeregt durch den 

Pergamonaltar, ein etwa 450 Meter langes und 27 Meter hohes monumen- 

tales Gebäude aus Steinquadern. Die Krönung des Stadions war ein riesiger 

Adler mit einer Flügelspannweite von 33 Metern. Über dem gewaltigen Bau 

wehten Tausende von Hakenkreuzfahnen. In Abständen von je etwa 33 

Metern wurden etwa 130 Suchscheinwerfer der Luftwaffe mit einer Reich- 

weite von mehr als 8’000 Metern installiert. Göring hatte sich zunächst 

geweigert, sie zur Verfügung zu stellen, weil sie zu seiner strategischen 

Reserve gehörten, aber Hitler stellte sich hinter Speer und meinte: «Wenn 

wir sie in so grosser Zahl hier aufstellen, wird man draussen denken, dass wir 

in Scheinwerfern schwimmen.»4 

Hitler dachte nicht nur an die unmittelbare propagandistische Wirkung 

des Parteitages, sondern wünschte eine Dokumentation der Ereignisse für 

die Zukunft und bat Leni Riefenstahl, eine bekannte Schauspielerin und 

Regisseurin, einen Film über diese Massenveranstaltung zu drehen. Er be- 

wunderte ihre Arbeit, besonders den Film Das blaue Licht, und sicherte ihr 

jede Unterstützung zu, wenn sie über den Parteitag des Jahres 1934 einen 

Kinofilm in voller Länge drehen wollte. Trotz gewisser Bedenken erklärte sie 

sich einverstanden; aber nach der Besprechung kam sie zu der Überzeu- 
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gung, für die Herstellung eines Dokumentarfilms nicht geeignet zu sein. 

Sie übertrug die Regiearbeiten einem Assistenten und reiste nach Spanien, 

um dort einen Spielfilm zu drehen. Erst zwei Wochen vor Beginn des Par- 

teitages kehrte sie zurück. Zu Hause erwartete sie ein Brief von Hess, in 

dem er ihr schrieb, der Führer sei ungehalten darüber, dass sie ihre Aufgabe 

einem anderen Regisseur übertragen habe. Er wolle sie sofort sprechen. 

Hitler war zwar nicht böse, versuchte aber, sie zu überzeugen. Er sagte, 

sie werde dafür nur sechs Tage ihres Lebens opfern müssen, und als sie 

erwiderte, beim Schneiden und Redigieren würden sechs Monate vergehen, 

sagte er: «Aber Sie sind so jung!» Sie behauptete, für diese Arbeit ganz 

ungeeignet zu sein. «Ich bin kein Mitglied der Partei und weiss nicht einmal 

den Unterschied zwischen SA und SS.» «Deshalb habe ich Sie damit beauf- 

tragt,» sagte Hitler und behauptete, so werde der Film ein ganz neues Ge- 

sicht bekommen. Nun übernahm sie die schwierige Aufgabe, und um die 

sechs Tage dauernde Veranstaltung in einer ganz neuen Form zu zeigen, liess 

sie Aufnahmen aus Flugzeugen, von hohen Gerüsten, von Rollschuhläufern 

und von einer Plattform aus drehen, die am höchsten Fahnenmast ange- 

bracht war. Als sie sechs Tage vor der Eröffnung mit 120 Mitarbeitern in 

Nürnberg eintraf, zu denen 16 Kameraleute gehörten, wurde sie, wie Hitler 

es ihr versprochen hatte, in jeder Weise unterstützt. Dabei wurden ihr die 

Feuerwehr der Stadt Nürnberg und andere öffentliche Einrichtungen zur 

Verfügung gestellt.5 

Die Teilnehmer strömten bereits in grosser Zahl in die Stadt. Sie waren 

schon Monate vorher sorgfältig ausgewählt worden. Jeder hatte eine Num- 

mer, einen reservierten Platz auf einem Lastwagen und ein Feldbett in der 

riesigen Zeltstadt vor den Toren Nürnbergs. Als die Feierlichkeiten am 

4. September begannen, waren alle Vorführungen bis ins geringste Detail 

eingeübt. Am Abend hielt Hitler eine kurze Begrüssungsansprache im alten 

Rathaus. Es folgte eine lange Rede von Hanfstaengl, der die ausländischen 

Pressevertreter aufforderte, über die Vorgänge in Deutschland zu berichten 

und nicht den Versuch zu unternehmen, sie zu deuten. Im Anschluss daran 

drängten sich mindestens 10’000 begeisterte Menschen vor dem Deutschen 

Hof, dem Hotel, in dem Hitler abgestiegen war, und riefen immer wieder: 

«Wir wollen unseren Führer sehen!», bis er schliesslich auf den Balkon hin- 

austrat. Die fanatischen Gesichter in der Menge erinnerten William L. Shirer, 

der damals für Universal Service arbeitete, an den verzerrten Gesichtsaus- 

druck ekstatischer Neger, die er in Louisiana bei ihren Gottesdiensten 

beobachtet hatte. 

Als Hitler am folgenden Morgen in der Luitpoldarena erschien, trat er 

nicht wie ein gewöhnlicher Redner auf, sondern als eine Persönlichkeit, die 

die Verehrung und Begeisterung der Massen entgegennahm. Es war ein 

dramatischer Auftritt. Ihm folgten Göring, Goebbels, Hess, Himmler und 

mehrere Adjutanten. Die Militärmusik spielte den «Badenweiler Marsch». 
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Es folgte die Egmontouvertüre, dann trat Hess ans Rednerpult und verlas die 

Namen derjenigen, die beim Hitlerputsch von 1923 den Tod gefunden 

hatten. Die 30’000 Versammelten waren tief bewegt. Nur die ausländischen 

Journalisten blieben ungerührt. Den bedeutsamsten Inhalt hatte die Rede 

des Gauleiters Wagner, dessen Stimme derjenigen Hitlers so stark glich, dass 

einige Korrespondenten, die die Ansprache im Radio hörten, glaubten, es sei 

der Führer selbst. Wagner las eine Proklamation vor: Die deutsche Lebens- 

form sei für die künftigen tausend Jahre vorherbestimmt, stellte er fest. 

«Das nervöse Zeitalter des 19. Jahrhunderts hat bei uns endgültig seinen 

Abschluss gefunden. In den nächsten tausend Jahren findet in Deutschland 

keine Revolution mehr statt.»6 

Ergriffen von den Ovationen seiner Bewunderer beherrschte Hitler den- 

noch eine tiefe Unruhe. Viele Braunhemden waren enttäuscht und verbittert 

zum Parteitag gekommen, und der Gedanke, dass es zu peinlichen oder sogar 

gefährlichen Zwischenfällen kommen könnte, machte ihn so nervös, dass er 

seinen Unmut nicht immer beherrschen konnte. Während einer Mahlzeit in 

einem von den Parteifunktionären bevorzugten Restaurant wendete er sich 

an Hans Frank: «Was haben Sie mich in München während des 30. Juni 

gereizt und gehemmt! Ein netter Nazijustizminister, der nach Paragraphen 

fragt, wenn ich ermordet werden soll...» Als Frank seinen Rücktritt anbot, 

fiel ihm Hitler ins Wort: «In wenigen Wochen hört mir der Spass dieser 

Länderjustiz überhaupt auf. Das Reich befiehlt und die Länder gehorchen!»7 

Nach einer peinlichen Gesprächspause stand er auf und verliess das Lokal. 

Die Laune Hitlers besserte sich, als er die immer stärker werdende Begei- 

sterung der auf dem Parteitag zusammengeströmten Massen erlebte. Sie 

zeigte sich besonders am Abend des 7. September, als 200’000 getreue 

Parteimitglieder sich mit mehr als 20’000 Fahnen auf dem Zeppelinfeld 

versammelten und sich mit militärischer Präzision zu geschlossenen Kolon- 

nen formierten. Die Wirkung der 130 von Speer aufgestellten Scheinwerfer 

war atemberaubend. Speer schreibt, das erleuchtete Stadion habe den Ein- 

druck einer gewaltigen Halle gemacht, die von riesigen, leuchtend weissen 

Säulen umgeben war. Gelegentlich schwebte eine surrealistisch anmutende 

Wolke durch die majestätische Lichtmauer wie eine durchsichtige See- 

anemone.8 Hitlers Stimme, die in der erwartungsvollen Stille über das 

weite Feld hallte, hatte einen geisterhaften Klang. «Wir sind stark, und wir 

werden noch stärker werden,» sagte er, aber es klang eher wie eine Drohung 

als ein Versprechen. 

Leni Riefenstahl und ihre Kameraleute filmten die Szene aus einem 

Dutzend verschiedener Blickwinkel, obwohl einige ohne Wissen Hitlers 

von Goebbels beauftragte Braunhemden die Kameraleute zu behindern 

suchten, sie von den günstigsten Aussichtspunkten vertrieben und sogar 

ihre Ausrüstung abbauten. 

Hitler selbst fürchtete eine feindliche Reaktion der SA, war aber bereit, 
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sich ihr zu stellen, als er zwei Tage später vor 50’000 Braunhemden sprach. 

Shirer schrieb: «Im Stadion herrschte eine gespannte Stimmung. Ich stellte 

fest, dass sich eine starke Abteilung der SS-Leibwache Hitlers vor dem Red- 

nerpult aufgestellt hatte, die ihn vor der Masse der Braunhemden abschirm- 

te.» Er dachte daran, ob nicht einer in der unübersehbaren Masse die Pistole 

ziehen und während der Strafpredigt auf den Führer schiessen werde, an 

deren Ende er die SA von der Mitschuld an der Verschwörung Röhms frei- 

sprach. 

Der Parteitag ging ohne Zwischenfälle zu Ende, und auch der letzte Tag, 

der 10. September, war ein Erfolg. Er war der Wehrmacht gewidmet. 

Motorisierte Verbände zeigten auf dem weiten Feld vor der Tribüne eine 

Übung mit modernsten Waffen. Es war die erste grosse Demonstration der 

militärischen Stärke Deutschlands seit dem Kriege, und die 30’000 Zuschauer 

waren vom Anblick der militärischen Vorführungen unvorstellbar beein- 

druckt. Shirer schrieb in sein Tagebuch, der Militarismus sei nicht nur das 

Ergebnis der Hohenzollernherrschaft, «er ist vielmehr tief im deutschen 

Wesen verwurzelt. Heute benahmen sie sich wie Kinder, die mit Zinnsolda- 

ten spielen.»9 

Hitler war von der Vorführung ebenso begeistert wie die Menge, und 

nach seiner Schlussansprache wollte der Beifall nicht enden. Schliesslich ge- 

lang es Hess, zu Wort zu kommen, und er verabschiedete sich im Namen der 

NSDAP von ihrem Führer. Er sagte: «Die Partei ist Hitler, Hitler aber ist 

Deutschland, und Deutschland ist Hitler. Heil Hitler! Sieg Heil! Sieg Heil! 

Sieg Heil Hitler!» Die Menge stimmte jubelnd in diesen Ruf ein. Es war 

ergreifend und erregend, aber wer nicht unter dem Bann Hitlers stand, 

empfand die Szene als grausig und ernüchternd, als Gebrüll. 

Nichts hätte eine Identifizierung der Armee mit dem Führer besser sym- 

bolisieren können, und deshalb entschloss er sich zu einer versöhnlichen Geste 

gegenüber den Generälen. Nach einem militärischen Zapfenstreich vor 

seinem Hotel am gleichen Abend lud er sie zum Essen ein. Er wisse, dass sie 

ihn für vieles verantwortlich machten, was falsch sei in der Partei, stellte er 

fest. Er müsse zugeben, dass sie zu hundert Prozent recht hätten. Sie sollten 

jedoch daran denken, dass die Intelligenz ihn in der Kampfzeit alleingelassen 

habe und er daher in erster Linie mit wenig qualifizierten Leuten habe 

arbeiten müssen. Er sei ständig darum bemüht, diesen Mangel auszuglei- 

chen. Doch ebenso wie die Aufstellung des Offizierskorps für die neue 

Wehrmacht Jahre dauern werde, so werde auch die Schaffung eines guten 

Führerkorps der Partei noch länger dauern.10 Seine Worte verfehlten nicht 

ihre Wirkung. Er war ein Meister in der Kunst, das zu sagen, was seine 

jeweiligen Zuhörer hören wollten. 

Anschliessend besuchte Hitler die Soldaten in ihrem Biwak, unterhielt sich 

als ehemaliger Gefreiter mit ihnen, scherzte und sprach von vergangenen 

Zeiten. Entspannt kam er in sein Hotel zurück und berichtete seinem Ge- 
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folge bei einem späten Imbiss von den Eindrücken des Tages. Eine ereignis- 

reiche Woche war ohne Missklang zu Ende gegangen. 

Bei einem zwei Tage später im Reichspräsidentenpalais gegebenen Emp- 

fang zeigte sich Hitler bei bester Laune. Alle Diplomaten, die es bisher 

vermieden hatten, mit ihm zusammenzutreffen, sahen sich gezwungen, teil- 

zunehmen und dem neuen Präsidenten ihre Aufwartung zu machen. Bot- 

schafter Dodd hatte ihn noch nie «mit so zufriedenem Gesicht gesehen wie 

in dem Augenblick, als er an der langen Reihe der ausländischen Diploma- 

ten vorüberging, um sie einzeln zu begrüssen. Trotz einiger Peinlichkeiten 

und kritischer Augenblicke hatte er in Nürnberg erreicht, was er wollte. Die 

Partei stand geschlossen hinter ihm, ebenso die Bevölkerung und die Wehr- 

macht.»11 

Selbst Goebbels war es nicht gelungen, die Harmonie des Parteitages zu 

stören. Leni Riefenstahl und ihre Kameraleute hatten Tausende von Metern 

interessanten Filmmaterials aufgenommen. Während der Film geschnitten 

wurde, überschütteten die verschiedensten Parteiführer sie mit Protesten, 

weil von ihnen keine Aufnahmen gemacht worden seien oder weil nach ihrer 

Auffassung der Propagandawert des Films zu gering sei. Als sie sich wei- 

gerte, etwas daran zu ändern, schlug Hitler einen Kompromiss vor und 

meinte, es sollten Aufnahmen von den enttäuschten Parteiführern einge- 

blendet werden. Die Riefenstahl fühlte sich dadurch in ihrer künstlerischen 

Ehre beleidigt und weigerte sich, während Hitler leidenschaftlich auf seiner 

Forderung bestand. Wie sie berichtet, stampfte sie mit dem Fuss auf den 

Boden und rief: «Ich werde es nicht tun!» «Wissen Sie nicht, mit wem Sie 

reden?» erwiderte er; aber sie liess sich nicht überzeugen, und Hitler schätzte 

ihre Begabung so hoch, dass sie den Film ohne die verlangten Änderungen 

herausbrachte, und zwar unter dem Titel Triumph des Willens, denn ein 

besserer war ihr nicht eingefallen. Bei der Premiere wurde sie von den Partei- 

funktionären sehr kühl begrüsst, aber selbst ihr schärfster Kritiker, Goebbels, 

erkannte ihre Leistung an, und der Film wurde zu einer viel wirksameren 

Propaganda für Hitler und den Nationalsozialismus als irgendein anderes 

Filmwerk danach. Er wurde am 1. Mai als «kulturelle Leistung» und bester 

Film des Jahres ausgezeichnet und später als einer der wichtigsten Doku- 

mentarfilme anerkannt, der je gedreht worden sei. Auf der Weltausstellung 

1937 in Paris erhielt er für seinen künstlerischen Wert – wenn auch nicht für 

den politischen Inhalt – eine Goldmedaille.12 

2 

Man erzählte sich, Leni Riefenstahl sei die Geliebte Hitlers, aber dieses 

Gerücht war ebenso unbegründet wie die Behauptung, Hitler habe Verhält- 

nisse mit Olga Tschechowa, Lil Dagover, Pola Negri oder anderen Film- 

schauspielerinnen. Was Hitler bei schönen Frauen suchte, waren nicht 
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sexuelle Beziehungen, sondern eine Form der Anregung, die seiner Künst- 

lernatur entsprach. 

Unity Mitford, die Tochter von Lord Redesdale, war in England eben in 

die Gesellschaft eingeführt worden. Nun lebte sie in München als Kunst- 

studentin und wurde von der in Deutschland herrschenden politischen Be- 

geisterung ergriffen. Sie wurde Hitler vorgestellt, er küsste ihr die Hand, und 

von diesem Augenblick an wurde sie zur überzeugten Verfechterin des 

Nationalsozialismus. Hitler hatte noch nie ein so fröhliches, ausgelassenes, 

goldhaariges junges Mädchen kennengelernt, das so freimütige und über- 

raschende Dinge sagen konnte. Ihre Ungehemmtheit, ihre Originalität und 

ihr lebendiger Humor, den sie mit ihren fünf Schwestern teilte, waren für 

Hitler eine ganz neue Erfahrung, und seine Begeisterung für sie führte zu 

dem auch diesmal völlig grundlosen Gerücht, sie sei seine Mätresse. 

Nachdem Hitler an die Macht gekommen war, interessierten sich immer 

mehr Frauen für ihn. Frau Bechstein allerdings entzog ihm – vielleicht 

wegen dieser neuen Kontakte – die Freundschaft, die sie ihm so lange be- 

wahrt hatte. Sie fing an, ihn zu kritisieren und kanzelte ihn wegen vieler 

seiner Reformen rücksichtslos ab. Friedelind Wagner berichtet, Frau Bech- 

stein habe gewöhnlich zunächst gefragt, ob der Führer verrückt sei, und ihn 

dann mit einer solchen Flut von Beschimpfungen überschüttet, dass er nicht 

mehr wusste, was er zu seiner Verteidigung sagen sollte. Während dieser 

heftigen Szenen habe Hitler dagestanden wie ein begossener Pudel, ein 

Schuljunge, der einen dummen Streich begangen hätte und nun dafür zur 

Rede gestellt würde.13 

Für Eva Braun war es noch schmerzlicher zu erleben, wie sich der Wir- 

kungskreis Hitlers ständig ausweitete. Wenige Tage nach der Machtergrei- 

fung hatte er ihr zum 21. Geburtstag einen Turmalinring, dazu passende 

Ohrringe und ein Armband geschenkt. Das bedeutete aber nicht, dass er 

seine Geliebte heiraten wollte. Ihre Zusammenkünfte wurden immer sel- 

tener. Gelegentlich rief er sie von Berlin aus an – gewöhnlich aus einer 

öffentlichen Fernsprechzelle. Um ihre Eltern nicht merken zu lassen, wie 

intim ihre Beziehungen zum Führer waren, hatte sie es durchgesetzt, dass in 

ihrem Schlafzimmer ein eigenes Telefon eingerichtet wurde. Wenn Hitler 

nach München kam, traf er sich mit ihr in seinem Hotelzimmer; aber in 

Berchtesgaden stieg sie – um den äusseren Schein zu wahren – in einem 

anderen Hotel ab. 

Im Herbst 1934 litt Eva unter heftigen Depressionen. Sie hatte die Hoff- 

nung aufgegeben, von Hitler geheiratet zu werden. Er hatte ihr gesagt, seine 

ganze Kraft als Führer des Dritten Reiches gehöre der Nation. Deshalb habe 

er nicht die Möglichkeit, eine Familie zu gründen. Es ginge ihm ähnlich wie 

dem Papst. Gegenüber Hauptmann Wiedemann äusserte er sich deutlicher. 

Eines Abends vertraute er ihm an, er entbehre ein Familienleben doch sehr. 

«Aber heiraten könne er eben nicht, da für eine Familie keine Zeit bliebe und 
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ausserdem würde er als verheirateter Mann zahlreiche Frauenstimmen bei 

den Wahlen verlieren. Und so ‚halte ich mir eben in München ein Mäd- 

chen!’14 Gegenüber seiner Sekretärin Christa Schröder gab er eine völlig 

andere Erklärung. «Ich habe die Eva sehr gern», sagte er, «aber wirklich 

geliebt habe ich nur Geli. Ich würde auch Eva nie heiraten. Die einzige Frau, 

die ich geheiratet hätte, das war Geli!»15 

Hitlers Beziehungen zu seiner Schwägerin aus England führten ebenfalls 

zu Peinlichkeiten. Die geschiedene Frau seines Halbbruders Alois, Brigid 

Hitler, befand sich in grossen finanziellen Schwierigkeiten und versuchte 

nun zum zweitenmal, sich von ihrem berühmten Verwandten helfen zu 

lassen. Mit ihrem Sohn William Patrick kehrte sie nach Deutschland zurück 

und wendete sich an Hitler in der Hoffnung, er werde ihr vielleicht eine 

gewisse Summe geben, um damit ihr Schweigen zu erkaufen. Hitler lud 

Mutter und Sohn nach Berchtesgaden ein, wo sich der letztere darüber 

wunderte (wie er Jahre später der OSS berichtete), dass Hitlers Schwester 

Angela ihn unfreundlich anfuhr und behauptete, Hitler sei gar nicht sein 

Onkel.»'16 

Hitler beschäftigte sich in dieser Zeit viel mit der Aussenpolitik. Weil 

jeder Erfolg auf diesem Gebiet in erster Linie von der militärischen Macht 

des Staates abhängig ist, tat Hitler alles für eine möglichst rasche Wieder- 

aufrüstung. Hinter dem Nebelschleier der Abrüstungsverhandlungen in 

Genf rüstete er alle Teile der deutschen Streitkräfte in aller Eile auf. Er- 

mutigt durch die Reaktion der Öffentlichkeit auf die eindrucksvollen mili- 

tärischen Vorführungen in Nürnberg erliess Hitler drei Wochen später einen 

Geheimbefehl, nach dem die Stärke des Hunderttausendmannheeres ver- 

dreifacht werden sollte. Am gleichen Tage wurden 70’000 neue Rekruten 

eingestellt. Das Rüstungsbudget stieg auf 654 Millionen Mark. 

Die sofortige Aufstellung von neun Armeekorps, vierzehn Infanteriedivi- 

sionen und sieben gefechtsstarken motorisierten Bataillonen, die zwar 

streng geheimgehalten wurde, löste alarmierende Gerüchte aus, die von 

einer Verletzung des Versailler Vertrags sprachen. Die sich zugleich ver- 

stärkenden Spannungen in den Beziehungen zwischen Grossbritannien und 

Deutschland bedeuteten für Hitler eine ernste Sorge. Darüber hinaus wurde 

es klar, dass Grossbritannien und Frankreich angesichts des deutschen 

Machtzuwachses militärisch enger zusammenrücken mussten. Andererseits 

gab es Hinweise darauf, dass England nicht bereit sei, grosse Risiken einzu- 

gehen. Der Privatsekretär des britischen Aussenministers äusserte in einem 

vertraulichen Gespräch mit Fürst Otto von Bismarck im gleichen Herbst: 

* William Patrick Hitler wanderte später mit seiner Mutter nach Amerika aus und diente 

im Zweiten Weltkrieg in der amerikanischen Kriegsmarine. Heute lebt er unter einem 

anderen Namen im Geschäftsviertel von New York und hat einen Sohn namens Adolf.17 
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«Kein Land – und das trifft besonders auf England zu – würde einen Krieg 

führen, nur um den Interessen anderer Nationen ausserhalb des eigenen 

Territoriums zu dienen.»18 Da Hitler keine Ansprüche auf Gebiete stellte, 

die zum britischen Weltreich gehörten, und seine ganze Aussenpolitik auf 

der Rücksichtnahme gegen Grossbritannien, wenn nicht sogar auf möglichst 

freundschaftlichen Beziehungen zu den Briten gegründet war, durfte man 

sein Bestreben, die Sympathie der Briten zu gewinnen, als aufrichtig be- 

trachten. 

Ein Schritt in diese Richtung war eine am 19. Dezember gegebene offi- 

zielle Gesellschaft. Vier der 25 geladenen Gäste stammten aus Grossbritan- 

nien. Es waren ein bekanntes Mitglied der Anglo-German Tellowship, Lord 

Rothermere, dessen Sohn und Ward Price, der Herausgeber der Daily Mail, 

einer der einflussreichsten Zeitungen im Besitz von Rothermere. Hitler er- 

schien zu dieser Gesellschaft im Frack und nicht, wie sonst üblich, in der 

braunen Parteiuniform. Als sich die Gäste zu einem einfachen Essen zu Tisch 

setzten – es gab gebratene Hähnchen –, sagte er: «Heute sind es zehn Jahre, 

seit ich aus dem Gefängnis in Landsberg entlassen worden bin.» Er erzählte, 

er habe fast das ganze Wachpersonal des Gefängnisses einschliesslich des 

Direktors zum Nationalsozialismus bekehrt, und behauptete, die bayerische 

Regierung sei darüber so beunruhigt gewesen, dass sie die meisten Gefäng- 

niswärter zur Polizeischule strafversetzte. Doch innerhalb eines halben 

Jahres sei diese Schule zu einer nationalsozialistischen Hochburg geworden 

und habe geschlossen werden müssen.19 

Nach dem Essen bat Hitler die Nichtraucher unter seinen Gästen in ein 

besonderes Zimmer. Zu ihnen gehörten Lord Rothermere, Ribbentrop, und 

einige der Damen. Die Prinzessin Stephanie von Hohenlohe, eine Halbjüdin, 

hatte die Bekanntschaft zwischen Hitler und dem Zeitungsmagnaten ver- 

mittelt. Was Rothermere mit Hitler verband, war die gemeinsame Feind- 

schaft gegenüber dem Bolschewismus, und wenige Wochen später veröffent- 

lichte die Daily Mail einen Artikel, in dem die Tatsache, dass neunzig Pro- 

zent der Wähler an der Saar (auf Drängen der katholischen Kirche) ihre 

Stimmen für die Wiedervereinigung mit Deutschland abgegeben hatten, 

begeistert begrüsst wurde. Ende Januar 1935 empfing Hitler zwei weitere 

ihm wohlgesonnene Gäste aus England. Es waren Lord Allen of Hurtwood, 

der die freundlichen Empfehlungen des Premierministers Ramsey MacDonald 

überbrachte, und die Marquess of Lothian, die dem linken Flügel der Libera- 

len angehörte und von den Versicherungen Hitlers über seine friedlichen 

Absichten so beeindruckt war, dass sie wesentlich dazu beitrug, den briti- 

schen Aussenminister Sir John Simon von der Aufrichtigkeit des deutschen 

Kanzlers zu überzeugen. 

Am 13. Februar fand unter dem Schutz des Völkerbundes die Abstim- 

mung über die Zukunft des Saargebiets statt. Selbst in Frankreich war man 

über die friedliche Rückkehr des Saargebiets zu Deutschland erleichtert, und 
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die Franzosen machten den Deutschen ein Angebot für die Beilegung aller 

politischen Differenzen, das Vorschläge für einen Rüstungsausgleich und ein 

Ost-Locarno enthielt/' Am 14. Februar verfasste Hitler eine vorsichtig for- 

mulierte Antwort, in der er die Rüstungsvereinbarungen begrüsste, aber die 

Meinung zum Ausdruck brachte, es wäre vielleicht besser, wenn Deutsch- 

land und England vor den allgemeinen Verhandlungen bilaterale Vor- 

gespräche führten. 

Das Bekanntwerden der Absicht dieses Besuchs erzeugte unter den aus- 

ländischen Diplomaten in Berlin zunächst eine optimistische Stimmung, 

aber am 15. März schrieb Shirer in sein Tagebuch: «Irgend etwas ist im 

Hinblick auf eine allgemeine politische Einigung fehlgeschlagen. Eigentlich 

hätte Simon übermorgen zu seinen Gesprächen mit den Deutschen hier 

eintreffen sollen. Aber heute vormittag teilte Neurath den Briten mit, Hitler 

sei an einer Erkältung erkrankt und bäte Simon, seine Reise zu verschieben. 

Nach einer diskreten Anfrage in der Wilhelmstrasse stellte sich heraus, dass 

es sich um eine diplomatische Erkältung’ handele.»20 Hitler fühlte sich 

durch die Veröffentlichung eines britischen Weissbuchs provoziert, das die 

Beschleunigung des deutschen Rüstungsprogramms scharf kritisierte. Was 

die Besorgnis der Engländer besonders erregt hatte, war die ungezügelte 

Begeisterung der Bevölkerung des Saargebiets beim Besuch Hitlers aus An- 

lass der offiziellen militärischen Besetzung dieses umstrittenen Territoriums. 

Den nächsten diplomatischen Schachzug machte Hitler am 10. März, als 

er Price von der Daily Mail in einem Exklusivinterview sagte, die Luftwaffe 

sei nun offiziell als Teil der Streitkräfte in die Wehrmacht eingegliedert 

worden. Wie Hitler gehofft hatte, gab es weder in England noch in Frank- 

reich offizielle Proteste. Sir John Simon, der über diesen Vorgang wahr- 

scheinlich schon unterrichtet war, teilte vielmehr dem Unterhaus mit, er 

beabsichtige immer noch, nach Berlin zu reisen, sobald der Reichskanzler 

von seiner Erkältung genesen sei. Die Franzosen reagierten lediglich mit 

dem Vorschlag an das Kriegsministerium, die Dienstzeit in den französi- 

schen Streitkräften zu verlängern. 

Ohne Rückendeckung von seinen Generälen reagierte Hitler auf das 

etwas schwächliche Verhalten der Franzosen selbständig und befahl seinen 

Chefadjutanten am 15. März zu sich nach München in das Hotel Vier 

Jahreszeiten, das früher das Hauptquartier Sebottendorfs für dessen anti- 

semitische Aktivitäten gewesen war. Er befahl dem Adjutanten, die Ein- 

führung der allgemeinen Dienstpflicht und einer weiteren Vergrösserung der 

Wehrmacht bekanntzugeben. Am gleichen Abend trat der Reichsverteidi- 

gungsrat zu einer Besprechung über die Folgen dieser Massnahmen Hitlers 

* So wie im Vertrag von Locarno Grossbritannien, Italien, Deutschland, Frankreich und 

Belgien gegenseitig ihre Grenzen (einschliesslich des entmilitarisierten Rheinlands) garan- 

tiert hatten, sollte nun für die Sowjetunion, Deutschland, Polen, die Tschechoslowakei 

und andere osteuropäische Staaten ein ähnlicher Vertrag erreicht werden. 
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zusammen. Die Besorgnisse des Generals von Blomberg hinsichtlich mög- 

licher Reaktionen der Grossmächte wurden von Ribbentrop als übertrieben 

abgetan. Es gäbe keinen Grund zur Beunruhigung. «Was Sie sagen, ist 

dummes Zeug und Unsinn!» erwiderte Blomberg erregt und widersetzte sich 

während der die ganze Nacht dauernden Gespräche den geplanten Massnah- 

men. Als er sich jedoch am folgenden Vormittag mit dem Oberbefehlshaber 

des Heeres, Generaloberst von Fritsch, bei Hitler meldete, hatte er sich 

gefügt. 

Am gleichen Nachmittag, es war ein Samstag, drängten sich ein paar 

hundert Auslandsjournalisten im Konferenzsaal des Propagandaministe- 

riums. Niemand wusste, weshalb sie so plötzlich zusammengerufen worden 

waren, und es herrschte ziemliche Erregung. Schliesslich betrat Goebbels mit 

ernstem Gesicht den Raum und verlas mit lauter Stimme den Text einer 

neuen Verordnung, nach der die allgemeine Wehrpflicht eingeführt und die 

Friedensstärke der Streitkräfte auf 300’000 Mann erhöht wurde. Zwar hatte 

jeder das erwartet, aber die Nachricht wirkte doch als Schock. Lochner und 

mehrere andere Korrespondenten liefen zu den Telefonen in der Halle, wäh- 

rend Goebbels noch Fragen beantwortete.21 

Zur gleichen Zeit unterrichtete Hitler den französischen Botschafter in 

seinem Arbeitszimmer in der Reichskanzlei über die Massnahme. François- 

Poncet protestierte und sagte, dies sei eine flagrante Verletzung des Ver- 

sailler Vertrags. Er sprach Hitler sein Bedauern darüber aus, dass Deutsch- 

land die Franzosen einem fait accompli gegenübergestellt habe, ohne sie 

vorher konsultiert zu haben. 

Hitler erklärte gelassen und feierlich, diese Anordnung habe lediglich 

defensiven Charakter. Frankreich habe nichts zu fürchten. Sein Hauptfeind 

sei der Kommunismus. Es folgte eine so leidenschaftliche Tirade gegen die 

Russen, dass François-Poncet die Reichskanzlei in der sicheren Überzeugung 

verliess, Hitler habe nicht die Absicht, gegen Frankreich oder Grossbritan- 

nien Krieg zu führen – sei jedoch entschlossen, das gegenwärtige sowjeti- 

sche Regime zu vernichten.22 

Die Antwort Frankreichs auf die neue deutsche Machtdemonstration war 

ein bedeutungsloser Appell an den Völkerbund. Am 25. März traf die offi- 

zielle britische Delegation in freundschaftlicher Atmosphäre mit Hitler zu- 

sammen. Paul Schmidt, der hier zum erstenmal als Hitlers Dolmetscher 

auftrat, berichtet, der Führer habe besonders freundlich gelächelt, als er Sir 

John Simon, Anthony Eden und den britischen Botschafter Sir Eric Phipps 

begrüsste. Dann setzte er sich mit seinen Gästen, Neurath und Ribbentrop an 

einen niedrigen Tisch in seinem Arbeitszimmer. 

Simon erklärte, sowohl die Regierung als auch die Bevölkerung Grossbri- 

tanniens wünschten vor allem den Frieden und seien aufrichtig daran inter- 

essiert, dass Deutschland den anderen europäischen Nationen auf dieses 

Ziel hin folgte. Er sagte, die britische Öffentlichkeit als entscheidende Kraft 
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in England sei durch Ereignisse wie den Austritt Deutschlands aus dem 

Völkerbund, die Entwicklung in Österreich und bestimmte einseitige Erklä- 

rungen sehr beunruhigt. England sei «keineswegs anti-deutsch», es wende 

sich jedoch energisch gegen jeden Versuch, den Frieden zu stören.23 

Eden, der die deutsche Sprache gut genug beherrschte, um festzustellen, 

dass Schmidt ein guter Dolmetscher war, erinnerte sich später: «Hitlers 

Antwort war der äusserst geschickte Versuch, seine Gesprächspartner zu 

überzeugen; aber im Unterton spürte man eine drohende Haltung.» Bei 

seiner zweiten Begegnung hatte Eden einen «ungewöhnlich ungünstigen 

Eindruck» von der Persönlichkeit Hitlers. «Er erschien mir negativ, keines- 

wegs überzeugend» und darüber hinaus «verschlagen und unzuverlässig.» 

Zugleich musste Eden aber die Geschicklichkeit bewundern, mit der Hitler 

das Gespräch führte. Er tat es «ohne steckenzubleiben, ohne Notizen zu 

benutzen und wie ein Mann, der weiss, worauf er zusteuert». 

Ohne überzeugend zu sein, hatte er für jede seiner Massnahmen eine 

Erklärung. Dem Vorwurf, er habe den Versailler Vertrag gebrochen, begeg- 

nete er mit der Behauptung, er selbst habe ihn nicht unterschrieben. Dann 

starrte er Sir John mit seinen blauen Augen an und sagte, er wäre lieber tot 

als das getan zu haben. Deutschland habe nie die von ihm geschlossenen 

Verträge gebrochen. «Hat sich vielleicht Wellington, als ihm Blücher zu 

Hilfe kam, zunächst im englischen Auswärtigen Amt bei den Juristen erkun- 

digt, ob die preussische Mannschaftsstärke auch im Einklang mit den gelten- 

den Verträgen stand?» fragte Hitler ironisch. Und Eden meinte dazu: «Das 

war die witzigste Äusserung, die ich von Hitler gehört habe; es war ein 

wohlgezielter Schlag, und in seinem Gesicht zeigte sich auch nicht die An- 

deutung eines Lächelns.»24 

Das Gespräch an diesem Vormittag erstaunte nicht nur die Briten, 

sondern die ruhige und zuvorkommende Art Hitlers beeindruckte auch 

seinen eigenen Dolmetscher. Aber nach dem Mittagessen verlor er die 

Selbstbeherrschung, und zwar, als das Thema eines Ostvertrages auf den 

Tisch kam, der Litauen betraf. «Mit Litauen wollen wir überhaupt nichts zu 

tun haben!» rief Hitler aus. Es fand zu dieser Zeit eine Gerichtsverhandlung 

gegen einige Angehörige der deutschen Minderheit in diesem Lande statt, 

denen Hochverrat vorgeworfen wurde. Hitlers Augen blitzten, seine Stimme 

wurde rauh, und er rollte das «R», als er sagte: «Wir werden unter keinen 

Umständen mit einem Staat, der die deutsche Minderheit in Memel mit 

Füssen tritt, an einem Pakt teilnehmen!» Doch der Sturm legte sich nach 

wenigen Augenblicken, und Hitler zeigte sich wieder als gewandter Ver- 

handlungspartner. Diesmal wendete er sich aus ideologischen Gründen 

gegen den Vertrag. «Zwischen dem Nationalsozialismus und dem Bolsche- 

wismus ist ein Zusammengehen völlig ausgeschlossen.»25 

Während des am gleichen Abend gegebenen Staatsbanketts führte Hitler 

mit Eden ein angeregtes Gespräch über die gemeinsamen Kriegserlebnisse. 
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Sie hatten einander an der Oise gegenübergestanden und zeichneten auf der 

Rückseite der Speisekarte eine Skizze von der damaligen Gefechtslage.* 

François-Poncet hatte einen Teil des Gesprächs mitangehört und fragte Eden 

nach dem Essen, ob er wirklich gegen Hitler gekämpft habe. Als Eden 

antwortete, er halte das für wahrscheinlich, meinte der französische Bot- 

schafter trocken: «Und Sie haben ihn nicht getroffen? Dafür sollten Sie 

erschossen werden!» Noch am gleichen Abend schrieb Eden in sein Tage- 

buch: «Ergebnisse ungünstig. Der ganze Ton und die ganze Stimmung ent- 

schieden anders als vor einem Jahr. Wieder gerüstet und wieder aufrüstend 

im alten preussischen Geist, das ist deutlich spürbar. Jetzt ist Russland das 

Schreckgespenst.»26 

Am folgenden Morgen machte Sir John den Vorschlag, über die Wieder- 

aufrüstung zu sprechen, denn das sei die wichtigste Frage. Er sagte, Gross- 

britannien habe in jüngster Zeit bilaterale Gespräche mit anderen Mächten 

geführt, um eine grosse Konferenz über die Rüstungen zur See vorzuberei- 

ten, auf der die bestehenden Flottenverträge revidiert werden sollten. Nun 

lud er Deutschland ein, sich an ähnlichen inoffiziellen Gesprächen in 

London zu beteiligen. Hitler nahm die Einladung bereitwillig an. Er wieder- 

holte ein schon vorher dem britischen Botschafter Phipps vorgelegtes Ange- 

bot, die Tonnage der deutschen Kriegsflotte auf 35 Prozent der britischen zu 

beschränken. Zugleich sagte er jedoch, er sähe nicht ein, wie irgendeine 

himmlische oder irdische Macht ihn dazu zwingen könne, die Überlegenheit 

der französischen oder italienischen Flotte anzuerkennen. 

Als er das gesagt hatte, zog Hitler ein Telegramm aus der Tasche und las 

es mit leidenschaftlicher Empörung vor. Wieder war es erstaunlich zu 

erleben, wie aus dem beherrschten Staatsmann urplötzlich ein Fanatiker 

wurde. Die Depesche enthielt die Nachricht von der Verurteilung der des 

Verrats angeklagten Deutschen in Litauen. Hitler fragte böse, was Grossbri- 

tannien tun würde, wenn es einen Teil seines Territoriums an ein Land wie 

Litauen abtreten müsste. Was würde geschehen, wenn Engländer gefoltert 

und ins Gefängnis gesperrt würden, weil sie sich verhielten wie Engländer? 

Aber bald hatte sich seine Wut wieder gelegt, er gewann die Selbstbeherr- 

schung wieder und verlangte lediglich die militärische Ausgewogenheit 

zwischen Deutschland, England und Frankreich. Um die Mittagszeit wurden 

in der britischen Botschaft Erfrischungen gereicht. Hitler hatte diesmal erst 

zum zweitenmal eine ausländische Botschaft betreten. Im Anschluss kehrten 

die Verhandlungspartner in die Reichskanzlei zurück, wo sich Hitler über 

die sowjetischen Versuche beklagte, weiter nach Westen vorzudringen, und 

in diesem Zusammenhang bezeichnete er die Tschechoslowakei mit scharfen 

Worten als «vorgeschobenen Arm Russlands». Er wiederholte seine Forde- 

* Winston Churchill kämpfte vom November 1915 bis zum Juni 1916 als Oberstleut'-' 

nant än der gleichen Front bei den 6th Royal Scots Füsiliers. 
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rung nach der Gleichberechtigung Deutschlands im Hinblick auf die 

Rüstung, und Schmidt war beeindruckt festzustellen, dass Simon und Eden 

geduldig und gleichmütig zuhörten. «Noch vor zwei Jahren wäre ... der 

Himmel eingestürzt, wenn deutsche Vertreter derartige Forderungen erho- 

ben hätten, wie es hier Hitler tat, als wäre es das Selbstverständlichste von 

der Welt. Dabei drängte sich mir unwillkürlich die Frage auf», erinnert 

sich ein Beobachter, «ob Hitler nicht doch mit seiner Methode der vollen- 

deten Tatsachen weitergekommen sei, als es mit der Verhandlungsmethode 

des Auswärtigen Amtes möglich gewesen wäre.»27 

Am Abend übernahm Hitler die Rolle des Gastgebers in der Reichskanz- 

lei. Er hatte die braune Uniform mit der roten Hakenkreuzbinde abgelegt 

und den Frack angezogen. Der Dolmetscher hatte von ihm den Eindruck 

eines charmanten Gastgebers, der sich so ungezwungen unter seinen Gästen 

bewegte, «als sei er in der Atmosphäre eines grossen Hauses aufgewachsen». 

Später am Abend berichtete Hitler einer Gruppe persönlicher Freunde in 

bester Laune von seinen diplomatischen Erfolgen. Auch Winifred Wagner 

nahm an der vertraulichen Runde teil. Sie erinnert sich, wie er sich aufs Knie 

schlug und in die Hände klatschte wie ein Schuljunge, und berichtet, er habe 

gesagt, die Engländer seien grossartige Burschen. Wenn sie die Unwahrheit 

sagten, dann täten sie es auf die grossartigste Weise – ganz anders als die 

kümmerlichen Franzosen.28 

Am Tag nach den Gesprächen unterrichtete Hitler den Oberbefehlshaber 

der Kriegsmarine Raeder darüber, dass die deutsche Kriegsflotte auf 35 Pro- 

zent der Tonnage der britischen Flotte gebracht werden sollte, und wies ihn 

an, mit der Aufrüstung zu beginnen, aber ohne die Sache an die grosse 

Glocke zu hängen, denn es müsse vermieden werden, dass England gegen- 

über den anderen Grossmächten in Schwierigkeiten geriete. Hitler war ent- 

schlossen, harmonisch mit den Briten zusammenzuarbeiten, und hofierte 

auch weiterhin einflussreiche Engländer, die für die Lage Deutschlands Ver- 

ständnis zeigten. Im April bat er Sir Oswald Mosley, der aus der Labour 

Party ausgeschieden war, um die Führung der British Union of Fascists zu 

übernehmen, zu einem Essen in seiner Münchner Wohnung. Mosley stellte 

fest, dass Hitler «keineswegs wie ein Hypnotiseur wirkte. Vielleicht war ich 

nicht das geeignete Objekt; jedenfalls unternahm er keinen Versuch, mich in 

dieser Weise zu beeinflussen. Er war schlicht und behandelte mich die ganze 

Zeit mit einem sanften, fast weiblichen Charme.»29 

Ein viel bedeutenderer Verfechter der deutschen Sache bestätigte in 

London seine schon früher gezeigten Sympathien. Die Gelegenheit dazu gab 

ein langes Gespräch zwischen Botschafter Hoesch und dem Prinzen von 

Wales, bei dem der britische Thronfolger «erneut sein weitgehendes Ver- 

ständnis für die Lage und die Bestrebungen Deutschlands» zeigte.30 
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In Berlin wurde die Aussenpolitik für kurze Zeit durch die Vorbereitungen 

für die Hochzeit Hermann Görings mit der Schauspielerin Emmy Sonne- 

mann verdrängt (seine erste Frau Carin war 1931 nach langer Krankheit 

gestorben). Die Neuvermählten wurden mit Geschenken von Organisa- 

tionen und Einzelpersonen überschüttet, die sich Vorteile davon erhofften. 

Museen stellten Göring wertvolle Gemälde als Dauerleihgaben zur Verfü- 

gung. Die wertvollsten waren zwei Bilder von Cranach. Zu den Hochzeits- 

geschenken gehörten Orientteppiche, Gobelins, silberne Kerzenleuchter, 

Juwelen, Lebkuchen aus Sachsen, Schwarzwälder Kirsch, Käse und sogar 

Milchkühe. Die kleineren Gegenstände wurden in der Berliner Wohnung 

des Ehepaars zur Schau gestellt, die grösseren auf Lastwagen nach Karinhall 

gebracht, dem Landsitz des preussischen Ministerpräsidenten in der Nähe 

der Hauptstadt, den dieser nach seiner ersten Frau so genannt hatte. 

Die Hochzeit am 10. April hätte in Hollywood inszeniert worden sein 

können, und ausführliche Berichte darüber wurden vom deutschen Rund- 

funk direkt übertragen. Die pompösen Feierlichkeiten – die Trauung wurde 

von einem Bischof vollzogen, und Hitler übernahm das Amt des Trauzeugen 

– erhielten einen humorvollen Anstrich, als zwei Störche ihre Kreise um die 

Kuppel des evangelischen Doms zogen. Ein Fliegerkamerad Görings hatte 

sich den Scherz erlaubt, sie in seinem Flugzeug nach Berlin mitzunehmen 

und über dem Dom freizulassen. Als Braut und Bräutigam die Kirche ver- 

liessen, spielte eine Militärkapelle den Hochzeitsmarsch aus Lohengrin. 

Unter den gekreuzten Degen spalierstehender Offiziere schritt das Braut- 

paar die Freitreppe hinunter und wurde von den Zuschauern, die die Hände 

zum «deutschen Gruss» ausgestreckt hatten, bejubelt. 

Am Tag nach der Hochzeit lud Göring Lochner und fünf andere Korre- 

spondenten ausländischer Zeitungen ein, um ihnen die Hochzeitsgeschenke 

im Palais des preussischen Ministerpräsidenten zu zeigen. Er sagte, er habe 

ihnen zeigen wollen, wie grosszügig ihn sein Volk beschenkt habe. Er sei 

damit geehrt worden wie ein Monarch. Lochner schrieb an seine Tochter: 

«Immerhin braucht Göring nicht zu verhungern. Wenn er mal knapp dran 

ist, dann kann er die Geschenke für eine Million oder noch mehr ver- 

hökern.»31 

Der Zirkus um Göring wurde noch am gleichen Tag in den Hintergrund 

gedrängt, als die Briten, Franzosen und Italiener ihre Konferenz in Stresa 

begannen. Im Gegensatz zu Hitlers Erwartung, die französischen Vorschläge 

würden von den anderen beiden Mächten nicht unterstützt werden, führte 

das Treffen zur Herausgabe eines gemeinsamen Kommuniqués, das die 

illegale Wiederaufrüstung Deutschlands verurteilte und das unbedingte 

Festhalten an den Grundsätzen von Locarno von neuem bestätigte. Die 

Gegenwart von Laval, MacDonald und Mussolini verlieh dieser Erklärung 

besonderes Gewicht. 
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Hitler, der gehofft hatte, die Franzosen zu isolieren, sah sich jetzt in der 

Gefahr, selbst isoliert zu werden. Das wurde einige Wochen später durch 

den Abschluss eines Beistandspakts zwischen Frankreich und der Sowjet- 

union noch deutlicher, der die Grundsätze der Strategie Hitlers so aus dem 

Gleichgewicht brachte, dass er sich abermals dazu gedrängt sah, seinem 

Freund Rothermere zu versichern, England habe keinen Grund, das Reich zu 

fürchten. Vom Tage der Parteigründung an – so schrieb Hitler ihm am 

3. Mai – habe zu seinem Programm die Zusammenarbeit mit Grossbritan- 

nien gehört. Ein solches Übereinkommen zwischen England und Deutsch- 

land werde für die 120 Millionen wertvollsten Menschen der Welt einen 

gewichtigen Einfluss im Hinblick auf den Frieden und die Vernunft haben. 

Die historisch einzigartigen Leistungen Grossbritanniens als Kolonial- und 

Seemacht würden mit Fähigkeiten einer der ersten Militärmächte der Welt 

vereint werden. 

Während Rothermere nicht überzeugt zu werden brauchte und in seinen 

Zeitungen auch weiter das Bild eines friedlichen Deutschlands zeichnete, 

reagierte die englische Öffentlichkeit sehr zurückhaltend. Als die führenden 

Politiker der Regierung MacDonald erfuhren, Hitler wolle in der zweiten 

Maihälfte eine wichtige politische Erklärung abgeben, wuchs ihre Besorgnis 

so stark, dass sie für die Zeit unmittelbar nach der Hitlerrrede eine Debatte 

über die Wiederaufrüstung im Unterhaus ansetzten. 

Die gefürchtete Rede wurde am 21. Mai gehalten, und wieder überraschte 

Hitler die Welt. Am gleichen Tage hatte er ein geheimes Wehrgesetz in 

Kraft gesetzt, nach dem Schacht die Verantwortung für die Rüstungsindu- 

strie übernahm und die Streitkräfte umgegliedert wurden. Aus der Reichs- 

wehr wurde offiziell die Wehrmacht, und Hitler übernahm den Titel ihres 

Obersten Befehlshabers. Blombergs Amtsbezeichnung war nicht mehr die 

des Reichswehrministers, sondern des Kriegsministers. Zugleich wurde er 

Oberbefehlshaber der Wehrmacht. Aus dem nichtssagenden Titel des 

Generals Beck, Chef des Truppenamts, wurde der des Chefs des General- 

stabes. Inoffiziell hatte man die Dinge freilich schon längst beim Namen 

genannt. 

Als Hitler am gleichen Abend vor das Mikrofon trat, war er entspannt, zu- 

versichtlich und auffallend gemässigt im Ton. Er behauptete, sein Hauptziel sei 

der Friede, und er habe nie davon geträumt, Eroberungen zu machen. Der 

Krieg vernichte nur die Blüte der Nation. 

Nachdem er wiederholt hatte, dass Deutschland Frieden brauche und Frie- 

den wünsche, machte er das Angebot, mit allen Nachbarländern (natürlich 

mit Ausnahme des perfiden Litauen) Nichtangriffspakte abzuschliessen, und 

versprach, sich an den Vertrag von Locarno zu halten. Alles, was er 

wünschte, sei eine Flotte, deren Stärke 35 Prozent der britischen betrüge. 

Das sei, so beteuerte er, alles, was er verlange. Für Deutschland seien diese 

Forderungen endgültig und bindend. 



500 Triumph des Willens 

In weiten internationalen Kreisen nahm man diese Zusage ernst, und die 

Londoner Times bezeichnete seine Ansprache als «vernünftig, geradlinig 

und umfassend». Mit einem Schlage hatte Hitler sich aus der Isolation 

hinausmanövriert und dafür gesorgt, dass die deutschen Forderungen auf der 

bevorstehenden Flottenkonferenz günstig aufgenommen würden. Sie 

begann genau zwei Wochen später im britischen Aussenministerium, wobei 

Joachim von Ribbentrop die deutsche Delegation leitete. Mit einem guten 

Rat des japanischen Marineattachés in London versehen, setzte er sich an 

den Konferenztisch. Kapitän Arata Oka hatte dem deutschen Diplomaten 

mitgeteilt, die Japaner seien 1921 mit dem falschen Eindruck zur Konferenz 

nach Washington gekommen, «dass man mit den Engländern einen Handel 

abschliessen könne. Wir haben uns aber geirrt. Dadurch, dass wir unvor- 

bereitet waren, gelang es den Engländern bald, zwischen die japanischen 

Diplomaten und die japanischen Marineexperten einen Keil zu treiben, so 

dass zwei getrennte und fast feindliche Lager entstanden.»32 Er empfahl den 

Deutschen, sich vor allem auf eine klare Forderung zu konzentrieren wie 

etwa die 35 Prozent der deutschen Tonnage gegenüber der britischen Flotte. 

Daran sollten sie energisch festhalten, auch wenn damit die Konferenz zu 

scheitern drohte. Sollten die Engländer erkennen, dass die Deutschen beab- 

sichtigten, festzubleiben, dann würden auch sie allmählich nachgeben – und 

ihren Gegnern grösseren Respekt zeigen. 

Simon eröffnete die Sitzung um 10.00 Uhr vormittags mit der ihm 

eigenen Verbindlichkeit und wies darauf hin, dass es die Aufgabe der Ver- 

sammelten sei, eine Basis für die bevorstehende Konferenz aller bedeu- 

tenden Seemächte zu schaffen. Sollte das nicht gelingen, dann werde sich 

das Wettrüsten noch mehr beschleunigen. Es genüge nicht, die Tonnage zu 

begrenzen. Man sollte sich darüber hinaus zum Beispiel darauf einigen, 

gewisse gefährliche Typen von Kriegsschiffen ganz zu verbieten. 

Dem Ratschlag von Oka folgend, weigerte sich Ribbentrop, über ein 

anderes Thema als die von den Deutschen geforderten 35 Prozent zu spre- 

chen. «Wenn die britische Regierung diese Bedingungen nicht sofort 

annimmt, dann hat es gar keinen Zweck, diese Verhandlungen fortzusetzen. 

Wir müssen auf sofortige Entscheidung bestehen.»33 Schmidt hatte die Rolle 

des Dolmetschers übernommen, obwohl Ribbentrop die englische Sprache 

beherrschte, und war erstaunt, dass sein Chef gleich zu Beginn der Gespräche 

– und so undiplomatisch – die schwierigste Frage auf den Tisch gelegt hatte, 

die auf der Tagesordnung stand. Er war sich nicht sicher, ob dies an der 

Unerfahrenheit Ribbentrops lag, oder ob er nur blind den ihm gegebenen 

Anweisungen folgte. In Wirklichkeit folgte Ribbentrop nicht nur dem Rat 

von Oka, sondern wollte sich der verwirrenden Taktik bedienen, die auch 

Hitler schon seit Jahren so erfolgreich anwendete. Die Rede Hitlers vor 

vierzehn Tagen war das Zuckerbrot gewesen; sein Verhalten auf der Kon- 

ferenz war die Peitsche. 
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Während Schmidt die Worte Ribbentrops übersetzte, sah er, wie sich das 

Gesicht von Simon rötete, der steif erwiderte, es sei nicht üblich, beim 

Beginn von Verhandlungen solche Bedingungen zu stellen. Er könne zu 

diesem Thema zunächst nichts sagen. Damit verbeugte er sich kühl und 

verliess den Raum. Nach einer peinlichen Pause setzte sich Sir Robert Craigie 

auf den Platz von Simon und legte mit aller Deutlichkeit die britischen 

Vorbehalte dar. Aber der starrköpfige Ribbentrop liess sich nicht umstim- 

men. Als die Verhandlungen am Nachmittag fortgesetzt wurden, kam man 

auch nicht weiter, und Schmidt war überzeugt, die Gespräche seien damit 

erledigt. Er überlegte schon, wie das Wetter auf dem Rückflug sein würde, 

als die Briten zu seiner Überraschung vorschlugen, die Verhandlungen am 

folgenden Morgen fortzusetzen; diesmal im historischen Sitzungssaal der 

Admiralität. 

Es war ein grosses, holzgetäfeltes, von einem langen Tisch beherrschtes 

Zimmer, um den mit rotem Leder gepolsterte Stühle standen. Schmidts 

Überraschung über die freundliche Atmosphäre steigerte sich zum Staunen 

(«Ich traute meinen Ohren nicht»), als der gestrenge Craigie die Sitzung mit 

der Erklärung eröffnete, die Briten seien bereit, auf die Forderung des Herrn 

von Ribbentrop einzugehen. Der Sieg war vollständig, als Sir John am näch- 

sten Tag, dem 6. Juni, mit strahlendem Gesicht an den Konferenztisch 

zurückkehrte, als sei nichts geschehen. Die Briten erlaubten den Deutschen 

nicht nur, ihre Kriegsflotte bis auf eine Tonnage von 35 Prozent der briti- 

schen aufzurüsten, sondern räumten ihnen sogar 45 Prozent für die deutsche 

U-Boot-Flotte ein. Ribbentrop kehrte als Sieger nach Deutschland zurück. 

Dass es gelungen war, alle deutschen Absichten im Hinblick auf die Flotten- 

rüstung auf dem Verhandlungswege durchzusetzen, hatte aus Hitler, der 

bisher als Mann der rohen Gewalt angesehen worden war, einen Staatsmann 

gemacht. Frankreich, das durch das einseitige Vorgehen seines sogenannten 

Verbündeten (die Verhandlungen hatten zufällig am Jahrestag der Schlacht 

von Waterloo stattgefunden) erschüttert war, schickte eine scharfe Note 

nach London, aber die öffentliche Meinung in Grossbritannien war fast ein- 

mütig mit dem Ergebnis einverstanden und (mit Ausnahme von Winston 

Churchill, der die Vereinbarungen ablehnte, weil sie die Sicherheit Gross- 

britanniens gefährdeten) sogar die sonst Hitler ablehnenden Politiker unter- 

stützten den Vertragsabschluss. 

Wie nicht anders zu erwarten, war der Prinz von Wales mit dem Ergebnis 

der Verhandlungen sehr zufrieden und teilte dem deutschen Botschafter 

Hoesch am Tag der Unterzeichnung mit (bei einem Essen, zu dem die Köni- 

gin nach Ascot eingeladen hatte), seine Begeisterung über die guten Bezie- 

hungen zwischen deutschen und britischen Kriegsteilnehmern, von denen er 

erst kürzlich in einer umstrittenen Rede gesprochen hatte, entspräche seiner 

ganz persönlichen Überzeugung. (Er erwähnte nicht, von seinem Vater 

dafür zur Rede gestellt worden zu sein: «Wie oft habe ich dir gesagt, lieber 
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Junge, dass du dich nicht in die Politik einmischen sollst, besonders nicht in 

die Aussenpolitik. Die Auffassungen, die du gestern vertreten hast, wider- 

sprechen, so vernünftig sie auch sein mögen, wie ich zufällig weiss, denen 

des Aussenministeriums.»34) Der Prinz von Wales äusserte weiter die An- 

sicht, «dass die Zaghaftigkeit und das Zögern, die nun einmal mit dem 

Wesen der Politiker verbunden seien, wesentlich langsamer zu Ergebnissen 

führten, als ein im richtigen Augenblick gesprochenes freies Wort, wenn es 

auch aus dem Rahmen der sonst üblichen Zurückhaltung herausfalle».35 

Diese Worte wurden sofort telegrafisch in die Wilhelmstrasse übermittelt, 

wo der Eindruck einer starken deutschfreundlichen Stimmung in England 

entstand. Sie trugen dazu bei, Hitler in der Meinung zu bestärken, Gross- 

britannien werde künftig jedes von ihm verlangte Zugeständnis machen. 

Die Sowjetunion reagierte auf das Londoner Abkommen fast ebenso 

heftig wie die Franzosen. Das bestätigte den Verdacht, Mitglieder der herr- 

schenden Klasse in Grossbritannien, zu denen auch der Thronerbe gehörte, 

unterstützten Deutschland bei der Verstärkung seiner Flotte in der Ostsee 

für einen Angriff gegen die Sowjetunion und förderten zugleich die japani- 

schen politischen Ziele im Fernen Osten. Trotz ihrer Vorbehalte unterzeich- 

neten die Sowjets einen neuen Handelsvertrag mit Hitler, der ihren Kredit 

auf 200 Millionen Mark erhöhte und vorsah, diesen Betrag in den folgenden 

zehn Jahren auf 500 Millionen zu erhöhen. Für Htler war auch dies nur ein 

Schachzug im internationalen Spiel; während er mit dem Westen vom 

Frieden redete und mit dem Osten Handelsgeschäfte machte, ging die Wie- 

deraufrüstung Deutschlands so geheim wie möglich weiter, und zwar in 

einem Tempo, das die Schätzungen der meisten ausländischen Beobachter 

weit übertraf. 

4 

Ebenso wie sich der politische Horizont Hitlers erweiterte, geschah dies auch 

im Bereich seines persönlichen Lebens. Es bildeten sich zwei vertraute Kreise 

um ihn. Zu dem einen gehörten seine wichtigsten Mitarbeiter wie Goebbels, 

Göring, Hess (und ihre Frauen), während der andere die Personen seines 

privaten Umgangs einschloss. Das waren die Fahrer, die Sekretärinnen, die 

Diener und andere Menschen, die zu seinem Privatleben gehörten. Dieser 

innerste Kreis, zu dem so verschiedene Leute gehörten wie der Architekt 

Speer und der Pilot Baur, umschloss auch einige der jüngeren militärischen 

Adjutanten wie den Marineleutnant von Puttkamer und den Vertreter der 

Luftwaffe Nikolaus von Below. Einige gehörten beiden Kreisen an. Der 

wichtigste von ihnen war Martin Bormann, der schon seit vielen Jahren für 

Hess gearbeitet hatte und jetzt als dessen Vertreter in Berlin die Gelegenheit 

erhielt, sich mit grossem Eifer um die täglichen Bedürfnisse Hitlers zu küm- 

mern. Den meisten Deutschen unbekannt war der unermüdliche Bormann 
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zum Schatten Hitlers geworden. Er befand sich fast den ganzen Tag in seiner 

unmittelbaren Nähe, bereit, jede Laune seine? Führers in seinem Notizbuch 

festzuhaken. 

Hitler selbst bewegte sich gelassen im Kreis beider Gruppen und in der 

Gesellschaft hoher Militärs und Zivilisten. Was ihm nicht gelang, war die 

Erledigung seiner Amtspflichten in geschäftsmässiger Weise. Er war ein 

Nachtmensch und erschien gewöhnlich erst um die Mittagszeit an seinem 

Schreibtisch. Hier sah er die Presseberichte durch, die Otto Dietrich für ihn 

ausgewählt hatte, und eilte dann zum Mittagessen. 

Anschliessend verschob er die Erledigung aller Fragen, die ihn langweil- 

ten, und zog sich zurück, um nur zu tun, was ihn interessierte. So konnte er 

stundenlang mit den Architekten Speer und Giesler über die Neugestaltung 

von Berlin, München und Linz sprechen, während die Staatssekretäre Hans 

Lammers und Otto Meissner, die er von Hindenburg übernommen hatte, 

ungeduldig auf Entscheidungen warteten, die nur das Staatsoberhaupt tref- 

fen konnte. 

Seine Arbeitsmethoden waren für Hauptmann Wiedemann, seinen per- 

sönlichen Adjutanten, eine ständige Sorge. Nur selten konnte man ihn dazu 

bewegen, ein Aktenstück zu lesen, bevor er eine wichtige Entscheidung traf. 

«Er war der Ansicht», erinnerte sich Wiedemann, «dass sich vieles von selbst 

erledigte, wenn man nur nicht daran rühre. Und er hat damit nicht einmal so 

sehr unrecht gehabt. Die Frage war nur, wie sich diese Angelegenheiten 

erledigten.»36 Auch in der Auswahl seiner Gäste war er ein Bohemien. Es 

kam vor, dass hohe Beamte tagelang im Vorzimmer warten mussten; wenn 

sich aber ein alter Bekannter zeigte, lud er ihn sehr häufig zum Mittagessen 

ein, wo der Gast seine Probleme vortragen konnte und sie oft an Ort und 

Stelle gelöst wurden. 

Die Beschäftigung mit der Aussenpolitik brachte den ohnehin schon unge- 

ordneten Tageslauf Hitlers noch mehr in Verwirrung. Deshalb fand er kaum 

Zeit für seine Geliebte, er hatte ihr ohnehin klargemacht, sie würden, 

solange er Führer des Reiches sei, nie heiraten können. Sieben Jahre später 

erklärte er im Kreis seiner engsten Mitarbeiter, eine Ehe wäre für ihn eine 

Katastrophe. Es gäbe einen Punkt, an dem es zwischen Mann und Frau 

unweigerlich zu Missverständnissen kommen müsse, und zwar wenn der 

Ehemann seiner Frau nicht die Zeit opfern könne, die sie glaubt, von ihm 

fordern zu dürfen. Eine Frau lebe nur für ihren Ehemann und erwarte daher, 

dass er das gleiche täte, während der Mann als Sklave seiner Gedanken von 

der Pflicht beherrscht werde. In einer Ehe würde er nur das missmutige 

Gesicht einer vernachlässigten Frau sehen – oder er wäre gezwungen, seine 

Pflichten zu vernachlässigen ... Der Nachteil einer Ehe läge darin, dass sie 

Rechte schüfe; in seinem Fall sei es daher besser, eine Geliebte zu haben. 

Damit würde die Belastung geringer, und alles vollziehe sich auf der Ebene 

gegenseitigen Schenkens. Als er sah, was für enttäuschte Gesichter seine 
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ältlichen unverheirateten Sekretärinnen, Johanna Wolf und Christa 

Schröder, machten, fügte er hastig hinzu: «Was ich gesagt habe, gilt natür- 

lich nur für Männer einer höheren Klasse.»37 

Eva litt unter schweren Depressionen, die zeitweise verschwanden, wenn 

ihr Liebhaber zu einem seiner seltenen Besuche zu ihr kam. «Gestern ist er 

ganz unvermutet gekommen», schrieb sie am 18. Februar in ihr Tagebuch, 

«und es war ein entzückender Abend ... Ich bin so unendlich glücklich, dass 

er mich so lieb hat, und bete, dass es immer so bleibt.» Zwei Wochen später 

schrieb sie: «Ich bin schon wieder todunglücklich. Da ich ihm nicht schrei- 

ben kann, muss eben dieses Buch dazu dasein meine Klagelieder aufzu- 

nehmen.» Hitler war am Samstag gekommen, aber nach «ein paar wunder- 

voll schönen Stunden» hatten sie sich wieder getrennt. Sie habe «auf 

glühenden Kohlen gesessen» und auf Hitler gewartet. Eine weitere Woche 

später schrieb sie unzusammenhängend, als sei sie in grosser Eile gewesen 

oder hätten unter starkem emotionalem Druck gestanden: 

Ich wünsche mir nur eines 

schwer krank sein und wenig- 

stens 8 Tage von ihm nichts 

mehr zu wissen. Warum 

passiert mir nichts, warum 

muss ich alles das durchmachen. 

Hätte ich ihn doch nie gesehen. 

Ich bin verzweifelt, jetzt 

kaufe ich mir wieder 

Schlafpulver dann befinde 

ich mich in einem halben 

Trancezustand und 

denke nicht mehr so viel 

darüber nach. 

Er braucht mich nur 

zu bestimmten Zwecken, es ist 

nicht anders möglich, (Blödsinn) 

Warum quält er 

mich so und macht 

nicht gleich ein Ende? 

Wenige Tage darauf versuchte sie, ihn zu entschuldigen und schrieb, er 

habe politisch so viel zu tun. Aber ihrem Entschluss, geduldig zu warten, 

konnte sie nicht treubleiben, auch als er sie in das Hotel «Vier Jahreszeiten» 

mitnahm. 
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Ich musste 3 Stunden neben ihm sitzen 

und konnte kein einziges Wort 

mit ihm sprechen. Zum Abschied 

reichte er mir, wie schon einmal, 

einen Umschlag mit Geld. Wie schön 

wäre es gewesen, wenn er mir 

einen Gruss oder ein liebes Wort dazu- 

geschrieben hätte, ich hätte mich so 

gefreut. Aber an so was denkt er 

nicht. 

Ende des Monats wurde aus der Einsamkeit brennende Eifersucht, als sie 

hörte, Hitler habe sich einer anderen Frau mit dem Spitznamen «die Wal- 

küre» zugewendet. «Sollte» die Mitteilung stimmen, schrieb sie am 10. Mai 

1935, dann 

... fände ich 

es bodenlos von ihm mir 

das nicht zu sagen. 

Schliesslich könnte er 

mich doch so weit kennen, 

dass ich ihm nie etwas 

in den Weg legen würde 

wenn er plötzlich sein 

Herz für eine andere ent- 

deckt. 

Voller Verzweiflung schrieb sie ihm einen «entscheidenden» Brief, in dem 

sie um Aufklärung bat. Dann schrieb sie ins Tagebuch: 

Habe ich bis heute Abend 10 Uhr keine 

Antwort werde ich einfach meine 

25 Pillen nehmen und sanft hin- 

über schlummern. 

Ist das seine wahnsinnige Liebe 

die er mir schon so oft versichert 

hat, wenn er mir 3 Monate kein 

gutes Wort gibt. 

Gut er hat den Kopf voll 

gehabt in dieser Zeit mit politischen 

Problemen aber ist jetzt nicht 

eine Entspannung da? Und 

wie war es im letzten 

Jahr? Hat ihm da nicht Röhm und 
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Italien auch viel zu schaffen gemacht 

und trotzdem hat er Zeit für mich 

gefunden. 

Ich fürchte es steht was 

anderes dahinter. 

Ich bin nicht Schuld. Bestimmt 

nicht. 

Vielleicht eine andere Frau 

zwar nicht das Mädchen Walküre 

das dürfte ein bisschen unmöglich 

sein, aber es gibt ja so viele 

andere. 

Was gäbe es sonst noch 

für Gründe? Ich finde keinen. 

Wenige Stunden später folgten die letzten verzweifelten Sätze: 

Hergott ich habe Angst, dass 

er heute keine Antwort gibt. 

Wenn mir nur ein Mensch 

helfen würde es ist alles 

so schrecklich und trostlos. 

Vielleicht hat ihn mein 

Brief in einer ungeeigneten 

Stunde erreicht. Vielleicht 

hätte ich auch nicht schreiben 

sollen. 

Wie es auch sein wird 

die Ungewissheit ist furchtbarer 

zu ertragen als ein plötzliches 

Ende. 

Lieber Gott hilf mir 

dass ich ihn heute noch sprechen 

kann morgen ist es zu spät. 

Was Eva Braun nicht wusste, war, dass Hitler, als er ihren Brief bekam, 

operiert wurde. Er hatte schon seit einiger Zeit eine hartnäckige Halsent- 

zündung. Seine Stimme, die er bei den vielen, unendlich langen Reden bei 

jedem Wetter überstrapaziert hatte, war rauh geworden, und ein Gewächs 

in der Luftröhre liess eine alte Befürchtung aufleben. Schon seit Monaten 

hatte er, wie Speer berichtet, von Kaiser Friedrich III. gesprochen, der an 

Kehlkopfkrebs gestorben war.38 Neben der Halsentzündung litt er an 
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Magenschmerzen, die vielleicht ähnliche Ursachen hatten wie die Magen- 

verstimmung in der Jugend in Wien. Er versuchte, sich mit Neo-Balestol zu 

kurieren. Augenscheinlich nahm er das Mittel, das Fuselöl enthält, in 

grossen Dosen, und wenigstens einmal zog er sich dabei eine Art Vergiftung 

zu. Er konsultierte Dr. Grawitz und klagte über Kopfschmerzen, Schwindel, 

Ohrensausen und Doppeltsehen. Am 23. Mai, zwei Tage nach seiner grossen 

aussenpolitischen Rede, entfernte Professor Karl van Eicken, der Leiter der 

Hals-Nasen-Ohrenklinik an der Berliner Universität, einen einzentimeter- 

grossen Polypen vom Stimmband Hitlers. Es war ein leichter Eingriff, der in 

Hitlers Wohnung in der Reichskanzlei vorgenommen werden konnte. Als 

schmerzstillendes Mittel bekam der Patient eine leichte Dosis Morphium. 

Trotzdem schlief Hitler anschliessend vierzehn Stunden. Später erklärte van 

Eicken, er habe sich ziemliche Sorgen gemacht. Nach der Operation sagte 

ihm der Professor, er solle während der nächsten Tage leise sprechen und 

sich in Zukunft nicht durch seine Emotionen verleiten lassen, zu schreien ... 

Hitler gab zu, man habe ihm das schon gesagt, aber er vergässe sich während 

seiner Reden.* 

Eicken versicherte seinem Patienten, er habe nur einen «simplen Poly- 

pen» entfernt, d.h. ein kleines gutartiges Gewächs. Aber Hitler fürchtete 

immer noch, er habe vielleicht Krebs wie seine Mutter. Seine trüben Gedan- 

ken und Zweifel (und die Staatsgeschäfte) erklären vielleicht, warum er 

Evas verzweifelten Brief nicht beantwortet hat oder einen Adjutanten beauf- 

tragte, sie anzurufen und zu trösten. 

In ihrer Hoffnungslosigkeit und weil sie sich von ihm verlassen fühlte, 

nahm sie in den frühen Morgenstunden des 29. Mai 20 Tabletten des Nar- 

kotikums Vanoform. Ihre Schwester Ilse fand sie im Koma. Nachdem sie ihr 

Erste Hilfe geleistet hatte – sie war ausgebildete Arzthelferin –, rief sie ihren 

Chef, Dr. Martin Marx, an, auf dessen Diskretion sie glaubte, sich verlassen 

zu können. Während er Eva behandelte, fand sie das Tagebuch. Entschlos- 

sen, den zweiten Selbstmordversuch zu vertuschen, riss sie die inkriminie- 

renden Seiten heraus, damit Dr. Marx, der Jude war, nicht in Schwierig- 

keiten geriet. Ilse fürchtete ausserdem die heftige Reaktion ihres Vaters und 

glaubte, Hitler könnte an der seelischen Stabilität seiner Geliebten zweifeln. 

Deshalb stellte sie den Selbstmordversuch als eine Art Theater dar. Schliess- 

lich habe Eva nur zwanzig Tabletten eines Mittels genommen, das viel 

milder sei als Veronal, und sie habe genau gewusst, dass ihre Schwester, 

wenn sie nach Hause käme, ihr noch gute Nacht sagen würde. 

Dr. Marx kam ihren Wünschen entgegen und diagnostizierte den Fall als 

Übermüdung infolge einer Schlafmittel-Überdosis. Hitler akzeptierte diese 

* Aus der Ausgabe der Zeitschrift Time vom 14. November 1938, die auch meldete, 

Hitler habe vorher Professor Heinrich von Neumann aus Wien, den bekanntesten Facharzt 

auf diesem Gebiet, gebeten, seine Luftröhre zu untersuchen. Neumann, ein orthodoxer 

Jude, habe sich geweigert. 
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Erklärung, obwohl Ilse Braun davon überzeugt ist, dass er die Wahrheit 

geahnt habe. Dieser «Unfall» bewirkte jedenfalls, was ihre dringenden 

Bitten nicht hatten erreichen können. Im gleichen Sommer mietete er eine 

eigene Wohnung für Eva. Am 9. August 1935 zog sie mit ihrer jüngeren 

Schwester Gretl in eine Dreizimmerwohnung im ruhigen Wohnviertel 

Bogenhausen, nicht weit von der Münchner Wohnung Hitlers. Er liess die 

Miete durch Hoffmann bezahlen und die Wohnung mit Möbeln einrichten, 

die auf einer Versteigerung gekauft wurden. 

Er selbst liess sich nur selten sehen, und das auch nur, wenn alle Nachbarn 

schon schliefen. Doch auch dann waren seine Zusammenkünfte mit Eva 

nicht ganz privater Natur, denn Geheimpolizisten hielten im Treppenhaus 

und vor dem Gebäude Wache. Dazu hatte er immer noch Kehlkopfbe- 

schwerden und musste sich ständig laut räuspern. An dem Tag, bevor Eva 

ihre neue Wohnung bezog, konsultierte er einen Arzt in Berchtesgaden und 

behauptete, er habe einen Fremdkörper im Hals. Als er einen Blumenstrauss 

überreicht bekommen habe, sei ihm ein Dorn unter den Fingernagel geraten. 

Nun fürchtete er, diesen Dorn verschluckt zu haben, als er ihn mit den 

Zähnen herauszog. Der Arzt konnte nichts feststellen und sprühte Hitlers 

Kehle mit einer zweieinhalbprozentigen Lösung Silbernitrat aus. Doch der 

Patient äusserte gegenüber Professor van Eicken wieder die Befürchtung, er 

habe Krebs. Der Professor schickte mehrere Präparate an einen Kollegen an 

der Universität und bezeichnete den Patienten als «Adolf Müller». Am 

21. August erhielt er die Bestätigung, dass «Adolf Müller» nichts zu befürch- 

ten habe. Der Polyp sei gutartig gewesen. 

Hitler beruhigte sich – wenigstens vorläufig –, hatte aber noch immer 

kaum Zeit, Eva zu besuchen, denn er musste sich auf den Nürnberger Partei- 

tag 1935 vorbereiten. Darüber hinaus lösten seine nächtlichen Besuche in 

Evas Wohnung Gerüchte aus, die ihm politisch schaden konnten. Die neu- 

gewonnene Freiheit des jungen Mädchens führte zu einem weiteren 

Problem. Ihr Vater betrachtete die illegitime Beziehung als unehrenhaft, 

auch wenn es eine Beziehung zum Führer des Grossdeutschen Reiches war. 

Am 7. September fasste sich Fritz Braun ein Herz und schickte dem «sehr 

geehrten Herrn Reichskanzler» einen Brief, in dem er ihn aufforderte, Eva 

«in die Familie» zurückkehren zu lassen. Braun war klug genug, den Brief 

durch Hoffmann weiterzuleiten, und der Fotograf war noch klüger und 

übergab ihn Eva selbst. Sie zerriss ihn, erweckte aber bei ihrem Vater den 

Eindruck, Hitler habe ihn gelesen, es aber nicht für richtig gehalten, ihn zu 

beantworten. Ohne Wissen ihres Mannes schrieb Frau Braun einen ähn- 

lichen Brief und schickte ihn direkt an Hitler. Auch sie bekam keine Antwort 

darauf.39 

Am 11. September hielt Hitler seine erste grosse Rede in Nürnberg. Zu- 

nächst sprach er über die Förderung der kulturellen Entwicklung in 
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Deutschland, aber dann wurde ein Angriff gegen die Juden daraus. Er 

behauptete, sie hätten nie eine für sie charakteristische Kunst geschaffen 

und würden es nie können. Das war ein so milder Vorwurf, dass ausländische 

Beobachter vermuteten, er habe sein antisemitisches Programm vielleicht 

zur Beruhigung der anderen Grossmächte modifiziert. Doch das Gegenteil 

war der Fall. Die zunehmende Propaganda im Westen für einen Boykott 

deutscher Waren hatte ihn überzeugt, die Zeit sei gekommen, gewisse 

gesetzliche Vorschriften gegen die Juden in Kraft zu setzen, von denen er in 

seiner ersten antijüdischen Erklärung vor fast genau sechzehn Jahren ge- 

sprochen hatte. Am 13. September ordnete er die Vorlage eines Entwurfs 

innerhalb von 48 Stunden an, der die Überschrift «Gesetz zum Schutz deut- 

schen Blutes und deutscher Ehre» tragen sollte. 

Kaum hatten die Beauftragten das Gesetz entworfen, nach dem Ehen und 

ausserehelicher Verkehr zwischen Juden und Personen «deutschen oder art- 

verwandten Blutes» verboten wurden, als ein Kurier mit neuen Befehlen 

Hitlers bei ihnen erschien. Sie sollten zusätzlich ein neues Staatsbürgerrecht 

entwerfen. Die so zur Eile gedrängten Juristen hatten bald nicht mehr genug 

Papier, deshalb schrieben sie einen Teil ihrer Notizen auf der Rückseite alter 

Speisekarten nieder. Am 15. September um 2.30 Uhr morgens kam man 

überein, dass nur Personen «deutschen oder artverwandten Blutes» deutsche 

Staatsbürger sein könnten. 

Alle anderen Bestimmungen des neuen Gesetzes waren um 9.00 Uhr vor- 

mittags formuliert. Dann sprach Hitler vor einer ausserordentlichen Sitzung 

des Reichstags in Nürnberg. Das Inkrafttreten des neuen Gesetzes – so 

behauptete er – brächte den Juden eigentlich nur Vorteile. Vielleicht werde 

es jetzt möglich sein, «durch eine einmalige säkulare Lösung vielleicht doch 

eine Ebene schaffen zu können, auf der es dem deutschen Volke möglich 

wird, ein erträgliches Verhältnis zum jüdischen Volke finden zu können.» 

Auf diese gemässigten Worte folgten Drohungen. «Sollte sich diese Hoff- 

nung nicht erfüllen, die innerdeutsche und internationale jüdische Hetze 

ihren Fortgang nehmen, wird eine neue Überprüfung der Lage statt- 

finden.»40 

5 

Hitler hatte Glück, denn die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit wurde 

von diesem neuen Angriff gegen die Rechte der Juden und der illegalen 

Aufrüstung der Wehrmacht durch einen törichten Akt Benito Mussolinis 

abgelenkt, der früher Hitlers Vorbild gewesen war. Am 3. Oktober mar- 

schierten italienische Truppen in Äthiopien ein. Dieser Schritt wurde fast in 

der ganzen Welt mit Empörung aufgenommen. Wie konnte eine zivilisierte 

Nation einen schwachen Gegner angreifen, der gezwungen war, sich mit 

berittenen Stammeskriegern gegen Flugzeuge und Panzer zur Wehr zu 
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setzen? Grossbritannien und Amerika, die ihre eigenen «Befriedungspro- 

gramme» allzuleicht vergessen, waren besonders scharf in ihrer Ablehnung, 

und Grossbritannien stellte sich im Völkerbund an die Spitze der Gegner 

Italiens und empfahl begrenzte wirtschaftliche Sanktionen gegen den An- 

greifer. Zwar gab es in Deutschland viele Menschen, die sich gegen Italien 

und auf die Seite Äthiopiens stellten, aber Hitler weigerte sich in einer 

offiziellen Stellungnahme, dem Kaiser Haile Selassie zu Hilfe zu kommen, 

unterstützte ihn aber insgeheim militärisch. Gleichzeitig belieferte Hitler 

Mussolini mit Rohstoffen, um Italien – und möglichst auch England – in 

eine Abnutzungskampagne zu verwickeln, die Deutschland einen grösseren 

Handlungsspielraum schaffen sollte. Dass er den Duce in der Öffentlichkeit 

unterstützte, war zugleich ein Test, mit dem er feststellen wollte, wie Gross- 

britannien reagieren würde, wenn Deutschland sich über die Beschlüsse des 

Völkerbundes hinwegsetzte. Es zeigte sich sehr bald, dass die Engländer 

nicht bereit waren, Vergeltungsmassnahmen zu ergreifen. Das muss ihn in 

seiner Überzeugung bestärkt haben, die Briten würden sich im Lauf der Zeit 

bereitfinden, sich mit ihm zu einigen. 

Nach dem Parteitag zog sich Hitler für eine Weile zurück, um die Lage 

besser in den Griff zu bekommen und selbst Ruhe zu finden. Während der 

letzten vier Herbstwochen trat er nicht mehr in der Öffentlichkeit auf. 

Rosenberg nahm an, Hitler sei krank, aber wahrscheinlich hat er sich, wie so 

oft in der Vorweihnachtszeit, in einer depressiven und apathischen Stim- 

mung befunden. Darüber hinaus stand er vor einer weiteren wichtigen und 

unangenehmen Entscheidung, die die Zukunft der NSDAP und die politi- 

sche Richtung des Nationalsozialismus betraf. Hitler hatte seinen Rubikon 

erreicht. Während er und die Partei das öffentliche Leben in Deutschland auf 

allen Ebenen beherrschten, war die braune Revolution zum Stillstand 

gekommen. Innenpolitisch hatte er die Dinge gleiten lassen, und zwar um 

sich intensiver mit der Aussenpolitik beschäftigen zu können. Er hatte im 

Inneren nicht mehr die Initiative in der Hand, sondern reagierte nur noch. 

Das öffentliche Interesse an der Partei war daher nur noch gering. Die Zahl 

der Anträge auf Aufnahme in die Partei war zurückgegangen, und die Mit- 

glieder selbst waren weniger bereit, sich an Parteiveranstaltungen zu beteili- 

gen. 

Für den 3. Januar 1936 rief Hitler seine Gauleiter und Reichsleiter zu 

einer Besprechung zusammen, weil er hoffte, sie könnten mit den bei der 

Partei entstandenen Schwierigkeiten fertigwerden. Zu Beginn seiner Rede 

sprach er ganz freimütig über seine Pläne für die Wiederaufrüstung, über die 

grosse Zukunft, die er für Deutschland voraussah, und bat dann in einem 

verzweifelten Ton, der an die dunklen Zeiten Ende 1932 erinnerte, als sich 

eine Spaltung der Partei anzubahnen schien, seine Zuhörer, sie sollten doch 

erkennen, dass dies alles nicht erreicht werden könne, wenn nicht die Partei- 
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führer eine geschlossene Gemeinschaft bildeten und ihm die Treue hielten.41 

Diesem Appell folgte das gefühlvoll vorgetragene Verlangen nach absoluter 

Hingabe und – wie 1932 – die Drohung, er werde sich sonst das Leben 

nehmen. Die Zuhörer waren erschüttert, und Hess, der die Versammlung 

leitete, versicherte Hitler, jeder Anwesende werde ihm in unverbrüchlicher 

Treue überallhin folgen. 

Die Stimmung Hitlers besserte sich zusehends, und Mitte Januar war er 

bereit für den nächsten Schritt. Das war die Besetzung des entmilitarisierten 

Rheinlandes, zu dem das gesamte deutsche Gebiet westlich des Rheins, ein 

etwa 50 Kilometer breiter Gebietsstreifen ostwärts des Flusses und Städte 

wie Köln, Düsseldorf und Bonn gehörten. In diesem ehrgeizigen Vorhaben 

wurde er durch den Tod eines Monarchen bestärkt. Am Abend des 

20. Januar starb König Georg V., und ihm folgte Edward VIII., ein Indivi- 

dualist und unabhängig denkender Mann, der kein Geheimnis daraus 

gemacht hatte, dass er mit vielen politischen Bestrebungen Deutschlands 

sympathisierte. In seiner ersten Rundfunkansprache als König sagte er deut- 

lich, dass er sich nicht ändern werde. Die Bestätigung kam am folgenden Tag 

aus Washington, als Botschafter Hans Luther an die Wilhelmstrasse telegra- 

fierte, der Chef der Abteilung für westeuropäische Angelegenheiten im State 

Department sei kürzlich vom neuen König in äusserst freimütiger Weise 

davon unterrichtet worden, «er missbillige Bemühungen Frankreichs, 

Entente Cordial Wiederaufleben zu lassen und England vor französischen 

Wagen zu spannen ... Er missbillige ferner die französische Sucht, Deutsch- 

land auf das Knie zu zwingen, und erklärte, dass er sehr viel Verständnis für 

Deutschlands schwere Lage habe.»42 In drei Gesprächen mit dem König 

während der ersten drei Monate seiner Regierungszeit wurde der Herzog 

von Coburg auch noch persönlich ermutigt. «Meine Frage, ob eine Aus- 

sprache zwischen (Premierminister) Baldwin und Adolf Hitler für das weitere 

Verhältnis Deutschland-England wünschenswert sei», so berichtete der 

Herzog, «beantwortete er mit folgenden Worten: ‚Wer ist hier König? 

Baldwin oder ich? Ich selbst habe den Wunsch, Hitler zu sprechen, und 

werde dies hier oder in Deutschland durchführen. Sage ihm das bitte’.»43 

Diese ermutigenden Worte aus England sowie die schwächlichen und 

halbherzigen Massnahmen des Völkerbundes gegen die italienische Aggres- 

sion bestärkten Hitler in seinem Entschluss, das Rheinland zu besetzen. Da 

England kaum etwas tat, um Mussolini Einhalt zu gebieten, würde es 

wohl schlimmstenfalls zu einem offiziellen Protest kommen, wenn er sich 

ähnlich verhielt wie der Duce. Am 12. Februar liess er den deutschen Ge- 

schäftsträger in Paris zu einer Besprechung nach Berlin kommen, in der es 

um die möglichen französischen Reaktionen auf eine Remilitarisierung des 

Rheinlandes ging. Am gleichen Nachmittag sprach er mit General von 

Fritsch über die militärischen Aspekte des Unternehmens. Der Oberbefehls- 

haber des Heeres war keineswegs begeistert. Weshalb sollte man nicht 
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vorher verhandeln? Hitler meinte, eine Konferenz würde Wochen dauern, 

und erklärte, er dächte nur an eine symbolische Operation. Wie lange würde 

es dauern, neun Infanteriebataillone und ein paar Abteilungen Artillerie ins 

Rheinland zu verlegen? Zwei Tage, sagte Fritsch, wendete aber ein, dass man 

es auf keinen Fall tun dürfte, wenn damit auch nur das geringste Risiko 

eines Krieges verknüpft sei. Hitler stimmte ihm zu, rief aber auch den deut- 

schen Botschafter in Italien, Ulrich von Hassel, nach Berlin und sagte ihm, 

er beschäftige sich gegenwärtig mit einer ausserordentlich «weitreichenden 

Frage». Sollte Deutschland die Ratifizierung des französisch-russischen Ver- 

trags in Paris zum Vorwand nehmen, den Vertrag von Locarno zu kündigen 

und Truppen im Rheinland zu stationieren? In seinem offiziellen Bericht 

schreibt Hassel, der Führer habe erklärt, dass er bisher immer das Frühjahr 

1937 für den besten Zeitpunkt für die Besetzung des Rheinlandes angesehen 

habe, aber die politischen Entwicklungen hätten ihn auf den Gedanken 

gebracht, der psychologische Augenblick könnte schon da sein. Er frage 

sich, ob er Mussolini nicht den Vorschlag machen solle, wegen der Verlet- 

zung des Vertrags von Locarno durch die Beteiligung Russlands den Vertrag 

zu kündigen, worauf Deutschland ihm folgen werde. 

Hitler hatte sich jedenfalls entschlossen, in naher Zukunft zu handeln, 

dabei jedoch den Franzosen zu versichern, er habe nur friedliche Absichten. 

Am 21. Februar sagte er dem Journalisten Bertrand de Jouvenel, er wolle mit 

Frankreich gute Beziehungen. Es sei unerhört, dass die Franzosen einen deut- 

schen Angriff immer noch für möglich hielten. Jouvenel wies auf gewisse 

franzosenfeindliche Passagen in Mein Kampf hin, und Hitlers Antwort hätte 

vielen eine Warnung sein können: «Sie wollen, dass ich mein Buch korri- 

giere, wie ein Schriftsteller, der eine neue Bearbeitung seiner Werke heraus- 

gibt. Ich bin aber kein Schriftsteller. Ich bin Politiker. Meine Korrektur trage 

ich in das grosse Buch der Geschichte ein!»44 

Erst am folgenden Tage unterrichtete Botschafter von Hassel Mussolini 

über die schweren Sorgen Hitlers hinsichtlich einer möglichen Ratifizierung 

des französisch-sowjetischen Vertrags. Mussolini antwortete, dieser Vertrag 

gefiele ihm zwar nicht, er ginge Italien aber direkt nichts an. Das war ein 

Hinweis darauf, dass Mussolini zumindest eine abwartende Haltung ein- 

nehmen werde, wenn Deutschland den Vertrag von Locarno kündigen sollte. 

Deshalb befahl Hitler, das Unternehmen «Winterübung» in Gang zu setzen. 

Am 2. März erliess Blomberg an die Befehlshaber der drei Wehrmachtsteile 

den vorläufigen Befehl, am Tage Z bestimmte Verbände in die entmilitari- 

sierte Zone im Rheinland einmarschieren zu lassen. Drei Tage später setzte 

Blomberg den 7. März, einen Samstag, als Tag Z fest. Alle Vorbereitungen 

waren getroffen, aber aus irgendeinem Grund verlor Hitler die Nerven und 

fragte seinen Wehrmachtsadjutanten, Oberst Friedrich Hossbach, ob das 

Unternehmen noch angehalten werden könnte. Die Antwort lautete «ja». 

Was Hitler nun sagte, war recht aufschlussreich: Stellen Sie fest, welches der 
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letzte Augenblick ist, an dem das Unternehmen «Winterübung» noch abge- 

sagt werden kann. 

Am gleichen Nachmittag war Aussenminister Eden nach London zurück- 

gekehrt. Er berichtete dem Kabinett am Abend, die Franzosen wollten im 

Hinblick auf das Rheinland ihre Autorität gewahrt wissen. In seinen Erinne- 

rungen schreibt Eden: «Für das britische Volk war dies eine sehr viel 

zweifelhaftere Angelegenheit. Es gab zu jener Zeit in unserem Land unter 

tausend Menschen nicht einen, der bereit gewesen wäre, an der Seite Frank- 

reichs physisch etwas gegen eine deutsche Besetzung des Rheinlandes zu 

unternehmen.»45 

Hitler machte sich in erster Linie Sorgen wegen Frankreich und konnte in 

der folgenden Nacht kein Auge zutun. Später vertraute er Hoffmann an, er 

habe sich immer wieder gefragt: «Was wird Frankreich tun? Wird es meine 

paar Bataillone an der Besetzung hindern? Ich, anstelle der Franzosen, hätte 

zurückgeschlagen. Kein deutscher Soldat wäre über den Rhein gekom- 

men ...»46 

Vierundzwanzig Stunden vor dem Tag Z, am Freitag, wurde bekanntge- 

geben, der Reichstag werde am folgenden Mittag zusammentreten, und das 

diplomatische Korps in Berlin rechnete mit einem bedeutenden Ereignis. Am 

Abend wurden Berichterstatter und Fotografen der führenden deutschen 

Zeitungen zu einer Pressekonferenz ins Propagandaministerium gebeten. 

Goebbels sagte den Journalisten, die nicht ahnten, was ihnen bevorstand, sie 

sollten am folgenden Morgen eine Reise unternehmen, deren Ziel so geheim 

sei, dass sie bis zu ihrem Antritt in Gewahrsam gehalten werden müssten. Es 

war die zweite Nacht, in der Hitler in seinem einfachen weissen Eisenbett 

keine Ruhe finden konnte. Mit der Wahl des Termins hoffte er, die Alliierten 

überraschen zu können. Er hatte für das Unternehmen einen Samstag 

gewählt, da an diesem Tag kein englischer Beamter in seinem Büro sein 

würde. Zu Wiedemann sagte er: «Zurück kommen sie dann erst am Montag. 

Bis dahin hat sich die ganze Aufregung längst gelegt.»47 

Am frühen Samstagmorgen fuhr die ausgewählte Gruppe von Journa- 

listen auf den Flugplatz Tempelhof, wo eine Junkers-Transportmaschine auf 

sie wartete. Als das Flugzeug startete, hatten die Reporter immer noch keine 

Ahnung, wohin die Reise ging. Sogar der Pilot kannte den Bestimmungs- 

flughafen nicht. Zu einer festgesetzten Zeit sollte er einen versiegelten Um- 

schlag öffnen, in dem der Zielflughafen im Rheinland angegeben war. 

Um 10.00 Uhr vormittags liess sich der deutsche Botschafter bei Eden 

melden. Nach einem Gespräch über ein weiteres englisch-deutsches Flotten- 

abkommen sagte Hoesch unvermittelt: «Ich habe Ihnen eine sehr wichtige 

Mitteilung zu machen. Ich fürchte, der erste Teil wird nicht nach Ihrem 

Geschmack sein, aber was dann kommt, enthält ein wichtigeres Angebot als 

es im Verlauf der neueren Geschichte je gemacht worden ist.»48 Nun begann 

er, ein Schriftstück vorzulesen, in dem erklärt wurde, der französisch- 



514 Triumph des Willens 

sowjetische Beistandspakt verletze den Vertrag von Locarno. Deshalb über- 

nehme Deutschland wieder die entmilitarisierte Zone im Rheinland. Hoesch 

beeilte sich, an die Stelle zu kommen, in der es hiess, dass Hitler das Angebot 

machte, separate Nichtangriffsverträge mit den Ländern im Osten ebenso 

wie mit denen im Westen abzuschliessen. Er sei auch bereit, wieder dem 

Völkerbund beizutreten. 

Eden erklärte, er bedaure die Besetzung des Rheinlandes zutiefst, sagte 

jedoch, er werde die deutschen Vorschläge genau prüfen. Die Haltung 

Deutschlands gegenüber dem Völkerbund, fügte er hinzu, sei höchst bedeut- 

sam. Nun erklärte Hoesch, er müsse ganz deutlich sagen, dass an den 

Wiedereintritt seines Landes in den Völkerbund keine Bedingungen ge- 

knüpft seien, meinte aber beiläufig, dass nur wenige schwache deutsche 

Verbände in die entmilitarisierte Zone des Rheinlandes einmarschieren 

würden. Nachdem Hoesch sich verabschiedet hatte, liess Eden den französi- 

schen Botschafter zu sich bitten, um ihm sein Bedauern über das deutsche 

Vorgehen auszudrücken. Eden sagte, die Kündigung des Vertrags von 

Locarno sei «bedauerlich», aber das britische Kabinett würde die Angele- 

genheit prüfen. Das könne erst am Montag geschehen, da sich die meisten 

Kabinettsmitglieder in ihren Landhäusern befänden. 

Nach kurzen Gesprächen mit den Vertretern Italiens und Belgiens rief 

Eden den Premierminister Baldwin an und machte sich anschliessend nach 

Chequers auf, um ihn genau zu informieren. Eden erinnert sich: «Obwohl er 

persönlich eine freundliche Einstellung gegenüber Frankreich hatte, war es 

ihm klar, dass ein militärisches Vorgehen der Franzosen von Grossbritannien 

nicht unterstützt werden würde. Ich konnte dem nur zustimmen. Ich berich- 

tete ihm von dem Ernst, mit dem Hitler mit mir über Locarno gesprochen 

hatte. Jetzt konnte ich ihm nicht mehr glauben.»49 Auch Baldwin tat es 

nicht, er war aber wie Eden der Auffassung, dass man jetzt nur noch die 

Reaktion Frankreichs abwarten müsse. 

Gegen 11.30 Uhr vormittags landete die Junkers mit den deutschen 

Presseleuten in Köln, und eine Stunde später standen die Reporter mit Tau- 

senden Deutschen an der Hohenzollernbrücke, die hier den Rhein über- 

spannt. Vor achtzehn Jahren hatten an dieser Stelle geschlagene deutsche 

Soldaten den Fluss auf dem Rückzug aus Frankreich überschritten und ihre 

Waffen zurückgelassen. Plötzlich hörte die Menge den Marschtritt einer 

militärischen Kolonne, das Rattern eisenbeschlagener Räder und das Klap- 

pern von Pferdehufen. Mit begeistertem Beifall wurden die ersten Soldaten 

begrüsst, die die Brücke betraten. Andere Verbände überquerten auf wenig- 

stens fünf weiteren Brücken den Rhein, während ein paar Jagdflugzeuge ihn 

überflogen. Nur drei der neunzehn für das Unternehmen «Winterübung» 

vorgesehenen Bataillone gingen über den Rhein, aber die leidenschaftlichen 

Gefühle (für die Deutschen) und die Furcht (vor den Franzosen), die von 

dieser Handvoll Soldaten ausgelöst wurden, waren gewaltig. 
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In der Krolloper hielt Hitler eine Rede vor dem Reichstag. Er wurde mit 

tosendem Beifall begrüsst, an dem sich nur die ausländischen Diplomaten 

nicht beteiligten, und seine Worte wurden mit hingerissener Aufmerksam- 

keit aufgenommen. Der Korrespondent der UP, Richard Helms, der kürzlich 

seine Studien am Williams College abgeschlossen hatte, beobachtete Hitler 

«wie ein Habicht». Nach einer langen Vorrede über die Ungerechtigkeit des 

Vertrags von Versailles und das dringende Bedürfnis der Deutschen nach 

Lebensraum schien sich die Rede Hitlers zu verlangsamen. Nervös nahm er 

hinter dem Rednerpult ein Taschentuch zuerst in die eine und dann in die 

andere Hand. Er war unnatürlich blass und schien äusserst angespannt. 

Schliesslich erklärte er mit tiefer, beherrschter Stimme: «In diesem Augen- 

blick befinden sich die deutschen Truppen auf dem Marsch.»50 

Im Opernhaus erhob sich ein wilder Begeisterungssturm. 

Die drei Bataillone hatten in Wirklichkeit den Rhein schon überschritten; 

sie hatten Befehl, sich kämpfend zurückzuziehen, falls französische Truppen 

eingreifen sollten. 



FÜNFTER TEIL 

KRIEG 
IN DER MASKE 
DES FRIEDENS 

«So fein gesponnene Verträge wird es geben, 

Dass der Friede selbst zum Kriege wird, maskiert als Frieden... 
Dryden 
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14. Kapitel 
Mit der Sicherheit eines Schlafwandlers 
(März 1936 – Januar 1937) 

1 

London hat zu keinem Zeitpunkt ernsthaft daran gedacht, etwas zu unter- 

nehmen, als deutsche Soldaten an jenem 7. März 1936 ins Rheinland mar- 

schierten. Aber der französische Botschafter in Berlin François-Poncet 

verlangte «eine energische Reaktion». Vielleicht hat das in der französi- 

schen Regierung den Geist des Widerstands beflügelt, denn sie forderte 

ihren Generalstab auf, etwas zu unternehmen. Wie die meisten ähnlichen 

Gruppen war er konservativ bis zur Ängstlichkeit. General Gamelin warnte, 

«eine noch so begrenzte militärische Operation ist mit unvorhersehbaren 

Risiken verbunden und kann ohne eine allgemeine Mobilmachung nicht 

unternommen werden». Er erklärte sich allerdings bereit, die Maginotlinie 

sofort mit dreizehn Divisionen besetzen zu lassen. 

So kleinmütig diese Massnahme auch war, Gamelins Gegenspieler in 

Berlin geriet dadurch in Panik. Am Sonntagmorgen bat General von Blom- 

berg den Reichskanzler Hitler, wenigstens Aachen, Trier und Saarbrücken 

von deutschen Truppen räumen zu lassen. Er sagte, wenn die Franzosen 

angriffen, würden sich die Deutschen kampflos zurückziehen müssen, und 

das bedeute eine moralische und militärische Niederlage erster Ordnung. 

Obwohl er ein ungutes Gefühl hatte, blieb Hitler hart. Er befahl Blomberg, 

zu warten. Wenn notwendig, könnte der Truppenabzug morgen erfolgen. 

Auch liess er sich nicht einschüchtern, als der französische Premierminister 

über den Rundfunk eine ernste Warnung äusserte und sagte, Frankreich 

werde nie verhandeln, solange Strassburg von deutschen Geschützen be- 

droht sei. 

Am Montag hatten 25’000 deutsche Soldaten, begrüsst von katholischen 

Priestern, die sie mit Weihrauch und Segnungen empfingen, das Rheinland 

besetzt. Während die Franzosen bisher nur mit Worten darauf reagiert 

hatten, verzehrte sich Hitler vor Sorgen. Später bekannte er, eine so grosse 

Anspannung hätte er in den nächsten zehn Jahren nicht zum zweitenmal 

durchstehen können. Seinem Dolmetscher sagte er: «Die 48 Stunden nach 
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dem Einmarsch ins Rheinland sind die aufregendste Zeitspanne in meinem 

Leben gewesen.» Wenn die Franzosen etwas unternommen hätten, «hätten 

wir uns mit Schimpf und Schande wieder zurückziehen müssen, denn die 

militärischen Kräfte, über die wir verfügten, hätten keineswegs auch nur zu 

einem mässigen Widerstand ausgereicht».1 Durch das wieder besetzte Gebiet 

unternahm er eine triumphale Reise, ohne dass es zu Zwischenfällen gekom- 

men wäre, und auf der Heimfahrt in seinem Sonderzug konnte er sich end- 

lich entspannen. «Herrgott! Bin ich froh, dass das so glatt abgegangen ist!» 

sagte er und fing dann an zu prahlen: «Ja, dem Mutigen gehört die Welt. 

Ihm hilft Gott.» Er liess sich eine Schallplatte aus Wagners Parsifal Vor- 

spielen, und während er zuhörte, sagte er, diese Oper sei die Grundlage 

seiner Religion.2 «Im Heldengewand allein kann man Gott dienen», erklärte 

er. 

In Paris hielten die Signatarmächte des Vertrags von Locarno eine Kon- 

ferenz ab, deren Ergebnisse so wenig überzeugend waren, dass der französi- 

sche Aussenminister Flandin nach London flog, um die Briten um Hilfe zu 

bitten. Die Haltung der britischen Regierung wird durch eine Bemerkung 

von Lord Lothian gekennzeichnet: «Schliesslich sind die Deutschen ja nur in 

ihren eigenen Vorgarten eingerückt.»3 Neville Chamberlain, der sich darauf 

vorbereitete, Baldwin als Premierminister abzulösen, betonte gegenüber 

Flandin, die öffentliche Meinung sei gegen irgendwelche Sanktionen, und 

schrieb dann in sein Tagebuch: «Nach seiner Auffassung wird Deutschland, 

wenn Frankreich und England eine geschlossene Front bilden, ohne einen 

Krieg nachgeben. Wir können das nicht als eine zutreffende Beurteilung der 

Reaktion eines verrückten Diktators akzeptieren.»4 

Zur allgemeinen Überraschung wurde dieses allgemeine Gefühl der Hilf- 

losigkeit schon am folgenden Tag, dem 12. März, überwunden, als der Völ- 

kerbundsrat in London zusammentrat und einstimmig eine Resolution ver- 

abschiedete, mit der Deutschland des Vertragsbruchs bezichtigt wurde. Das 

veranlasste die drei Wehrmachtsattachés, ein aufgeregtes Telegramm nach 

Berlin zu schicken. Blomberg eilte damit zu Hitler, der es ungelesen in die 

Tasche steckte. Er weigerte sich, Blomberg nachzugeben und Zugeständ- 

nisse zu machen. In hartem Ton sagte er ihm, er solle in Zukunft nicht 

wieder versuchen, in politischen Angelegenheiten Einfluss zu nehmen. Die 

Politik werde in der Reichskanzlei gemacht und nicht im Kriegsministerium. 

Hitlers Aussenminister war kriegerischer als der Generalstab. Neurath stellte 

sich gegen jedes Zugeständnis und riet, die offiziellen Reaktionen im Aus- 

land abzuwarten, bevor er das Rheinland wieder räumte. 

Diesem Rat folgte Hitler und sagte dann in einer Rede in München: «Ich 

gehe mit traumwandlerischer Sicherheit den Weg, den mich die Vorsehung 

gehen heisst.»5 Wenige Stunden später meldete Ribbentrop aus London, die 

Krise sei überstanden, und Eden scheine sich nun für Verhandlungen zu 

interessieren. 



Hitler geriet in eine Ekstase. Was wäre geschehen, wenn ein anderer zu 

dieser Zeit an der Spitze Deutschlands gestanden hätte? Im Kreis seiner 

engsten Mitarbeiter prahlte er: «Jeder andere hätte die Nerven verloren. Ich 

musste lügen – und was uns gerettet hat, war meine unerschütterliche 

Selbstsicherheit. Ich habe gedroht, wenn die Lage sich innerhalb von 24 

Stunden nicht entspannen sollte, sechs weitere Divisionen ins Rheinland zu 

schicken. In Wirklichkeit standen mir nur vier Brigaden zur Verfügung.»6 

Mit den schlechtesten Karten in der Hand hatte Hitler England und 

Frankreich geblufft. Die Missbilligung internationaler Körperschaften blieb 

ohne Ergebnis, da keine Macht dahinterstand. Zugleich hatte Hitler die 

Erfahrung gemacht, dass sein politischer Instinkt besser war als der seiner 

Generäle. Dies war ein Sieg mit weitreichenden Folgen, denn er stärkte 

Hitlers Glauben an seine eigene Bestimmung. Er glaubte zu wissen, dass man 

alles erreichen kann, wenn man einem Gegner mit Gewalt droht, der einen 

weiteren Weltkrieg zu verhindern versucht. 

Ausserdem war er klug genug, aus der Besetzung des Rheinlandes innen- 

politisches Kapital zu schlagen. Er löste den Reichstag auf und liess über 

seine Politik eine Volksabstimmung abhalten. Es war freilich kein gewöhn- 

licher Wahlkampf, sondern eher ein Triumphzug von einer Stadt zur näch- 

sten mit dem neuen lenkbaren Luftschiff, der majestätischen Hindenburg, 

die das Hakenkreuz trug und von einer Flugzeugeskorte begleitet wurde. In 

Karlsruhe sagte er, er habe sein Amt nicht usurpiert, sondern was er getan 

habe, das habe er nach bestem Wissen und Gewissen getan, erfüllt von der 

Sorge für sein Volk, in der Erkenntnis der Notwendigkeit, die deutsche Ehre 

zu schützen, und um ihm wieder eine ehrenhafte Stellung in der Welt zu 

erobern. Sollte sein Volk als Folge seines Vorgehens je wieder in unnötige 

Sorgen oder Leiden gestürzt werden, dann flehe er den Allmächtigen an, ihn 

zu bestrafen. 

Am 29. März gaben 98,8 Prozent aller Wähler, ohne dazu gezwungen 

worden zu sein, ihre Stimme für Hitler. 

Auf der ganzen Welt erfreute sich kein Staatsoberhaupt solcher Beliebtheit. 

In wenig mehr als drei Jahren hatte er aus einem unterworfenen Land einen 

Herausforderer gemacht. Nirgends erkannte man so deutlich wie in Eng- 

land, eine wie mächtige Position er errungen hatte. Thomas Jones, ein Libe- 

raler aus Wales mit vielen guten Beziehungen, kam als inoffizieller Bot- 

schafter nach Deutschland. Er begab sich zuerst zu Ribbentrop nach 

Dahlem. Ribbentrop wusste, dass Jones das Vertrauen von Baldwin besass, 

und bat ihn, die Rolle eines Vermittlers zu übernehmen. 

Wie Jones in seinem Tagebuch schreibt, sagte Ribbentrop ihm: «Ich 

möchte, dass Mr. Baldwin mit Hitler zusammentrifft. Im persönlichen Ge- 

spräch ist er gar kein Diktator. Er ist Mr. Baldwin sehr ähnlich. Die Fragen, 

die wir zu besprechen haben, werden das Schicksal von Generationen ent- 
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scheiden .. .» Ribbentrop tat alles, um den Eindruck zu erwecken, Hitler sei 

ein reizender Mensch. Er behauptete, im Herzen sei er konservativ, führe 

das Leben eines Künstlers und sei ein grosser Freund der Musik und der 

Malerei. Dann fügte er hinzu: «In der Aussenpolitik zählt nur Hitler – und 

Ribbentrop als dessen Ratgeber.» 

«Wie steht es mit dem Generalstab?» fragte Jones. 

«Die Junker haben in der Reichsregierung keinen Einfluss mehr», war die 

Antwort. Die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht sei nicht Ent- 

scheidung der Militärs, sondern die Entscheidung Hitlers gewesen. Der 

Nationalsozialismus bestehe keineswegs darin, andere Länder zu erobern 

und zu beherrschen; die Deutschen wollten nur sie selbst sein.7 

Am folgenden Morgen, dem 17. Mai, flogen sie gemeinsam nach Mün- 

chen, um Hitler zu besuchen, und nahmen Schmidt als Dolmetscher mit. Die 

vier Männer trafen sich am frühen Nachmittag in der Wohnung Hitlers, die 

auf Jones einen soliden, viktorianischen Eindruck machte. «Wir hätten 

ebensogut im Wohnzimmer eines Schiffseigners aus dem Jahr 1880 in Park 

Terrace, Glasgow, sein können.» Baldwin hoffe, mit Deutschland Zusam- 

menarbeiten zu können, sagte Jones, es läge aber noch ein weiter Weg vor 

ihnen. Zwar habe der jüngste Sieg Italiens in Abessinien diejenigen er- 

schreckt, die hinter dem Völkerbund stünden, aber die Engländer vertrauten 

immer noch auf diese Organisation. 

Hitler antwortete, es sei klar, dass in Grossbritannien die Meinungen 

darüber geteilt seien, ob man den Völkerbund in seiner gegenwärtigen Form 

stärken oder ihn in eine Körperschaft verwandeln solle, die nur beratende 

Funktionen habe. Er selbst neige der letzteren Auffassung zu und sei dage- 

gen, weitreichende und schlecht definierbare Verpflichtungen einzugehen, 

die sich nicht realisieren liessen. Der Krieg in Abessinien habe gezeigt, dass es 

ohne eine internationale Organisation zu einer günstigeren Lösung gekom- 

men wäre. Der Völkerbund habe nur bewirkt, dass die Abessinier und andere 

Völker sich vergebliche Hoffnungen machten, in Genf könne etwas Wirk- 

sames unternommen werden, während Italien unbehelligt geblieben sei. Das 

gleiche hätte man auch über Hitlers eigenes Hasardspiel im Rheinland sagen 

können, aber falls Jones das gespürt haben sollte, dann hat er es in seinem 

Tagebuch nicht erwähnt. Das anderthalbstündige Gespräch endete damit, 

dass man sich gegenseitig das Vertrauen aussprach. «Ich wies darauf hin, 

dass Mr. Baldwin ein zurückhaltender und bescheidener Staatsmann sei, der 

seine Überraschung, plötzlich Premierminister geworden zu sein, nie ganz 

überwunden hat. Als das übersetzt wurde, lächelte der Führer und meinte: 

‚Das bin ich auch.’»8 

Für Hitler war dies eine besonders anstrengende Zeit. Sein Fahrer Schreck 

war kürzlich bei einem Autounfall ums Leben gekommen, und er selbst litt 

unter Schlaflosigkeit. Einige Tage nach dem Gespräch mit Jones klagte er 



März 1936 – Januar 1937 523 

gegenüber Dr. Brandt über ein hohes, metallisches Summen im linken Ohr. 

Brandt riet ihm, vor dem Zubettgehen einen Spaziergang zu machen, dann 

ein heisses und ein kaltes Fussbad und ein paar leichte Schlaftabletten zu 

nehmen. Hitler nahm die Tabletten und gewöhnte sich in der nach seinen 

eigenen Plänen entworfenen neuen Reichskanzlei einen straffer geregelten 

Tageslauf an. Nachts schloss er sich in seinem spartanischen Schlafzimmer 

ein. Der einzige Schmuck war ein Ölporträt seiner Mutter, das er nach 

einem alten Foto hatte kopieren lassen. Rechts neben dem Bett stand ein 

Nachttisch. Karl Krause, einer seiner Burschen, hatte die strenge Anwei- 

sung, überall wo Hitler schlief, einen ähnlichen Nachttisch aufstellen zu 

lassen. Morgens rasierte sich Hitler selbst und zog sich ohne fremde Hilfe 

an. Erst wenn er die Jacke angezogen hatte, kam er aus seinem Zimmer, 

begrüsste Krause und ging zum Frühstück in die Bibliothek. Hier trank er 

zwei Tassen Milch und ass bis zu zehn Stücke Zwieback und einige Riegel 

halbbittere Schokolade. Während er frühstückte, sah er die neuesten Berichte 

des DNB durch. Die Mahlzeit dauerte fünf Minuten, und ohne eine Pause 

einzulegen, ging er sofort anschliessend in sein Arbeitszimmer. 

Die einzige Entspannung, die er sich in diesen Tagen gönnte, war eine 

allabendliche Filmvorführung in seinem riesigen Salon. Krause legte ihm 

jeweils eine Liste mit fünf oder sechs Filmen vor, von denen er einige aus- 

wählte. Wenn ein Film ihn langweilte, rief er «Mist!» und verlangte nach 

einem anderen. Sir Ivon Kirkpatrick erzählt: «Seine Lieblingsschauspielerin 

war Greta Garbo und einer seiner Lieblingsfilme Lives of a Bengal Lancer, 

den er sich dreimal ansah. Er mochte diesen Film, weil er zeigte, wie eine 

Handvoll Briten einen ganzen Kontinent in Schach hielten. So sollten sich 

Angehörige einer Herrenrasse verhalten. Deshalb machte er es der SS zur 

Pflicht, den Film anzusehen.»9 Besonders gern mochte er französische Pro- 

duktionen, weil sie, wie er sagte, das Leben des Kleinbürgers so wirklich- 

keitsnah darstellten. «Es tut mir leid, dass man sie nicht öffentlich zeigen 

kann», sagte er zu Friedelind Wagner, obwohl er die letzte Entscheidung bei 

der Zensur der Filme traf, die vom Amt des Propagandaministers Goebbels 

nicht freigegeben worden waren. 

Als sich Hitlers Gesundheitszustand nicht besserte, riet ihm Dr. Brandt zu 

einem Urlaub, den er möglichst in Berchtesgaden verbringen sollte, wo er 

am besten schlafen konnte. Er folgte diesem Rat und verbrachte während der 

nächsten Monate immer wieder einige Zeit im Haus Wachenfeld. Im Som- 

mer besuchte er auch diesmal die Wagnerfestspiele. Da Unity Mitford und 

ihre Schwester Diana auch in Bayreuth waren, schlug Frau Wagner vor, sie 

zum Essen einzuladen. Hitler war begeistert. «Wissen Sie, Unity lebt von 

wenig mehr als einer Mark im Monat», sagte er, wie Friedelind Wagner 

berichtet. «Ihre Eltern haben ihr den Wechsel gesperrt, um sie zur Rückkehr 

nach England zu zwingen. Sie ist ein paarmal zurückgegangen, läuft aber 

immer wieder davon.»10 
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Das Bayreuther Idyll wurde am Abend des 22. Juni gestört, als Hitler den 

Besuch von zwei Deutschen aus Marokko empfing, die zur Auslandsorgani- 

sation der NSDAP gehörten. Sie überbrachten den Brief eines spanischen 

Generals namens Franco, des Führers einer Militärrevolte gegen die republi- 

kanische Regierung. Er brauchte dringend Flugzeuge, um Truppen aus 

Afrika zum Einsatz gegen die «Roten» nach Spanien zu bringen. Hitler liess 

Göring kommen, der zufällig auch die Festspiele besuchte. Er drängte seinen 

Führer, Franco zu unterstützen, und zwar aus zwei Gründen: Einmal müsse 

die Verbreitung des Kommunismus verhindert werden, und zweitens wollte 

er seine «junge Luftwaffe erproben». Hitler erklärte sich damit einver- 

standen, einen Teil der Transportflotte und eine Anzahl von Versuchsjägern, 

Bombenflugzeugen und Fliegerabwehrgeschützen zu schicken, aber nicht 

mehr. Für Deutschland war es günstig, wenn sich der Bürgerkrieg in 

Spanien in die Länge zog und wenn es gelang, Mussolini, der Franco bereits 

tatkräftig unterstützte, daran zu hindern, mit Frankreich und England zu 

einem besseren Einverständnis zu kommen. War Mussolini isoliert, dann 

musste er sich an Deutschland wenden. 

Ribbentrop riet Hitler, sich aus dem spanischen Konflikt herauszuhalten. 

Dort seien keine Lorbeeren zu ernten. Ausserdem fürchtete er «neue Kompli- 

kationen mit Grossbritannien, dem eine deutsche Intervention zweifellos 

nicht gefallen würde». Aber Hitler erklärte, als Nationalsozialist sei es seine 

Pflicht, Franco zu unterstützen. Wenn Spanien kommunistisch würde, dann 

werde auch Frankreich (das schon eine Linksregierung hatte) bolschewisiert 

werden. «Eingekeilt zwischen dem gewaltigen Sowjetblock im Osten und 

einem starken kommunistischen französisch-spanischen Block im Westen 

könnten wir kaum noch etwas ausrichten, falls es Moskau gefällt, gegen 

Deutschland vorzugehen.»11 

2 

Im Sommer 1936 sollten die Olympischen Spiele in Berlin abgehalten 

werden, obwohl die Liberalen in Grossbritannien, den Vereinigten Staaten 

und Frankreich sich wegen der antisemitischen Politik Deutschlands darum 

bemühten, sie zu boykottieren. In seinem Bemühen, die Olympiade zu 

einem Schaufenster für die nationalsozialistischen Leistungen zu machen, 

erklärte sich Hitler zu gewissen Zugeständnissen bereit. Repräsentative 

jüdische Sportler, besonders die Fechterin Helene Mayer und der Hockey- 

spieler Rudi Ball, durften das deutsche Reich vertreten; und Hauptmann 

Wolfgang Fürstner, der ebenfalls Jude war, erhielt den Auftrag, das olympi- 

sche Dorf zu entwerfen und zu bauen. Noch wichtiger war die Tatsache, dass 

antisemitische Plakate an den Strassen und Schilder, nach denen Juden der 

Zutritt zu bestimmten Erholungsgebieten untersagt war, beseitigt wurden. 

In Berlin verschwand Der Stürmer, die antisemitische, von Streicher heraus- 
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gegebene Zeitung, aus den Zeitungskiosken. Der ganze antijüdische Propa- 

gandafeldzug wurde auf Eis gelegt. Diese Massnahmen wurden im Ausland 

so günstig aufgenommen, dass grosse Mengen von Ausländern nach Berlin 

fuhren, wo sie gastfreundlich aufgenommen wurden. 

Bei den Eröffnungsfeierlichkeiten am 1. August war der Himmel blau. 

Am Nachmittag führte Hitler die Parade der Sportler ins Stadion entlang 

der zur Triumphstrasse ausgebauten Ost-West-Achse. Sein Wagen rollte 

langsam über den 16 Kilometer langen Boulevard, von der Menge abge- 

schirmt durch 40’000 Braunhemden und andere Wachtposten. Als der Fest- 

zug das Stadion erreichte, schritten Hitler (in seiner schlichtesten Uniform) 

und die beiden Vertreter des Olympischen Komitees voran, gefolgt vom 

König von Bulgarien, den Kronprinzen von Schweden, Griechenland und 

Italien und den Söhnen Mussolinis. Sie marschierten durch einen Tunnel in 

das grösste Stadion der Welt und wurden hier von dreissig Trompetern mit 

Fanfarenstössen begrüsst. Das von Richard Strauss dirigierte Orchester und 

der aus 3’000 Mitgliedern bestehende Chor intonierten «Deutschland über 

alles», das «Horst-Wessel-Lied» und die olympische Hymne, die Strauss für 

diese Gelegenheit komponiert hatte. Die 110’000 Zuschauer begrüssten Hitler 

mit lautem Beifall, als er seinen Platz auf der Ehrentribüne einnahm. Einige 

Abordnungen verwendeten den olympischen Gruss, d.h., sie streckten den 

rechten Arm gerade nach der Seite aus. Doch zur grossen Freude der deut- 

schen Zuschauer wandelten die Österreicher ihn in den nationalsozialisti- 

schen Gruss um. Die Bulgaren übertrumpften sie mit einem strammen Para- 

demarsch. Den begeistertsten Applaus erntete das aus 250 Mitgliedern 

bestehende französische Team, dessen Gruss eher römisch als olympisch 

war. Den Franzosen folgten die Briten mit Strohhüten. Sie gingen nur mit 

Blickwendung nach rechts an der Tribüne vorbei, was manchen Zuschauern 

nicht gefallen wollte. Am wenigsten Beifall erhielten die Amerikaner, und 

einige scharrten sogar mit den Füssen, als diese mit «Augen rechts» an den 

Ehrengästen vorbeigingen, ohne ihre Fahne zu senken. 

Am folgenden Tag beglückwünschte Hitler persönlich den Deutschen 

Hans Wölke, der als Kugelstosser den olympischen Rekord gebrochen hatte. 

Ebenso gratulierte er drei Finnen, die den Zehntausendmeterlauf gewonnen 

hatten, und den deutschen Frauen, die im Speerwerfen die Gold- und die 

Silbermedaille gewannen. Als die Deutschen beim Hochsprung ausscheiden 

mussten, war es schon dunkel. Hitler ging und vermied es so, den drei 

amerikanischen Gewinnern, von denen zwei Schwarze waren, die Hände zu 

schütteln. 

Das veranlasste den Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees 

zu der Mitteilung, dass Hitler als Ehrengast künftig allen Siegern gratulieren 

sollte oder keinem. Hitler entschied sich für die letztere Alternative, und 

deshalb wurde ihm auch Jesse Owens, der vier Goldmedaillen gewann, nicht 

vorgestellt. Dass Hitler dem grossen schwarzen Athleten öffentlich den 
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Rücken zugewendet habe, wird von Owens selbst bestritten, der ausserdem 

behauptet hat, Hitler habe ihm Anerkennung gezollt. «Als ich am Reichs- 

kanzler vorbeiging, stand er auf, winkte mir mit der Hand zu, und ich 

winkte zurück. Ich glaube, die Zeitungsschreiber haben schlechten Ge- 

schmack bewiesen, als sie den Mann der Stunde in Deutschland kriti- 

sierten.»12 

Zur Überraschung seines Gefolges sah sich Hitler alle Leichtathletikwett- 

kämpfe an. Mit aufgeregt verzerrtem Gesicht beobachtete er die Leistungen 

der Deutschen. (Während des Hockeyspiels bei der Winterolympiade in 

Garmisch-Partenkirchen war er zu nervös gewesen, um bis zum Schluss 

dazubleiben, und liess sich erst später einen genauen Spielbericht geben.) Die 

Spiele gingen am 16. August zu Ende, und Hitler war bei der Schlusszere- 

monie zugegen. Als das Orchester die Schlusshymne spielte, verabschiedete 

sich die Menge begeistert von den Sportlern, die sich im Takt der Musik hin 

und herwiegten. 

Dann hörte man ein paarmal den Ruf «Sieg Heil!», eine Ehrung für 

Hitler, der bei der Schlusszeremonie keine besondere Funktion übernommen 

hatte. Andere nahmen den Ruf auf, und bald tönte es durch das ganze 

Stadion: «Sieg Heil! Unser Führer Adolf Hitler, Sieg Heil!» 

Die Spiele waren zu einem unvergleichlichen Triumph für die Nazis 

geworden. Die Deutschen hatten die meisten Goldmedaillen gewonnen (33), 

ebenso auch die meisten Silber- und Bronzemedaillen. Zur allgemeinen 

Überraschung hatten sie die Amerikaner, die an zweiter Stelle lagen, um 57 

Punkte übertroffen. Aber noch bedeutungsvoller war der Umstand, dass viele 

Besucher den Eindruck aus Deutschland mitnahmen, gastfreundlich auf- 

genommen worden zu sein, und dass ihnen vieles gefiel, was sie in Hitlers 

Reich gesehen hatten. Der Erfolg der Spiele wurde zudem durch einen zwei- 

teiligen Dokumentarfilm von Leni Riefenstahl verstärkt, der in der ganzen 

Welt Anerkennung fand, obwohl Goebbels sie sogar daran hindern wollte, 

das Stadion zu betreten. 

Es gab jedoch ein tragisches Nachspiel; Hauptmann Fürstner, der, weil er 

Jude war, im letzten Augenblick als Kommandant des olympischen Dorfs 

abgelöst wurde, nahm an dem zu Ehren seines Nachfolgers gegebenen Essen 

teil und erschoss sich anschliessend. 

3 

Nach seinem grossen Erfolg bei der Rheinlandbesetzung beschäftigte sich 

Hitler immer mehr mit den Problemen und Möglichkeiten der Aussenpolitik 

auf Kosten der Lösung innenpolitischer Fragen. Er liess die Dinge laufen und 

zwang damit Partei und Staat zu einer Koexistenz, in der beide Seiten ein- 

ander beargwöhnten. Ausserdem begann er, sich von den meisten Partei- 

genossen zu isolieren. Otto Dietrich erinnert sich: «Er wurde in zunehmen- 
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dem Masse zurückhaltender im Empfang politischer Besucher, wenn sie von 

ihm nicht beordert waren. In dem gleichen Masse verstand er es, sich auch 

innerlich von seiner Umgebung zu distanzieren... Hitler begann, Einwen- 

dungen gegen seine Erkenntnisse und Zweifel an ihrer Unfehlbarkeit zu 

hassen .. .»13 

Als Ignatius Phayre von der Zeitschrift Current History das Haus 

Wachenfeld in diesem Sommer besuchte, um Hitler zu interviewen, stellte er 

fest, dass er im Verlauf des vergangenen Jahres erheblich gealtert war. Wäh- 

rend er ausführlich über Musik und Malerei, seinen Aufenthalt in Wien und 

sogar vom Röhmputsch sprach, weigerte er sich, Fragen über seine politi- 

schen Pläne zu beantworten. Stattdessen äusserte er sich schwärmerisch 

über die Schönheit des Obersalzbergs. Hier und nur hier könne er «atmen, 

denken und leben! ... Ich denke daran, was ich gewesen bin und was mir 

noch zu tun bleibt – wenn ich nur die Kraft dazu aufbringe und Gott und die 

Vorsehung bis zum Ende bei mir bleiben.»14 

Ebenso nachdenklich und melancholisch äusserte er sich gegenüber seiner 

Schwester Angela, als sie auf der Veranda sassen und nach Salzburg hin- 

überblickten. Er hatte sich darüber geärgert, dass behauptet worden war, er 

habe einen benachbarten Bauern beim Kauf eines Grundstücks um tausend 

Mark geprellt. Die Schwester sagte: «Schau, Adolf, so arg ist das nun auch 

nicht – auf 1’000 Mark hin oder her wird es nicht unbedingt ankommen; in 

ein paaar Jahrzehnten denkt kein Mensch mehr dran, dann bist du der Alte 

vom Obersalzberg!» Hitler schwieg eine Weile und legte ihr dann den Arm 

um die Schultern. «Erstens kommt es sehr wohl auf 1’000 Mark an und 

zweitens, liebe Angela: der Alte vom Obersalzberg werde ich niemals sein. 

Ich habe nur ganz wenig Zeit.»15 

Im Spätsommer trübte sich das gute Verhältnis zu seiner Schwester, vor 

allem, weil sie sich gegen die Beziehung zu Eva Braun stellte, die sie privat 

als «blöde Kuh» bezeichnete. Aber ihre Versuche, Hitler gegen seine Ge- 

liebte zu beeinflussen, schlugen fehl. Seit dem zweiten Selbstmordversuch 

wendete er Eva mehr Aufmerksamkeit zu. Er hatte ihr erst kürzlich ein 

elegantes zweistöckiges Haus in der Nähe der Wohnung geschenkt, die sie 

mit ihrer Schwester bewohnte. Hoffmann hatte 30’000 Mark für die Villa 

gezahlt, und zwar nominell als Honorar für Fotos, die von den beiden 

Schwestern aufgenommen worden waren. Ausserdem brachte Hitler Eva so 

oft auf den Obersalzberg, dass Angela sich weigerte, ihr die Hand zu geben 

und sie kühl «Fräulein» und nicht, wie von ihr erwartet wurde, «gnädiges 

Fräulein» anredete. Sie sorgte auch dafür, dass im Haus Wachenfeld kein 

Zimmer für Eva frei war und sie im Platterhof untergebracht werden musste. 

Im Herbst waren die Beziehungen zwischen Angela und ihrem Halb- 

bruder so gespannt, dass sie beschloss, ihre Stelle als Haushälterin bei ihm 

aufzugeben. Es gab Gerüchte, die davon sprachen, Hitler habe sie um Evas 

willen entlassen. Aber die Familienangehörigen bestreiten das und behaup- 
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ten, die Schwierigkeiten seien entstanden, weil sie wieder heiraten wollte. 

Hitler wünschte, dass seine Schwester ihm auch weiterhin den Haushalt 

führte, aber sie war ebenso eigensinnig wie er, verliess ihn und heiratete den 

Direktor der staatlichen Schule für Bauwesen in Dresden, Professor Martin 

Hammitzsch.* 

Der Führer war, wie es in einer offiziellen Verlautbarung hiess, «zu be- 

schäftigt», um zur Hochzeit seiner älteren Schwester zu kommen. 

Jetzt war Eva die unbestrittene Hausherrin im Haus Wachenfeld, das sich 

seit einiger Zeit im Umbau befand. Als offizielle Sommerresidenz musste es 

vergrössert werden, damit auch diplomatische Besprechungen auf höchster 

Ebene hier durchgeführt werden konnten. Ausserdem brauchte Eva ein 

Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und ein Bad neben Hitlers Schlaf- und 

Arbeitszimmer. Der Umbau machte aus dem Haus, das jetzt den Namen 

«Berghof» erhielt, einen geräumigen Komplex am Berghang. Die Leitung 

übernahm Martin Bormann, der alles tat, um sich in kleinen und grossen 

Dingen bis zur Lächerlichkeit unentbehrlich zu machen. Einmal würzte 

Hitler beim Mittagessen seine Suppe und wunderte sich dann, wie eigen- 

artig sie schmeckte. Bormann stand auf und berichtete nach einigen Stunden 

und mehreren hektischen Telefongesprächen mit Berlin: «Mein Führer, die 

Bestandteile der Maggiwürze sind die folgenden .. ,»17 Weniger komisch 

war es, wie er seine Untergebenen behandelte. Als die Sekretärin von Hess, 

Hildegard Fath, eines Tages bei ihm ein Diktat aufnahm, sagte er ihr, sie 

solle die Brille abnehmen. Als sie sich weigerte, nahm er sie ihr fort, brach 

sie entzwei und sagte: «Ohne Brille sehen Sie viel besser aus.»18 

Während sich die Stellung Bormanns festigte, verloren andere die Gunst 

Hitlers. Esser bekam einen unbedeutenden Posten als Vertreter einer Reise- 

agentur, Rosenberg wurde in den Hintergrund gedrängt und Hanfstaengl 

immer kühler behandelt. Die wenig zurückhaltenden Bemerkungen des letz- 

teren machten ihn in Parteikreisen verdächtig, und es gab Gerüchte, er 

* Wie Hans Hitler, ein Vetter zweiten Grades von Adolf, berichtet, ging es zum Teil 

auch darum, dass Angela ein ziemliches Geltungsbedürfnis hatte. «Sie wollte gern eine 

bedeutende Rolle spielen ... und das konnte Hitler nicht zulassen.» Ein anderer Ver- 

wandter mütterlicherseits, Fritz Pauli, brachte ihn in eine viel peinlichere Lage. Er hei- 

ratete nicht nur eine Jüdin, sondern machte es auch öffentlich bekannt. Er liess Postkarten 

mit dem Stammbaum der Familie Hitler drucken, auf denen ganz unten der Mädchen- 

name seiner Frau (Rosenthal) stand, und verbreitete sie mit der Bemerkung, dies sei der 

jüdische Zweig der Familie von Adolf Hitler. 

Dass Hitler seine jüngere Schwester schlecht behandelt habe, wurde nach dem Krieg 

von Paula selbst bestritten. Als sein schlechter Ruf bis nach Wien drang, legte sie ihren 

Namen ab und nannte sich Wolf. Trotzdem verlor sie ihre Stelle. «Ich ging nach Mün- 

chen und sprach mit meinem Bruder über die Schwierigkeiten, in die ich geraten war. 

Voller Verständnis versicherte er mir, er werde in Zukunft für mich sorgen.» Er gab ihr 

250 Mark im Monat und erhöhte diesen Betrag 1938 auf 500 Mark. Ausserdem schenkte 

er ihr jedes Jahr zu Weihnachten 3’000 Mark und half ihr beim Kauf einer Villa. Gele- 

gentlich besuchte sie ihn auf dem Obersalzberg, aber selten länger als zwei Wochen.18 
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stände auf der schwarzen Liste. 1936 brachen seine Beziehungen zu Hitler 

endgültig ab, als er sich von Helene scheiden liess. Nachdem Hitler es erfah- 

ren hatte, rief er aus: «Ich muss ihr ein Telegramm schicken und sie beglück- 

wünschen.» Aber dann fügte er rasch hinzu: «Nein, das wäre ganz falsch. 

Frau Hanfstaengl ist eine der wenigen wirklichen Damen in Deutschland.» 

Er schickte ihr aber auch weiterhin alljährlich Blumen zu ihrem Geburts- 

tag.19 

Hanfstaengl sprach mit seinem damals fünfzehnjährigen Sohn Egon über 

seine Sorgen, als er mit ihm auf seiner Segeljolle in einer stillen Bucht des 

Starnberger Sees lag. «Mein Junge, hör zu, was ich dir zu sagen habe, und 

vergiss kein einziges Wort. Es steht schlecht. Wir alle haben an die Bewe- 

gung geglaubt. Ich versuche immer noch, daran zu glauben.» Er sagte, er 

habe festgestellt, dass es viel Korruption gäbe und Hitler auf den Rat ver- 

ächtlicher Krimineller und Perverser höre. «Wenn es so weitergeht, wird es 

Krieg geben, einen Krieg, in dem England und Amerika gegen uns sein 

werden. Das ist gefährlich für Deutschland und für die Welt.» Er sagte, im 

Inneren sei vieles faul in Deutschland, weil Verbrecher in den Amtsstuben 

sässen. «Ich habe bei Gott versucht, Hitler das zu sagen und ihn zu warnen.» 

Er habe aber nicht hören wollen. «Es hat keinen Sinn zu sagen, er wisse 

nicht, was geschieht. Er muss es wissen. Und wenn er es weiss, dann muss 

man ihn dafür zur Verantwortung ziehen.» Hanfstaengl eröffnete seinem 

Sohn, seine Feinde hätten versucht, ihm eine Falle zu stellen und mit fal- 

schen Beweisen Betrug vorzuwerfen. «Nun, es ist ihnen nicht gelungen, und 

ich konnte meine Unschuld nachweisen. Sie haben aber noch nicht von mir 

abgelassen. Ich muss damit rechnen, in nächster Zeit um mein Leben zu 

kämpfen. Mit grösster Wahrscheinlichkeit werden sie mich früher oder 

später umbringen wollen.» 

Der Junge war von dieser Eröffnung nicht überrascht, denn er hatte auch 

eine Veränderung im Verhalten Hitlers festgestellt und sich darüber gewun- 

dert, dass sein Vater nicht sofort geflohen war. Hanfstaengl sagte, das sei 

nicht so einfach. Er habe geholfen, die Partei an die Macht zu bringen, und 

den Führer mehrmals aus physischer und politischer Gefahr gerettet. «Wir 

alle sind verantwortlich», sagte er. «Die Grundidee, 95 Prozent der 

ursprünglichen Ziele sind gut. Noch gibt es eine Chance.» 

Doch für alle Fälle planten sie die Flucht und einigten sich auf ein Stich- 

wort, den Namen der kleinen Jolle. Eine Botschaft, die mit dem Wort «viel- 

leicht» begann, sollte das Signal für Egon sein, sich in einen Zug zu setzen 

und in die Schweiz zu fahren. Er sollte abreisen, ohne irgend jemandem 

etwas zu sagen, nicht einmal seiner Mutter. Auch brauche er sich keine 

Sorgen zu machen, dass Vergeltungsmassnahmen gegen sie ergriffen würden, 

denn sie sei jetzt von ihm geschieden. Hitler verehre sie offenbar mehr als je 

zuvor. «Tue so, als habest du nichts bemerkt, aber verschwinde ganz unauf- 

fällig und halte dich nicht auf!» 
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Die Krise kam sechs Monate später. Hanfstaengl erhielt den Auftrag, 

sofort nach Spanien zu fliegen, angeblich um die Interessen deutscher Jour- 

nalisten dort zu vertreten. Kaum sass er in Begleitung eines unbekannten 

Mannes in der Maschine, als der Pilot ihm mitteilte, er habe Befehl, Hanf- 

staengl zwischen Barcelona und Madrid über den roten Linien mit dem 

Fallschirm abspringen zu lassen. Hanfstaengl schrie: «Sie sind wohl ver- 

rückt! Das wäre ja ein Todesurteil!» Der Pilot erklärte, er habe unmittelbar 

vor dem Start einen von Göring unterzeichneten Befehl erhalten. Hanf- 

staengl sah schon den heuchlerischen Nachruf im Völkischen Beobachter 

vor dem inneren Auge, aber nach einiger Zeit zeigte sich ein Schaden an 

einem der beiden Motoren. Der Pilot rief Hanfstaengl zu, er müsse auf dem 

nächsten Flugplatz landen. Sofort nach der Landung in Klein-Polenz in der 

Nähe von Leipzig tat Hanfstaengl, als riefe er in Berlin an, um von dort neue 

Anweisungen zu erhalten. Aus der Telefonzelle zurückgekehrt, teilte er dem 

Piloten mit, der Führer habe ihm befohlen, nach Uffing zurückzukehren. Er 

nahm den Nachtzug nach München und setzte sich am nächsten Morgen in 

den Zug nach Zürich.20 Von dort schickte er seinem Sohn eine Botschaft, die 

das verabredete Stichwort enthielt. Egon packte ein paar Kleidungsstücke 

und ein von Hitler signiertes Foto in den Koffer, steckte sich eine Pistole in 

die Manteltasche, bestieg den Zug nach Zürich und versteckte sich in der 

Toilette. Kurz vor Mitternacht war er wieder mit seinem Vater vereint.* 

4 

Sosehr ihn auch seine persönlichen Probleme belasten mussten, Hitler gab 

seine Bemühungen um die ständige Erweiterung der Machtstellung 

Deutschlands nicht auf. Im Sommer 1936 verfasste er eine ausführliche 

Denkschrift über die Wehrwirtschaft, nach deren Inhalt man Schlimmes für 

die Zukunft befürchten musste. Sie wurde in drei Ausfertigungen mit der 

Maschine geschrieben; eine erhielt Göring, die zweite Blomberg, und 

die dritte blieb in den persönlichen Akten Hitlers. Hier erklärte er, die 

militärische Rüstung müsse bis an die Grenzen des deutschen Potentials 

gebracht werden. Die Dringlichkeit dieser Aufgabe erlaube es auch nicht, 

«milde Skrupel» zu haben. Es fehle Deutschland nicht nur an Rohstoffen, 

sondern das Land sei überbevölkert und könne sich nicht aus dem eigenen 

Boden ernähren. Dies immer wieder festzustellen, nütze gar nichts, sondern 

* Bis vor gar nicht langer Zeit hat man allgemein angenommen, der Zwischenfall im 

Flugzeug sei nur ein grober Scherz gewesen, mit dem man Hanfstaengl dafür bestrafen 

wollte, dass er über den Kampfgeist der Deutschen, die in Spanien eingesetzt waren, ab- 

fällige Bemerkungen gemacht hatte. Aber in Hanfstaengls 1970 erschienenen Buch Zwi- 

schen Weissem und Braunem Haus ist ein Brief des Luftwaffengenerals von Schoenbeck 

abgedruckt, aus dem hervorgeht, dass tatsächlich die Absicht bestanden haben könnte, 

ihn zu ermorden. 
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es müssen nun endlich Massnahmen getroffen werden, «die für die Zukunft 

eine endgültige Lösung, für den Übergang eine vorübergehende Entlastung 

bringen können. Die endgültige Lösung liegt in einer Erweiterung des 

Lebensraumes bzw. der Rohstoff- und Ernährungsbasis unseres Volkes.» Er 

fuhr fort, es sei Aufgabe der Regierung, das Problem des Rohstoffmangels 

zu lösen, und es sei besser, diese Probleme im Frieden durchzudenken und 

zu lösen, als bis zum nächsten Kriege zu warten und zu versuchen, diese 

wirtschaftlichen Untersuchungen und Experimente dann vorzunehmen, 

wenn andere Anforderungen an einen heranträten. Die Autarkie müsse so 

rasch wie möglich hergestellt werden, und zwar sei folgendes zu erreichen: 

«1. Die deutsche Armee muss in vier Jahren einsatzfähig sein. 2. Die deut- 

sche Wirtschaft muss in vier Jahren kriegsfähig sein.»21 

Zugleich versuchte er, die Beziehungen zu Grossbritannien zu festigen. 

Die Briten ihrerseits bewiesen immer wieder ihre Unfähigkeit, mit einem so 

entschlossenen und verschlagenen politischen Führer fertig zu werden. Sie 

waren überzeugt, man könne Hitler mit Verständnis und Zugeständnissen 

beschwichtigen. Er selbst hatte diese falsche Beurteilung während des ver- 

gangenen Jahres mit versöhnlichen Reden und unbestimmten Vertragsange- 

boten gefördert. Die Besuche bedeutender Persönlichkeiten aus England, die 

von Zuversicht und gutem Willen sprachen, rissen nicht ab. Der Historiker 

Arnold Toynbee äusserte nach seinem Besuch in Deutschland, er sei über- 

zeugt, Hitler habe friedliche Absichten. Ihm folgte einer der Väter des Ver- 

sailler Vertrages, David Lloyd George, der im Kriege britischer Premier- 

minister gewesen war und seinen Wahlfeldzug mit dem Schlagwort «Hängt 

den Kaiser!» geführt hatte. Am Nachmittag des 4. September begrüsste 

Hitler ihn herzlich auf den Stufen des Berghofs. «Es hat schon immer in 

meinem Interesse gelegen, die guten Beziehungen zwischen unseren beiden 

Ländern zu fördern», sagte Lloyd George, «und ich habe diese Bemühungen 

nach dem Abschluss des ersten Krieges fortgesetzt.» Er sagte, es müsse etwas 

unternommen werden, um zu einer Vereinbarung zu gelangen, sonst würde 

sich die Kluft zwischen beiden Nationen vertiefen. 

«Ich stimme dem von ganzem Herzen zu», antwortete Hitler. Auch er 

habe als junger Mann von einem solchen Bündnis geträumt. Beide Völker 

gehörten der gleichen Rasse an, und ein gegenseitiges Verständnis sei 

wesentlich. Die europäische Kultur werde vom Bolschewismus bedroht. Er 

beeilte sich hinzuzufügen, dies sei kein Fanatismus und keine fixe Idee, 

sondern eine echte Gefahr, und Westeuropa müsse sich geschlossen gegen 

den Bolschewismus stellen. Er sorge sich auch um den spanischen Bürger- 

krieg und den ungewöhnlich starken Einfluss, den der Bolschewismus in 

diesem Lande habe. «Warum mache ich mir solche Sorgen? Es ist nicht so, 

dass ich einen Angriff Russlands fürchte. Wenn aber alle mich umgebenden 

Länder bolschewistisch sind, was soll, wirtschaftlich gesehen, dann aus 

meinem Lande werden? Hier steht alles auf Messers Schneide.»22 
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Nachdem sein Gast ihn verlassen hatte, vertraute Hitler Heinz Linge, 

seinem zweiten Burschen, an, der ehemalige Premier habe ihm gesagt, wäh- 

rend des Weltkrieges habe es eine Zeitlang so ausgesehen, als müsse Gross- 

britannien kapitulieren. «Ich sagte Lloyd George, dass ich das glaubte und 

dass die Katastrophe für Deutschland darin lag, dass wir ‚fünf Minuten vor 

zwölf’ kapituliert hätten.» Auch Lloyd George sei der Auffassung gewesen, 

Deutschland habe zu früh aufgegeben. «Aber ich habe ihm gesagt, wenn es 

je wieder einen Krieg zwischen Deutschland und England geben sollte, dann 

wird Deutschland bis fünf Minuten nach zwölf kämpfen – solange ich der 

Führer bin.»23 

Schmidt begleitete den Premierminister zu seinem Hotel. Am Eingang 

wurden sie von seiner Tochter begrüsst, die lachend und wie zum Scherz 

«Heil Hitler!» rief. Darauf wurde der alte Lloyd George völlig ernst und 

sagte: «Jawohl, Heil Hitler, das sage ich auch, denn er ist wirklich ein 

grosser Mann!»24 

Die Einladung zum Parteitag 1936 hatte Lloyd George allerdings nicht 

angenommen. Mit grösserem Pomp aufgezogen als alle bisherigen, zeichnete 

er sich dadurch aus, dass zwei bedeutsame Ereignisse im Vordergrund stan- 

den: der Vierjahresplan zur Erreichung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit 

und die Verkündigung eines antikommunistischen Kreuzzuges gegen «die 

Mächte, die die internationale Ordnung gefährden». An einem sonnigen 

Sonntagmorgen sprach Hitler vor 160’000 Braunhemden und SS-Männern 

im riesigen Nürnberger Stadion über «die bolschewistische Bedrohung». 

Dann fuhr er im offenen Mercedes wieder in die Stadt und nahm den Beifall 

der Menge entgegen, die sich auf den engen Strassen versammelt hatte und 

ihm aus den Fenstern zuwinkte. Im Wagen hinter ihm sassen der Journalist 

Richard Helms von UP und ein halbes Dutzend andere Ausländskorrespon- 

denten, die eine Einladung erhalten hatten, mit Hitler auf der Nürnberger 

Burg zu Mittag zu essen. «Als wir dort eintrafen», erinnert sich Helms, «litt 

auch ich unter Grössenwahn. Ich hatte das Gefühl, drei Meter gross zu sein, 

auch wenn die Beifallskundgebungen nicht mir galten.» 

Die Gäste versammelten sich hinter der Burgmauer und wurden hier von 

einem Hitler begrüsst, der viel weniger imposant wirkte. Was Helms beson- 

ders auffiel, waren seine schlechten Manieren. Er fühlte sich unsicher und 

veranstaltete keineswegs das Feuerwerk, das er am gleichen Morgen zur 

Schau gestellt hatte. Während er stand, knickte er immer wieder mit den 

Knien ein. Es war kaum zu glauben, dass dies derselbe Mann sei, der noch 

kurz vorher die Arme zurückgeworfen und einer Armee brüllender, hypnoti- 

sierter SA-Leute zugerufen hatte: «Das ist das Wunder unserer Zeit, dass ihr 

mich gefunden habt, dass ihr mich gefunden habt unter so vielen Millio- 

nen!» Als jedoch irgend jemand den Bolschewismus erwähnte, begannen 

ihm die Worte aus dem Mund zu sprudeln, und wieder war Hitler der 

Volksredner. Er erklärte, Moskau strebe danach, Europa zu beherrschen, 
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und Deutschland werde das nicht zulassen. «Die Leute wundern sich, 

weshalb wir so fanatisch gegen den Bolschewismus sind. Der Grund ist, dass 

wir – und auch Italien – das gleiche erlebt haben, was jetzt in Spanien 

geschieht.» Von der Strasse hörte man den immer stärker werdenden Ruf: 

«Wir wollen unseren Führer sehen!» und Hitler trat an die Brustwehr, um 

sich zu zeigen. 

Was Helms auf der Burg erlebt hatte, beeindruckte ihn mehr als die 

Vorgänge im Stadion. Hier – so glaubte er – hatte er einen sehr «vernünf- 

tigen Mann» kennengelernt, der ein nach seiner Ansicht «sehr vernünftiges 

Programm» vertrat.25 

Am letzten Tag der Veranstaltung wurde der Menge eine eindrucksvolle 

militärische Vorführung gezeigt. Nach einer Luftkampfübung und einer 

Demonstration der Wirksamkeit modernster Fliegerabwehrgeschütze fand 

in der Arena eine erschreckend realistisch durchgeführte Darstellung eines 

Panzergefechts statt. So endete der Parteitag mit Friedensbeteuerungen, der 

Verkündung neuer Ziele und einer bedrohlichen Vorführung der militäri- 

schen Stärke. Auch Lloyd George war offenbar von fast allem, was er in 

Deutschland gesehen und gehört hatte, überwältigt. In einem Artikel für 

den Daily Express schrieb er, Hitler habe Deutschland ganz allein und ohne 

fremde Hilfe aus der Tiefe emporgeführt. Er sei ein geborener Menschen- 

führer, eine dynamische Persönlichkeit mit entschlossenem Willen und 

unerschrockenem Herzen, dem die Alten vertrauten und den die Jugend zu 

ihrem Idol gemacht habe. 

Bevor er den Kurs einschlagen konnte, der aus Lloyd George einen Narren 

machen sollte, bemühte sich Hitler um die Verständigung mit Italien. Er 

schickte Hans Frank mit einer Einladung an Mussolini nach Rom. Der Duce 

sollte nicht nur als Diktator Italiens, sondern als Führer der ersten faschisti- 

schen Revolution nach Deutschland kommen. Mussolini zeigte jetzt aufrich- 

tiges Interesse an den Beziehungen zu Deutschland, und am 21. Oktober traf 

sein Aussenminister und Schwiegersohn, Graf Galeazzo Ciano, in Berlin ein, 

um die Vorbereitungen für seinen Besuch zu treffen. Zunächst sprach Ciano 

mit seinem deutschen Kollegen Neurath, der sich (wie der Italiener meldete) 

über Ribbentrops Illusionen hinsichtlich einer echten englisch-deutschen 

Freundschaft lustig machte. Ciano war im Hinblick auf ein neues Locarno 

ebenso skeptisch und meinte, Italien sollte im Völkerbund bleiben, um dort 

«zu unserem gemeinsamen Nutzen Sabotage zu treiben». Drei Tage später 

empfing Hitler den italienischen Aussenminister auf dem Berghof, und um 

ihn sofort für sich zu gewinnen, sagte er: «Mussolini ist der erste Staats- 

mann der Welt, mit dem sich kein anderer zu vergleichen das Recht hat.» Er 

fuhr fort, Deutsche und Lateiner ergänzten einander. Zusammen könnten sie 

eine unbesiegbare Koalition gegen den Bolschewismus und die westlichen 

Demokratien bilden.26 
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Der Duce hatte seinen Schwiegersohn beauftragt, einen Keil zwischen 

England und Deutschland zu treiben, und ihm ein in italienische Hände 

gefallenes Dokument mitgegeben. Es war ein Telegramm des britischen 

Botschafters in Berlin nach London, in dem dieser die Regierung Hitler als 

eine Gruppe der gefährlichsten Abenteurer bezeichnete. Nachdem er es 

gelesen hatte, rief Hitler böse aus: «Die Engländer behaupten, es gäbe heute 

zwei Länder in der Welt, die von Abenteurern geführt werden: Deutschland 

und Italien. Aber England ist auch einmal von Abenteurern geführt worden, 

als es sein Empire aufbaute. Heute wird es nur noch von Unfähigen regiert.» 

Er versicherte Ciano, dass er sich um England keine Sorgen zu machen 

brauche, denn die Aufrüstung ginge sowohl in Deutschland als auch in 

Italien viel schneller voran als dort. 1939 werde Deutschland kriegsbereit 

sein, in vier oder fünf Jahren viel mehr als bereit.27 

Die neuen Beziehungen, in deren Rahmen man eine Zusammenarbeit auf 

zahlreichen Gebieten vereinbarte, wurden mit einer in Berlin von Ciano und 

Neurath unterzeichneten Übereinkunft besiegelt. Wenige Tage später er- 

wähnte Mussolini sie in einer Rede auf der Piazza del Duomo in Mailand 

und verwendete einen Ausdruck, der in westlichen Ohren einen unheilvollen 

Klang haben musste: «... diese Verbindung Berlin-Rom ist kein Zwerchfell, 

sondern vielmehr eine Achse, um die sich alle jene europäischen Staaten 

drehen können, die zur Zusammenarbeit und zum Frieden bereit sind.»28 

Im Herbst 1936 war Spanien eine der grössten Sorgen Hitlers. Geringe, 

aber doch wichtige Mengen deutschen Nachschubs und Personals waren 

Franco schon zur Verfügung gestellt worden, und jetzt überlegte sich Hitler, 

ob er ihm nicht noch mehr geben sollte. Die Legion Condor, eine Sonderein- 

heit der Luftwaffe, die den Aufständischen bedeutende taktische Luftunter- 

stützung gewähren konnte, war im November einsatzbereit, und am 18. 

erkannte Hitler gemeinsam mit Mussolini schliesslich die Regierung Franco 

als die legale spanische Regierung an. 

Während der Aussenminister Hitler zur Vorsicht riet, betrachtete Göring, 

der die Verantwortung für den Vierjahresplan übernommen hatte, den Kon- 

flikt in Spanien als Vorspiel für eine grosse kriegerische Auseinanderset- 

zung. «Wir befinden uns bereits im Kriege», sage er am 2. Dezember bei 

einer Besprechung vor Beamten des Luftfahrtministeriums, «nur wird noch 

nicht geschossen.» Dennoch würden mit Beginn des neuen Jahres alle Fabri- 

ken der Flugzeugindustrie so laufen, als sei die Mobilmachung schon ange- 

ordnet 29 Wenige Tage später äusserte er sich gegenüber einer Gruppe von 

Industriellen und hohen Beamten in Berlin ebenso freimütig. Er sagte ihnen, 

der Krieg sei in Sicht, und Deutschland stehe an der Stufe der Mobil- 

machung. «Eine Beschränkung der Rüstung ist nicht vorgesehen. Es gibt nur 

Sieg oder Untergang.»30 

Auf Görings Erklärung folgte ein besorgniserregender Bericht von 

General Wilhelm Faupel, dem neuen deutschen Vertreter bei Franco. Wenn 
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nicht sofort mindestens eine deutsche Division und eine grössere Gruppe von 

Beratern nach Spanien geschickt würden, sei der Krieg möglicherweise ver- 

loren. Als sein Vorschlag in der Wilhelmstrasse keine Beachtung fand, 

kehrte er nach Deutschland zurück, um Hitler die Sache persönlich vorzu- 

tragen. Er meldete sich am 21. Dezember in der Reichskanzlei, wo eine 

Besprechung anberaumt war, an der Göring, Blomberg, Hossbach, Fritsch 

und Oberstleutnant Walter Warlimont teilnahmen. Letzterer war erst kürz- 

lich von seinem Posten als Militärberater beim Stab Francos zurückgekehrt. 

Als Faupel drei Divisionen forderte, um eine zu lange Dauer der blutigen 

Auseinandersetzungen zu vermeiden, wendete sich Hitler an Warlimont. 

Dieser wies darauf hin, dass es sich um einen Bürgerkrieg handele, den 

Francos Männer allein gewinnen müssten. Eine erfolgreiche Zusammen- 

arbeit zwischen spanischen und deutschen Truppen sei unmöglich. Die schon 

gewährte Unterstützung genüge, um die Aufständischen vor der Niederlage 

zu bewahren. Darüber hinaus sei Franco der richtige Mann am richtigen 

Platz und werde die Lage meistern. Die anderen Offiziere stellten sich hinter 

Warlimont. 

Hitler gefiel diese Beurteilung. Er entschied, dass keine starken Truppen- 

verbände nach Spanien geschickt werden sollten. Der Grund war nicht mili- 

tärisch, sondern politisch. Ganz offen liess Hitler erkennen, dass ihm an 

einem raschen Sieg Francos nichts gelegen sei. Ein erbitterter, langer Bür- 

gerkrieg in Spanien würde die Aufmerksamkeit der Welt von dem ehrgei- 

zigen Rüstungsprogramm Deutschlands ablenken. Er versprach jedoch, 

wenn eine militärische Katastrophe zu befürchten sei, würde die Hilfe ver- 

stärkt werden. Im Übrigen, so meinte er schlau, wolle er die Ehre, starke 

Truppenverbände zu schicken, Mussolini überlassen. Je tiefer sich der Duce 

in den spanischen Bürgerkrieg verwickelte, desto enger musste er sich an 

Deutschland anschliessen. 

Aussenpolitisch war 1936 ein erfolgreiches Jahr, und die Erfolge kosteten 

Hitler fast nichts. England hatte er mit Taschenspielertricks verhext und 

Italien an die Schwelle einer ungleichen Partnerschaft gebracht. Auch Japan 

hatte er bewogen, mit Deutschland einen Antikominternpakt zu schliessen, 

der die geheime Vereinbarung enthielt, sich gegen die Sowjetunion zu ver- 

bünden. Zugegebenermassen war es ein ziemlich unverbindlicher Vertrag, 

aber er hatte seine Bedeutung als Propagandamittel zur Rechtfertigung der 

deutschen Wiederaufrüstung. 

Der einzige Rückschlag in diesem Jahr war die Verfassungskrise in Eng- 

land, die dadurch ausgelöst wurde, dass der König sich entschloss, Mrs. Wallis 

Warfield Simpson zu heiraten. Seinem Premierminister Baldwin sagte er: 

«Wenn ich sie als König heiraten kann, gut und schön, wenn die Regierung 

sich jedoch gegen die Heirat stellt, dann bin ich bereit zu gehen.»31 Ein 

grosser Teil der britischen Bevölkerung sympathisierte mit Edward VIII., 

aber die Kirche und der Premierminister blieben hart. 
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Botschafter Ribbentrop war verzweifelt. Hitler rechnete mit der Unter- 

stützung des Königs in England. «Er ist unsere grösste Hoffnung», erklärte 

Ribbentrop gegenüber Fritz Hesse, einem Vertreter des DNB, der zugleich 

Pressereferent in der deutschen Botschaft und inoffizieller Kontaktmann für 

Ribbentrop war. «Sind Sie nicht überzeugt, dass das Ganze eine Intrige 

unserer Feinde ist, um uns hier der letzten grossen Position, die wir im Lande 

haben, zu berauben?» Bald darauf wurde Hesse wieder zu Ribbentrop 

gerufen. Dieser hatte eben mit Hitler telefoniert, der sich weigerte, das 

Gerede von der Abdankung ernst zu nehmen. Er behauptete, das Ganze sei 

ein Täuschungsmanöver, und die deutsche Presse sollte die Angelegenheit 

nicht einmal erwähnen. Hitlers Zuversicht stärkte auch den Optimismus 

von Ribbentrop. «Sie werden sehen», prophezeite er, «der Führer behält 

recht, die ganze Intrige löst sich in Rauch auf, und dann wird der König uns 

dankbar sein, diese Krise taktvoll verschwiegen zu haben.»32 

Am Abend des 9. Dezember unterzeichnete Edward die Abdankungs- 

urkunde als erster Monarch in der britischen Geschichte, der freiwillig auf 

seinen Thron verzichtet hatte. Am gleichen Abend sagte er seinen Unter- 

tanen und der Welt in einer bewegenden Rundfunkansprache, er sei nicht 

fähig, «die schwere Last der Verantwortung zu tragen und meine Pflichten 

als König zu erfüllen, wie ich es wünsche, ohne die Hilfe und Unterstützung 

der Frau, die ich liebe.»33 

Für Hitler war es nicht zu begreifen, dass jemand seine Machtposition 

romantischen Gefühlen opfern konnte. Er rief Ribbentrop an und teilte 

seinem Botschafter, wie Hesse berichtet, verächtlich mit, er könne die Koffer 

packen und aufgeben. «Nachdem der König abgesetzt ist, gibt es bestimmt 

keine andere Persönlichkeit in England, die bereit ist, das Spiel mit uns zu 

spielen. Berichten Sie mir, was Sie erreicht haben. Wenn es nichts ist, mache 

ich Ihnen keinen Vorwurf daraus.»34 

5 

Trotz dieser Enttäuschung hatte das Jahr 1936 Hitler solche Erfolge ge- 

bracht, dass dieses, wie er Frau Göring erzählte, das erste glückliche Weih- 

nachten «seit vielen Jahren» für ihn war. Und dies trotz heftiger Magen- 

krämpfe, Schlaflosigkeit und des Auftretens von Ekzemen. Am 25. Dezem- 

ber konsultierte er auf Empfehlung des Fotografen Hoffmann einen Arzt. 

Dr. Theo Morell war Hautspezialist mit einer lukrativen Praxis am Kurfürsten- 

damm in Berlin. Zu seinen Patienten gehörten führende Persönlichkeiten bei 

Film und Bühne. Er war untersetzt, brünett, hatte ein volles, rundes Gesicht 

und trug wegen seiner starken Kurzsichtigkeit eine dicke Brille. Seine Hände 

waren gross und behaart, und die Nägel nicht immer sauber. Auch in seiner 

Praxis soll er gelegentlich recht nachlässig gewesen sein. Man erzählte sich, 

er habe einen Patienten einmal mit einem Verband verbunden, mit dem er 
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vorher den Tisch abgewischt hatte, und verabreiche gelegentlich zwei 

Patienten hintereinander Injektionen mit der gleichen Spritze, ohne sie 

zwischendurch zu sterilisieren. 

Aus irgendeinem Grund, vielleicht wegen der Freundschaft, die sich 

zwischen Frau Morell und Eva Braun entwickelt hatte, machte Hitler unter 

allen ihm in Deutschland zur Verfügung stehenden Ärzten ausgerechnet 

diesen zu seinem Leibarzt. Zum erstenmal seit seiner Militärzeit zog sich 

Hitler vor einem Arzt vollständig aus und liess sich gründlich untersuchen. 

Morell diagnostizierte die Schmerzen und Krämpfe in der Magengegend als 

eine Reizung der Magenschleimhaut und des Zwölffingerdarms. Dagegen 

verordnete er Mutaflor und Gallestol. Ausserdem litt Hitler an Blähungen, 

konnte seine Darmwinde nicht zurückhalten, und diese Zustände wurden 

durch die vegetarische Ernährung noch gefördert. Hier verschrieb Morell 

Dr. Kösters Antigaspillen. Sie enthielten nux vomica, aber Morell, der nicht 

wusste, dass dieser Pflanzensame Strychnin enthielt, wies seinen Patienten 

an, zu jeder Mahlzeit zwei bis vier Tabletten zu nehmen. Die vegetarische 

Ernährung Hitlers ergänzte Morell ausserdem mit starken Gaben von Vita- 

minen. Oft verabreichte er sie ihm intravenös zusammen mit Traubenzucker 

zur Leistungssteigerung. 

Die angesehendsten Spezialisten im Lande – und zu ihnen gehörten 

Dr. Grawitz, der Leiter des Deutschen Roten Kreuzes, und Professor 

Dr. Bergmann von der Berliner Charite – hatten Hitlers Magenkrämpfe und 

Ekzeme, die so schmerzhaft waren, dass er keine Stiefel tragen konnte, nicht 

zu heilen vermocht. Der Hautspezialist vom Kurfürstendamm versprach, 

ihn innerhalb eines Jahres von beiden Leiden zu befreien. Er brauchte 

weniger als einen Monat dazu, und Hitler erklärte begeistert, dies sei der 

Wunderdoktor, der ihm das Leben gerettet habe. «Grawitz und Bergmann 

liessen mich hungern. Sie erlaubten mir nur Tee und Zwieback ... Ich war so 

schwach, dass ich kaum noch am Schreibtisch arbeiten konnte. Dann kam 

Morell und hat mich gesund gemacht.»35 Hitler behauptete steif und fest, er 

habe seine Genesung einzig und allein Morell zu verdanken, und meinte, 

auch der Zustand seines Gaumens habe sich durch die Mutaflor-Injektionen 

gebessert und nicht durch die gewissenhaft angewendete Massage und das 

Bürsten, das sein Zahnarzt Dr. Hugo Blaschke ihm geraten hatte. 

Als Hitler am 30. Januar 1937 vor dem Reichstag eine Rede hielt, um 

damit den vierten Jahrestag seiner Amtsübernahme zu feiern, war er in 

bester Stimmung und sah für sein Alter recht jugendlich aus. Wieder 

behauptete er, im göttlichen Auftrag zu handeln. «Ich muss an diesem Tage 

demutsvoll der Vorsehung danken, deren Gnade es mir, dem einstigen unbe- 

kannten Soldaten des Weltkrieges, gelingen liess, unserem Volke... wieder 

seine Ehre und Rechtschaffenheit zurückzuerkämpfen.»36 Die Rede enthielt 

mehr Versprechen als Drohungen und machte Eindruck auf die Zuhörer, 

weil alles, dessen er sich rühmte, irgendwie einen realen Hintergrund hatte. 
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Hitlers Leistungen in den ersten vier Jahren waren erheblich und eindrucks- 

voll gewesen. Wie Roosevelt hatte er den Weg zur sozialen Sicherheit und 

Altersversorgung geebnet, und wie Roosevelt hatte er intuitiv gespürt, dass 

die Berufswirtschaftler, deren Denken durch herkömmliche Theorien behin- 

dert wurde, von der Wirtschaftsdepression kaum etwas verstanden. Beide 

politischen Führer hatten sich daher gegen die Tradition gewendet, die Pro- 

duktion erweitert und die Arbeitslosigkeit beseitigt.* Hitler veränderte 

zudem das Gesicht seines Landes durch den Bau des Autobahnnetzes, das 

dazu beitragen sollte, das Land im Frieden enger zusammenzuschliessen und 

eine raschere Mobilmachung im Kriege zu gewährleisten. Um die Bevöl- 

kerung auf Räder zu setzen, liess er einen «Volkswagen» entwickeln, der so 

klein und billig sein sollte, dass der Durchschnittsbürger ihn sich leisten 

konnte. Er bat Ferdinand Porsche, ein Fahrzeug zu entwerfen, das etwa 

7 Liter Kraftstoff für 100 Kilometer verbrauchte, vier Personen befördern 

konnte und einen luftgekühlten Motor hatte, der im Winter nicht einfrieren 

kann. Für die Zukunft dachte er an weitere Neuerungen. In den Grossstädten 

sollte es unterirdische Parkgaragen, verkehrsfreie Einkaufszentren, Parks 

und Grünanlagen und eine scharfe Überwachung der Luft- und Wasserver- 

schmutzung geben. Da er selbst ein Reinlichkeitsfanatiker war (vielleicht 

hatte seine immer wiederkehrende Angst vor Vergiftungen und Krebs etwas 

damit zu tun), beschäftigte er sich so intensiv mit den Problemen der Um- 

weltverschmutzung, dass er die Industrie anregte, Möglichkeiten zur Her- 

stellung eines völlig giftfreien Gases zu erarbeiten. In einigen Fabriken im 

Ruhrgebiet gab es schon Einrichtungen gegen die Umweltverschmutzung. 

Nun brauchte man neue Anlagen zur Klärung der Abwässer. 

Sein Interesse für die Stadtplanung erstreckte sich auch auf die kleinen 

Städte und Dörfer. Seinen engsten Freunden sagte er, vor allem der Raum 

(ein Begriff, von dem er besessen war) sei entscheidend. «Ich bin begeistert 

zu sehen, wie unsere Architekten weiträumig planen. Nur so werden wir das 

Entstehen von noch mehr Städten verhindern, in denen die Häuser fast 

übereinandergestellt sind, wie man es in Zwickau, Gelsenkirchen usw. sieht. 

Wäre ich verdammt, in einer solchen Stadt zu leben, in der es nichts Schönes 

gibt, dann würde ich allen Mut und alle Lebensfreude verlieren – so als habe 

man mich aus meinem Vaterland verbannt. Ich bin deshalb entschlossen, 

dass Kultur und Schönheit auch in unsere bescheidensten Städte einziehen 

* Der Wissenschaftler J. Kenneth Galbraith schrieb 1973: «Hitler hat auch die moderne 

Wirtschaftspolitik vorweg genommen, .. . indem er anerkannte, dass die Vollbeschäfti- 

gung nur rasch erreicht werden kann, wenn man sie mit Lohn- und Preiskontrollen ver- 

bindet. Es überrascht nicht, dass ein von wirtschaftlichen Sorgen bedrängtes Volk auf 

Hitler ebenso reagierte wie es die Amerikaner auf F. D. R. getan haben.» Vielleicht habe 

er von der Wirtschaft zu wenig verstanden, um zu wissen, was er tat. «Aber in der 

Wirtschaft ist es eine grosse Sache, nicht zu verstehen, was einen veranlasst, den richtigen 

Weg zu gehen.»37 
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sollen, und dass sich die Lebensqualität in allen unseren Städten schrittweise 

auf ein höheres Niveau zubewegt.»38 

Die Erziehung und Ausbildung der Jugend der Nation war ein Anliegen 

erster Ordnung. Im Erziehungssystem waren schon drastische Neuerungen 

eingeführt worden. Oberschulen mit dem Schwerpunkt bei naturwissen- 

schaftlichen und nicht-klassischen Fächern wurden auf das gleiche Niveau 

gebracht wie die humanistischen Gymnasien. Täglich mussten fünf Stunden 

für Sport, «Rassenkunde», deutsche Geschichte und Literatur aufgewendet 

werden. Dabei wurden die alten Sprachen und ähnliche Fächer natürlich 

vernachlässigt. Das Ziel der Erziehung sei die Charakterbildung, schrieb ein 

nationalsozialistischer Pädagoge. Man wolle die Kinder nicht zu «kleinen 

Wissenschaftlern» machen.39 Mädchen wurden systematisch von den Ober- 

schulen und Universitäten verdrängt. Nötigenfalls mit Hilfe des «Pudding- 

abiturs» sollte ihnen Mutterschaft nahegelegt werden. 

Mit der Charakterbildung ging eine Glorifizierung Hitlers Hand in Hand. 

Vor dem Mittagessen mussten die Kinder in einer Kölner Schule den folgen- 

den Spruch hersagen: 

Führer, mein Führer, den der Herr mir geschenkt hat, 

Schütze und erhalte mich, solange ich lebe. 

Du hast Deutschland aus tiefster Not gerettet; 

Ich danke dir heute für mein tägliches Brot. 

Beschütze mich und lass mich nicht im Stich; 

Führer, mein Führer, mein Glaube und mein Licht; 

Heil, mein Führer! 

Der britische Botschafter Phipps berichtete nach London: «... der deut- 

sche Schuljunge wird methodisch erzogen, sein Land geistig und physisch 

zu verteidigen... ich fürchte aber, wenn diese oder eine spätere deutsche 

Regierung es von ihm verlangt, wird man feststellen, dass er ebensogut 

geeignet und bereit ist, auf fremdem Boden zu marschieren oder zu 

sterben.»40 Diese besorgniserregende Entwicklung begann schon bei der 

Ausbildung des Jungvolks, der Organisation, in der sich Knaben im Alter 

zwischen zehn und vierzehn Jahren auf ihre Zeit in der Hitlerjugend vor- 

bereiteten. «Das Jungvolk ist das neugewonnene Element für die Verewi- 

gung einer unausweichlichen Wahrheit», schrieb der Verfasser eines Hand- 

buchs zu diesem Thema. «Für uns sind ein Befehl und eine Anordnung die 

heiligsten Pflichten, denn jeder Befehl kommt von der verantwortlichen 

Persönlichkeit, und diese Persönlichkeit, der wir vertrauen – der Führer... 

So stehen wir vor euch, deutscher Vater, deutsche Mutter, wir, die jungen 

Führer der deutschen Jugend; wir bilden Ihren Sohn aus und erziehen ihn, 

und wir formen aus ihm einen Mann der Tat, einen Mann des Sieges. Er muss 

in eine harte Schule genommen werden, um seine Fäuste zu stählen, seinen 
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Mut zu stärken, damit er einen Glauben bekommt, einen Glauben an 

Deutschland.» 

Mit der Aufnahme in die Hitlerjugend erhielt jeder Junge einen Dolch, 

auf dem die Worte «Blut und Ehre» eingraviert waren, und man sagte ihm, 

er dürfe jetzt nicht nur das braune Hemd tragen, sondern es auch mit der 

Waffe in der Hand verteidigen. «Das bedeutete für uns, dass wir uns von 

niemandem etwas gefallen lassen durften», erklärte ein Mitglied der Hitler- 

jugend, das damals nach England geflohen war, «dass wir allen Zivilisten 

überlegen waren und sie verprügeln durften, wenn sie sich uns gegenüber 

aufspielten.» 

Vor 1933 war es das Ziel der Hitlerjugend gewesen, junge Menschen aus 

allen Schichten der Bevölkerung zusammenzubringen, ihre Beziehungen zu 

kommunistischen Organisationen durch überzeugende Argumente und Pro- 

paganda zu lösen und sie für den Kampf um die Macht im Sinne der Partei 

zu schulen. Später bestand die Aufgabe darin, sie körperlich zu ertüchtigen, 

politisch zu erziehen und zur Arbeit für Führer und Volk auszubilden. Im 

Gegensatz zu einer verbreiteten Ansicht erhielten sie jedoch keine formale 

militärische Ausbildung, und die Uniform war, wie Hartmann Lauterbacher, 

der Stellvertreter Schirachs, sagt, «mehr eine Tracht, die Mitglieder von 

Jugendorganisationen vor der Gründung der Hitlerjugend trugen, und zwar 

nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern.»41 

Während Hitler sein Volk geistig und körperlich auf die Zukunft vor- 

bereitete, war es ihm innerhalb von vier Jahren gelungen, den äusseren 

Eindruck so zu verbessern, dass viele Ausländer beeindruckt waren. Die 

Kindersterblichkeit sei stark zurückgegangen und liege weit unter der in 

Grossbritannien, schrieb Sir Arnold Wilson, ein Mitglied des britischen Par- 

laments, der Deutschland nach der Machtübernahme siebenmal besucht 

hatte. «Tuberkulose und andere Krankheiten sind merklich zurückge- 

gangen. Die Kriminaljustiz hatte nie so wenig zu tun, und es hat nie so 

wenige Gefängnisinsassen gegeben. Es ist eine Freude, die körperliche Lei- 

stungsfähigkeit der deutschen Jugend zu beobachten. Selbst die Ärmsten 

sind besser gekleidet als früher, und an ihren fröhlichen Gesichtern erkennt 

man den positiven psychologischen Einfluss, dem sie ausgesetzt sind.»42 

Die Arbeitsbedingungen wurden durch mehr Fenster in den Fabrikhallen, 

mehr Raum für den Einzelnen und bessere Waschgelegenheiten verbessert. 

Nach dem Schlagwort «Schönheit an jedem Ort» sollten alle Büros und 

Arbeitsräume sauber und ordentlich gehalten werden. Überall sah man 

Blumen, damit sich die Arbeiter auch an der Schönheit ihrer Umgebung 

freuen konnten. Die Reallöhne stagnierten auf dem Niveau der Wirtschafts- 

krise, die Hitler an die Macht gebracht hatte, aber dafür gab es ideologi- 

schen Ausgleich. Das durch die von Robert Ley geführte «Arbeitsfront» ins 

Leben gerufene Programm «Kraft durch Freude» ermöglichte es den Arbei- 

tern, an verbilligten Konzerten, Theateraufführungen, Ausstellungen, Tanz- 
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Veranstaltungen, Filmvorführungen und Erwachsenenkursen teilzunehmen. 

Das revolutionärste Vorhaben war der vom Staat geförderte und finanziell 

unterstützte Tourismus. Der einfachste Arbeiter und seine Familie konnten 

auf Luxusschiffen ins Ausland reisen und Ferien verleben, von denen sie 

früher nie geträumt hätten. 

«Der Arbeiter erkennt, dass wir die Aufgabe, seine soziale Stellung zu 

heben, ernst nehmen», sagte Ley. «Er sieht, dass es nicht die sogenannten 

gebildeten Klassen’ sind, die wir als Vertreter des neuen Deutschland 

hinausschicken, sondern er selbst ist es, der deutsche Arbeiter, den wir der 

Welt zeigen.»43 Es wurden Schiffe gebaut, auf denen es nur eine einzige 

Klasse gab, und Büroangestellte hatten darauf gegenüber den Arbeitern 

keine Vorrechte. Dieser Geist einer «Volksgemeinschaft» war es, was Hitler 

meinte, als er am 30. Januar im Reichstag sagte: «Jungvolk, Hitlerjugend, 

BdM, Frauenschaft, Arbeitsdienst, SA, SS, NSKK und vor allem die Arbeits- 

front in ihrer gewaltigen Gliederung sind Steine des stolzen Baues unseres 

Dritten Reiches.»44 

Er bemühte sich darum, die Angehörigen aller sozialen Schichten zusam- 

menzubringen – natürlich mit Ausnahme der Juden –, und diese Art Sozia- 

lismus schloss weder die Reichen noch den Mittelstand aus. Der Bürger dürfe 

sich nicht mehr als eine Art Pensionär der Tradition oder des Kapitals 

fühlen, der durch die marxistische Idee vom Besitz von dem Arbeiter 

getrennt sei, sagte er einem Journalisten, sondern er müsse sich als Arbeiter 

zum Wohle der Gemeinschaft verstehen. 

Hitler selbst wurde in der Öffentlichkeit als Bauarbeiter, Künstler und 

Student dargestellt, als ein Mann des Volkes, der neben seinem Fahrer sass 

und einfache Mahlzeiten zu sich nahm. Er weigerte sich, irgendeine Ehren- 

doktorwürde anzunehmen, und redete die Arbeiter in den Fabriken mit 

«Ihr» an. Er brüstete sich damit, dass er nie ein Grossgrundbesitzer oder 

Aktionär gewesen sei – vergass aber zu sagen, dass Mein Kampf ihn zum 

Millionär gemacht hatte. 

Den Geist der «Volksgemeinschaft» fühlte man sogar in den Streit- 

kräften. Es herrschte ein kameradschaftlicher Ton als früher zwischen 

Offizieren und Mannschaften, und die Eliteverbände der SS versuchten, im 

Hinblick auf ein demokratisches Verhalten Vorbild zu sein. Hier gab es 

keine Rangunterschiede, sondern einen Geist brüderlicher Verbundenheit 

des «alle für einen und einer für alle», den die meisten britischen und 

amerikanischen Offiziere abgelehnt hätten. Nirgends zeigte sich die egali- 

täre Gesinnung deutlicher als im Arbeitsdienst, wo junge Männer und 

Frauen aller Klassen im Alter zwischen 17 und 25 Jahren eine Zeitlang als 

Landarbeiter, Bauarbeiter usw. für Volk und Vaterland arbeiten mussten. 

Diese Einrichtung war als eines der Mittel zur Beseitigung der Arbeitslosig- 

keit geschaffen worden, war aber viel stärker eine Manifestation egalitärer 

Gesinnung als Roosevelts Civilian Conservation Corps, das ähnliche Ziele 
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hatte. An den Wänden in den Baracken der Arbeitsdienstlager hingen Flag- 

gen, Fotos von Hitler und anderen politischen Führern und Schlagworte wie 

«Deutschland braucht dich, wie du Deutschland brauchst», «Dein Volk ist 

alles, du bist nichts», «Arbeitsdienst ist der Ehrendienst der deutschen 

Jugend» und ähnliches. 

Ein amerikanischer Gast, G. S. Cox, fand in einem Lager ein paar bemer- 

kenswerte Schlagworte. Eines warein Zitat von Hitler und lautete: «Der Jude 

ist kein Deutscher, sondern nur ein Händler; kein Bürger, sondern ein 

Zerstörer.» Daneben hing ein Wort von Kant: «Habe den Mut, deinen 

Verstand zu gebrauchen.» Cox stellte fest, dass unter den jungen Leuten eine 

fröhliche Stimmung herrschte. «Sie waren in glänzender körperlicher Ver- 

fassung, hatten genug zu essen – ein Luxus, den sich einige von ihnen schon 

seit Jahren nicht mehr hatten leisten können – und waren viel zu beschäftigt, 

um Zeit zum Kritisieren zu finden.»45 

Von allen Leistungen Hitlers in den ersten vier Jahren war die folgen- 

schwerste vielleicht die Einigung der Nation. Hitler hatte nicht die Uhr 

zurückgedreht, wie der Diplomat George Kennan einen Vorgesetzten 

warnte:46 

«Was geschehen ist,.. . war einfach die Einigung Deutschlands, und zwar 

eine sehr gründliche. Was Bonaparte und Napoleon der Dritte in dieser 

Richtung ungetan liessen, hat Versailles besorgt, und Hitler zerstampft nun 

die letzten Reste von Partikularismus und Klassenbewusstsein. Dass er dabei 

alles auf den niedrigsten und gemeinsten gemeinsamen Nenner bringt, ist 

unerheblich. Die deutsche Einheit ist eine Tatsache. Hitler mag gehen, aber 

die Einheit wird bleiben, und mit ihr werden und müssen, wenn man Einwir- 

kungen von ausserhalb ausklammert, die Missgunst und die Unsicherheit 

bleiben, das Inferioritätsgefühl und die daraus erwachsenden hegemonialen 

Gelüste gegenüber Europa, die eigentlich das einzige sind, was die Mehrheit 

der Deutschen untereinander verbindet.» 

Kein objektiver Beobachter der deutschen Szene konnte bestreiten, dass 

Hitler das soziale Gefüge umgestülpt hatte. Während die Arbeiterschaft die 

Gewerkschaften verlor, hatten auch die Arbeitgeber nicht mehr die Mög- 

lichkeit, sich politisch zu organisieren. Jeder einzelne hatte in der Tat seine 

Rechte und seine persönliche Freiheit verloren, während die Nation an 

Gleichheit und Wohlstand gewonnen hatte. 

Doch der Verlust bürgerlicher Freiheiten war nicht der einzige Preis, den 

das Volk für Hitlers Programm bezahlen musste. Zwar hatte er sein Land aus 

der Depression herausgeführt und die Arbeitslosigkeit mit originellen Mit- 

teln beseitigt, aber damit, dass er die Wiederaufrüstung um jeden Preis be- 

schleunigen wollte, zwang er das Volk in eine möglicherweise katastrophale 

Wirtschaftskrise. Der hochintelligente Schacht hatte sein möglichstes getan, 
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um sich den Bemühungen Hitlers und des Militärs zu widersetzen, die 

Deutschland wirtschaftlich unabhängig machen wollten. Er stellte sich 

gegen die Pläne des Kriegsministeriums und des IG-Farben-Konzerns, 

künstlichen Kautschuk zu produzieren, und weigerte sich auch, als Blom- 

berg verlangte, die Produktion von Kraftstoff zu erhöhen; denn er fürchtete, 

diese Massnahmen würden die Friedenswirtschaft aus dem Gleichgewicht 

bringen. Doch Anfang 1936 hatte Schacht seinen Einfluss mehr oder weniger 

verloren. Die Produktion litt unter dem Befehl Hitlers, die Armee auf 36 

Divisionen zu verstärken. Die Importpreise waren um 9 Prozent gestiegen, 

während die Exportpreise um 9 Prozent fielen. Nach zwei aufeinanderfol- 

genden schlechten Ernten konnte die deutsche Landwirtschaft die Bedürf- 

nisse der Bevölkerung nicht mehr befriedigen. Die vorhandenen Rohstoff- 

reserven schrumpften zusammen. Es herrschte bereits ein erschreckender 

Mangel an Nahrungsmitteln und Kraftstoff. Diese Krise verschärfte sich 

durch ein russisches Embargo auf deutsche Exporte und eine Preiserhöhung 

für Rohöl aus Rumänien. Heizmaterial, Licht, Schmier- und Dieselöl waren 

gefährlich knapp und konnten durch die Produktion im eigenen Lande nicht 

ersetzt werden. 

Diese Nöte hatten Hitler veranlasst, im Hochsommer 1936 die oben 

erwähnte Denkschrift über die Wehrwirtschaft zu schreiben. Seine Antwort 

auf die Ölkrise war die gleiche, die die Vereinigten Staaten viele Jahre später 

gefunden haben – die Autarkie. Er wusste natürlich, dass Deutschland inner- 

halb seiner gegenwärtigen Grenzen nicht die notwendigen Rohstoffe erzeu- 

gen konnte, um wirtschaftlich autark zu sein. Aber er verlangte, dass die 

Nation alle Anstrengungen unternahm. Er versicherte, die uneingeschränkte 

Autarkie sei möglich, wenn sich Deutschland nach Osten ausdehnte. Gegen 

Schachts Rat verlangte er eine Steigerung der Produktion von syntheti- 

schem Kautschuk, Eisenerz, Fetten, Textilien und Leichtmetall und forderte 

die Lösung der Kraftstoffkrise innerhalb von 18 Monaten. 

Er liess die Warnungen von Fachleuten, die erklärten, die Produktions- 

kosten eines solchen Programms seien viel zu hoch, unbeachtet und hörte 

auch nicht auf die entsetzten Warnrufe der Industriellen, als er die Auf- 

rüstung im gleichen Tempo weitergehen liess, anstatt Rohstoffreserven zu 

schaffen. Stattdessen führte er einen Gegenangriff und drohte den Gross- 

unternehmern mit staatlichen Eingriffen, wenn sie sich weigern sollten, sich 

am Kampf um die Autarkie zu beteiligen. Er erklärte, Finanz und Wirtschaft 

und alle Theorien hätten dem Kampf eines Volkes um seine Existenz zu 

dienen. Für Hitler war das einfach «eine Frage des Willens», und er ver- 

langte eine wirtschaftliche Mobilmachung, «vergleichbar der militärischen 

und politischen Mobilmachung». Auch war es ihm gleichgültig, wie das 

erreicht werden könnte, solange garantiert blieb, dass die Wehrmacht in vier 

Jahren kriegsbereit war.47 

Das war der «Vierjahresplan», den er auf dem Nürnberger Parteitag 1936 
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angekündigt hatte. Im folgenden Monat beauftragte er Göring mit seiner 

Durchführung, und bezeichnenderweise gehörte zu seinen Mitarbeitern nur 

ein einziges altes Parteimitglied, während die wichtigsten Posten an Zivil- 

beamte, Vertreter der Industrie und Generalstabsoffiziere vergeben wurden. 

Das bedeutete, dass die NSDAP mit Ausnahme von Göring, der sich nur 

seiner Person und Hitler verpflichtet fühlte, praktisch vom Entscheidungs- 

prozess im Rahmen des Wirtschaftslebens der Nation ausgeschlossen blieb. 

In einer Rede, in der er zu einer nationalen Mobilmachung aufrief, 

erklärte Göring, Arbeiter und Bauern müssten alle ihre Kraft einsetzen, Er- 

finder müssten sich dem Staat zur Verfügung stellen, und die Unternehmer 

dürften nicht an den Gewinn denken, sondern an eine starke, unabhängige 

nationale deutsche Wirtschaft. Mit Worten, die die nächste Generation in 

anderer Form von einem amerikanischen Präsidenten hören sollte, beschwor 

er alle Deutschen, ihrem Volk zu dienen: «Jeder einzelne von uns sollte sich 

täglich fragen, was er tun kann, wie er zum Erfolg der gemeinsamen An- 

strengungen beitragen könnte.»48 

«Ich gehöre nicht zu den Männern, die sich sagen lassen: ‚Es geht nicht’», 

hatte Hitler auf dem Parteitag erklärt, und am 17. Dezember bekräftigte er 

vor einer Gruppe von Industriellen: «Das Wort ‚Unmöglich’ gibt es hier 

nicht!» Er habe deshalb mit der Durchführung des Vierjahresplanes «einen 

Mann mit unbeugsamem Willen» beauftragt: Hermann Göring. «Er ist der 

beste Mann, den ich für diese Aufgabe habe. Ein Mann grössten Willens und 

grösster Entschlusskraft. Gehen Sie alle geschlossen mit ihm.»49 

Göring sagte den Unternehmern, hier gehe es nicht mehr darum, wirt- 

schaftlich zu produzieren, sondern nur noch darum, zu produzieren. Es sei 

ihm ganz gleichgültig, wieviel Devisen das einbringe. Nur wer gegen das 

Gesetz verstiesse, ohne dabei Erfolg zu haben, werde gerichtlich verfolgt. 

«Mir fiel es zu, diesen wirtschaftlichen Unsinn zu widerlegen», schrieb 

Schacht, «mich diesen unverantwortlichen und willkürlichen Gesetzesüber- 

tretungen zu widersetzen, und zwar sooft wie möglich.» Er tat es an seinem 

sechzigsten Geburtstag in einer Rede vor der Handelskammer, und seine 

Zuhörer waren fast die gleichen. Er stellte sich hier auch gegen die Behaup- 

tung Görings, das einzig Wichtige sei es, zu produzieren. «Wenn ich auf 

eine bestimmte Ackerfläche einen Zentner Getreide säe und nur Dreiviertel- 

zentner ernte, dann ist das der grösste wirtschaftliche Unsinn, den man sich 

vorstellen kann.» Es war die Kriegserklärung eines Beamten, der schon in 

Ungnade gefallen war, und innerhalb weniger Monate sah sich Schacht 

gezwungen, als Wirtschaftsminister zurückzutreten.50 Damit hatte Göring 

freie Hand, die Pläne seines Führers zu verwirklichen und die deutsche 

Wirtschaft in ein Instrument zu verwandeln, dessen alleinige Aufgabe es 

war, aufzurüsten – und Krieg zu führen. 

Wenn Hitler 1937 am vierten Jahrestag seiner Machtergreifung gestor- 

ben wäre, dann wäre er – unbeschadet der grossen wirtschaftlichen Krise – 
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als einer der grössten Deutschen in die Geschichte eingegangen. In ganz 

Europa hatte er Millionen von Bewunderern. Gertrude Stein (die Roosevelt 

langweilig fand) glaubte, Hitler sollte den Friedens-Nobelpreis bekommen. 

In Zeitschriften und Zeitungen verteidigte George Bernard Shaw Hitler und 

andere Diktatoren.51 Shaws Reden über den Faschismus erzürnten andere 

Fabianer, und er bekam eine Flut leidenschaftlich empörter Briefe von Anti- 

faschisten im Exil. Auch der bekannte schwedische Forscher Sven Hedin war 

Hitlers erklärter Anhänger. Er schrieb, Hitler besässe eine nicht zu bändi- 

gende Leidenschaft für die Gerechtigkeit, einen weiten politischen Horizont, 

einen unfehlbaren Weitblick und «ein aufrichtiges Verständnis für die 

Wohlfahrt seiner Mitbürger». Hedin, der selbst zu einem Sechzehntel Jude 

und stolz darauf war, verteidigte Hitlers Antisemitismus, billigte aber nicht 

seine harten Methoden. Eine unparteiliche Untersuchung des Verhaltens der 

Juden in den Jahren nach dem Waffenstillstand beweise, wie er sagte, dass 

die Deutschen die Juden hassen müssten. «Überall wo eine Politik der Unter- 

werfung und des Defaitismus gepredigt wurde, waren die Wortführer Juden, 

und in der Regel waren es die gleichen Juden, die die Vorhut des Kommunis- 

mus und Bolschewismus bildeten.» Seine Zusammenfassung über die Lei- 

stungen Hitlers hätte von Goebbels geschrieben sein können: «Ein Mann, 

der im Zeitraum von vier Jahren sein Volk aus dem tiefsten Abgrund zum 

Selbstbewusstsein, zum Stolz, zur Disziplin und zur Macht gebracht hat, 

verdient die Dankbarkeit seiner Mitbürger und die Bewunderung der ganzen 

Menschheit.»52 

Doch Hitler inspirierte nicht nur einzelne Ausländer, sondern regte auch 

die Entstehung ähnlicher Bewegungen in ganz Europa an. Die bedeutendste 

war die britische Union of Fascists, die «Schwarzhemden», und Hitler hatte 

erst kürzlich ihren Führer, Sir Oswald Mosley, dadurch ausgezeichnet, dass 

er an dem Empfang nach seiner Trauung mit Diana Mitford teilnahm. In 

Frankreich, wo der Antisemitismus schon lange ein Aspekt des Nationalis- 

mus, des Royalismus und zeitweilig auch des Katholizismus gewesen war, 

blühte die Action Franfaise unter Charles Maurras und beeinflusste so 

begabte Schriftsteller wie Andre Malraux. Ausserdem gab es das Croix de 

Feu, eine rechtsextreme Veteranenorganisation unter der Führung von 

Colonel François de la Rocque, und ein halbes Dutzend ähnlicher Gruppen. 

Während der Faschismus in der Praxis solchen Nonkonformisten abstossend 

erschien, hatten die Leistungen und Worte Hitlers und Mussolinis sie gegen 

den liberalen Staat, die Demokratie und den Parlamentarismus mobilisiert. 

In Belgien gründete der junge Léon Degrelle, der sich später als den 

geistigen Sohn Hitlers betrachtete, seine Rexistenbewegung als Bollwerk 

gegen den Kommunismus. Viele Jahre später meinte er dazu: «Unsere Be- 

wegung war mehr falangistisch als faschistisch, mehr geistig als poli- 

tisch.»53 Der Rexismus war für ihn eine Reaktion auf die Korruption der 

damaligen Zeit, eine Bewegung politischer Erneuerung und politischer 
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Gerechtigkeit, ein Kampf gegen Unordnung, Unfähigkeit, Verantwortungs- 

losigkeit, Unsicherheit und vor allem gegen den Bolschewismus. 

Der faschistische Einfluss breitete sich bis in die Vereinigten Staaten aus, 

wo die Mitglieder des German-American Bund offen eine nationalsoziali- 

stische Uniform mit weissem Hemd, schwarzer Krawatte, Militärstiefeln und 

Hakenkreuzabzeichen trugen. Sogar in China hatte Tschiang Kai-schek im 

geheimen eine elitäre Gruppe mit der Bezeichnung «Blauhemden» organi- 

siert. «Der Faschismus ist das einzige Werkzeug, mit dem sich die Nationen, 

die am Rande des Zusammenbruchs stehen, selbst retten können», erklärte 

ein damaliger Leitartikler der offiziellen Zeitung der Blauhemden, She-hui 

hsin-wen. «Er hat Italien und Deutschland gerettet ... Deshalb gibt es keinen 

anderen Weg als die Imitation des faschistischen Geistes leidenschaftlichen 

Ringens wie in Italien und Deutschland.» Tschiang Kai-schek war ebenso 

begeistert. «Kann der Faschismus China retten?» fragte er eine Gruppe 

Blauhemden und beantwortete seine Frage selbst: «Ja! Der Faschismus ist, 

was China heute am meisten braucht.» Obwohl er dies gegenüber Ange- 

hörigen westlicher Nationen bestritten hat, verachtete er die Demokratie 

(«In den vergangenen Jahrzehnten haben wir uns vergeblich an demokrati- 

schen Ideen berauscht und sind für die Freiheit des Denkens eingetreten»). 

Dazu war er ein Anhänger des «Führerprinzips». «Der wichtigste Teil des 

Faschismus», so erklärte er gegenüber einer Gruppe von Parteifunktionären 

acht Monate nach der Machtergreifung durch Hitler, «ist das absolute Ver- 

trauen zu einem weisen und fähigen Führer.»54 

Die Leistungen Hitlers in seinen ersten vier Regierungsjahren haben viel 

dazu beigetragen, andere Menschen gleicher Gesinnung zu ermutigen. Der 

Faschismus sprach nicht nur die Unzufriedenen und Entrechteten an, son- 

dern auch verantwortungsbewusste Männer guten Willens. Er zog Jugend- 

liche und Intellektuelle in seinen Bann, die in ihm eine erfrischende Alter- 

native zum bürgerlichen Liberalismus erblickten; und während jedes Land 

seine besondere Art des Faschismus entwickelte, glaubten alle seine An- 

hänger (auch Hitler und Mussolini), dass – was auch geschehen möge – die 

geistige Geschlossenheit ihrer Nation alle Probleme lösen werde. Dieses 

Ziel, so glaubten sie, rechtfertige die Mittel. 
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15. Kapitel 
‚So ein kleiner menschlicher Wurm’ 
(1937 –  Februar 1938) 

1 

Auf die Hitlerrede vom 30. Januar 1937 folgte drei Monate später eine noch 

viel aufschlussreichere. Seine bei der Einweihung der Schulungsburg Vogel- 

sang vor 800 Kreisleitern gehaltene Ansprache war ein vertraulicher, offen- 

herziger Monolog. Hitler wollte die Elite der Bewegung über ihre Pflichten 

aufklären und die politische Erziehung von 3’000 sorgfältig ausgewählten 

jungen Männern, von denen einer vielleicht sein späterer Nachfolger war, 

würdig einleiten. Wie ein Metternich oder Macchiavelli instruierte er seine 

geistigen Söhne und klärte sie über politische und diplomatische Taschen- 

spielertricks auf. Dabei gab er ihnen Hinweise über die Manipulierbarkeit 

der Massen. Die NSDAP sei vor allem zur «Bändigung der Freiheit des 

einzelnen Individuums da». 

Deshalb dürften sie nie irgendeine andere Autorität als die des völkischen 

Staates dulden. «Es mag dies sein, was es sein will, auch keine Kirche!» Er 

verglich diesen Totalitarismus mit der Demokratie und bezeichnete die 

letztere als einen Ameisenhaufen, wo alles direktionslos durcheinanderliefe. 

Diese Demokraten hätten die Freiheit, zu tun was sie wollten, und wären 

daher als einzelne wertlos. «Sie sind verweichlicht, sie taugen nichts, sie 

haben keine Widerstandsfähigkeit für das Leben.» Wie lächerlich wäre es, 

den Durchschnittsmenschen mit Problemen zu belasten, die besseren Köpfen 

Kopfschmerzen machten. Man stelle sich vor, man wollte «so einen kleinen 

menschlichen Wurm» zum Beispiel mit den politischen Entscheidungen zur 

Zeit der Rheinlandkrise belasten. Was würde geschehen, wenn man den 

Vierjahresplan zunächst einem demokratischen Parlament vorlegte? «Das 

hat bloss der Jude eingeführt, der hat diese Idiotie sich ausgedacht!» 

Dann wendete er sich der Frage zu, wie die Führer von morgen auszu- 

wählen seien, und als er erklärte, gesellschaftliche Stellung und Reichtum 

seien dafür unwesentlich, war es, als spräche er von seiner eigenen Jugend. 

Man «muss nur die Fähigkeit dazu haben. Wir bemühen uns, die fähigen 

Menschen zu suchen. Was sie gewesen sind, was ihre Eltern waren, was ihre 
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Mütterchen gewesen sind, das ist gänzlich gleichgültig. Wenn sie fähig sind, 

steht ihnen jeder Weg offen. Sie müssen nur auch dann verantwortungs- 

freudig sein, d.h. sie müssen dann wirklich das Zeug in sich haben zur 

Führung. Reine abstrakte Geistigkeit gilt nicht. Es muss einer wirklich auch 

führen können ... er muss dann geradestehen . .. für seinen Entschluss.» Was 

gäbe es denn für eine schönere Art der Demokratie? 

Nachdem er den jungen Leuten praktische Ratschläge auf den verschie- 

densten Gebieten erteilt hatte, wendete er sich ganz plötzlich der «Juden- 

frage» zu und sprach dabei in dem vertraulichen und verwaschenen Ton, 

den jeder Anwesende verstand: «Das Endziel unserer ganzen Politik ist uns 

ja allen ganz klar. Es handelt sich bei mir immer nur darum, keinen Schritt 

zu machen, den ich vielleicht wieder zurück machen muss, und keinen 

Schritt zu machen, der uns schadet. Wissen Sie, ich gehe immer an die 

äusserste Grenze des Wagnisses, aber auch nicht darüber hinaus. Da muss 

man nun die Nase haben, ungefähr zu riechen: ‚Was kann ich noch machen, 

was kann ich nicht machen?’» Seine Zuhörer lachten und applaudierten. 

«Ich sage nicht ‚Kampf!’ weil ich kämpfen will, sondern ich sage: ‚Ich will 

dich vernichten! Und jetzt Klugheit, hilf mir, dich so in die Ecke hinein- 

zumanövrieren, dass du zu keinem Stoss kommst, und dann kriegst du den 

Stoss ins Herz hinein.’ Das ist es!» Seine letzten Worte, die keinen Zweifel 

daran liessen, dass er das Judenproblem mit der physischen Vernichtung aller 

Juden lösen wollte, wurden übertönt von einem spontanen, grausigen Auf- 

schrei der Mordlust. 

Als das Schreien sich gelegt hatte, fuhr Hitler in seiner ruhigen, pragma- 

tischen Art fort, Ratschläge zu erteilen, als sei das, was eben gesagt worden 

war, nun wieder in ein Geheimkabinett verschlossen worden. Er endete mit 

einem Aufruf für die Wiederbewaffnung der Nation: «Ich will, dass ... unser 

deutsches Volk auch hier nicht als zweites oder drittes hervorgeht, sondern 

als das stärkste europäische Volk überhaupt!» Brausender Beifall erfüllte 

den Saal. Damit sollten die Opfer des Ersten Weltkriegs belohnt werden. 

Denn das «ist in meinen Augen... nicht das letzte Kapitel der deutschen 

Geschichte gewesen, sondern das vorletzte. Das letzte schreiben wir!»1 

Auch gegenüber seinen engsten Vertrauten war Hitler noch nie so frei- 

mütig gewesen. Die vertrauliche Form der Rede, die Tatsache, dass er sich 

fast völlig jedes Appells an die Gefühle enthalten hatte, waren an sich schon 

furchterregend. Frei von jeder Heuchelei war dies der kalte und berechnende 

Monolog eines Mannes, der die absolute Macht in seiner Hand hielt. 

2 

Auch als fast allmächtiger Diktator gab sich Hitler als Künstler. Kunst und 

Politik waren für ihn untrennbar. Einer seiner ersten Schritte zur Einführung 

einer nationalsozialistischen Kunst und Architektur war die Auflösung des 
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Bauhauses, einer unmittelbar nach dem Weltkrieg vom Architekten Walter 

Gropius gegründeten Institution zur Schaffung einer funktionalen, experi- 

mentellen Architektur, in der Malerei, Bildhauerei, industrielles Design und 

Architektur eins wurden. An dieser Schule hatten sich einige der talentier- 

testen Architekten und Maler Europas zusammengefunden; Klee, Kandinski, 

Feininger und Mondrian, und sie war der Inbegriff der Moderne. Für den 

klassizistisch und romantisch gesonnenen Hitler war sie deshalb das 

schlechthin Böse. 

Der Architekt, den er vor allem bewunderte, war Professor Paul Ludwig 

Troost, den er in den zwanziger Jahren bei der Familie Bruckmann kennen- 

gelernt hatte. Später sagte er über diese Begegnung: «Ich konnte das, was 

ich bis dahin gezeichnet hatte, nicht mehr ertragen. Was für ein Glück, dass 

ich diesen Mann kennenlernte.»2 Schon in den zwanziger Jahren versprach 

er der jungen Frau Troost: Wenn er an die Macht gekommen und der Führer 

des deutschen Volkes geworden sei, werde er an ihren Gatten herantreten.* 

Sein vielleicht bedeutsamstes Projekt war für Hitler das «Haus der deut- 

schen Kunst» in München, das aus freiwilligen Spenden errichtet werden 

sollte. Hitler selbst hatte im Herbst 1933 den Grundstein gelegt. Vor der 

Zeremonie fand eine grosse Parade von SA, SS und Hitlerjugend auf der 

Prinzregentenstrasse vor der Baustelle statt. Hitler wurde vom Maurerpolier 

und anderen Bauarbeitern in mittelalterlichen Kostümen begrüsst. Nachdem 

das Orchester das Vorspiel zu den «Meistersingern» gespielt hatte, verkün- 

dete Hitler noch einmal seine Theorie von der kulturellen Mission Deut- 

schlands und verlieh der Stadt München den Ehrentitel «Stadt der deut- 

schen Kunst». Wenige Augenblicke später kam es jedoch zu einem ominö- 

sen Zwischenfall, als Hitler mit dem silbernen Hammer so heftig auf den 

Grundstein schlug, dass der Hammer zerbrach. Es folgte ein erschrecktes 

Schweigen. Goebbels versuchte, die Sache mit einer scherzhaften Bemer- 

kung abzutun und sagte: «Wenn der Führer zuschlägt, dann schlägt er hart 

zu.» Aber für Hitler war es kein Scherz, denn er hielt es für ein böses Omen. 

Wenige Tage darauf wurde Troost mit Angina Pectoris in ein Krankenhaus 

eingeliefert. Nach einigen Monaten starb er an einer Lungenentzündung. 

Frau Troost führte die Arbeit ihres Mannes weiter, und Hitler besuchte sie 

jedesmal, wenn er nach München kam, in ihrem Atelier. Ihre Beziehungen 

gingen über das gemeinsame Interesse an der Architektur hinaus. Sie war 

eine eigenwillige Frau und sagte ihre Meinung sehr offen. Als irgend jemand 

sie eines Tages fragte, was sie von Speer hielte, wendete sie sich Hitler zu 

und sagte, wenn Herr Hitler ihren Mann beauftragt hätte, ein hundert Meter 

* In seinen Erinnerungen behauptet Speer, er habe Hitler oft in das Atelier von Troost 

begleitet und betrachte den Professor als seinen «zweiten Lehrer». Es habe zwischen 

ihm und Troost eine enge Beziehung bestanden. Frau Troost bestreitet das. 1971 sagte 

sie in einem Interview, Speer habe ihren Mann nie kennengelernt und sei erst nach 

dem Tode von Troost in das Münchner Atelier gekommen. 
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langes Gebäude zu entwerfen, dann hätte Professor Troost darüber nach- 

gedacht und ant folgenden Tag gemeldet, das Gebäude könne aus statischen 

und ästhetischen Gründen nur sechsundneunzig Meter lang sein. «Wenn Sie 

aber zu Speer sagen: ‚Ich brauche ein hundert Meter langes Gebäude’, dann 

würde der sofort sagen: ‚Mein Führer, zweihundert Meter!’ Und Sie würden 

sagen, ‚Sie sind mein Mann!’» Keineswegs beleidigt stimmte Hitler in das 

allgemeine Gelächter ein. Frau Troost erinnert sich: «Er hat immer gern 

gelacht. Hitler hatte wirklich einen gesunden Sinn für Humor – er kam aus 

dem Herzen und war nicht, wie Speer behauptet, sarkastisch.» 

Zur Überraschung seiner Mitarbeiter nahm Hitler Frau Troost ihre Offen- 

heit nicht übel. Streitgespräche mit ihr regten ihn nur an – mit Ausnahme 

eines denkwürdigen Falles. Bei der grossartigen Eröffnung des Hauses der 

deutschen Kunst im Sommer 1937 war eine ehrgeizige Ausstellung geplant. 

Die Jury, zu der auch Frau Troost gehörte, traf ihre Auswahl nach künstleri- 

schen Gesichtspunkten, und aus diesem Grund wurden zahlreiche moderne 

Gemälde ausgewählt. Da Hitler solche Kunst für entartet hielt, hatte er am 

Tag vor der Eröffnung im Museum eine heftige Auseinandersetzung mit 

Frau Troost. Sie sagte, die Auswahl sei gut, denn sie zeige einen repräsenta- 

tiven Durchschnitt. Dann wies sie auf einen Stoss abgelehnter Bilder und 

sagte: «Das sind doch braune Sossen. Die haben doch schon unsere Gross- 

mütter abgelehnt.» Die Farben auf den Bildern waren nachgedunkelt und 

mit einem schmutzigbraunen Ton überzogen. Hitler machte sie auf ein 

grosses Gemälde aufmerksam, das einen Geigenspieler auf einem Hügel 

zeigte, und fragte, weshalb es abgelehnt worden sei. Sie erwiderte: «Es ist 

unmöglich; viel zu süsslich für unsere Ausstellung.» Dann fragte sie Hitler, 

weshalb er einen Künstler erst nach dem zweiten Schlaganfall akzeptiere. 

Die Kontroverse wurde immer heftiger, und das Gefolge blieb zurück. Hitler 

sprach zwar nicht laut, wurde jedoch immer ablehnender. Ohne auf die 

Sturmsignale zu achten sagte Frau Troost, sie könne nichts gegen ihre künst- 

lerische Überzeugung tun. «Nachdem Sie mit unserer Auswahl nicht einver- 

standen und ganz anderer Ansicht sind, lege ich hiermit sofort meine Teil- 

nahme an der Jury nieder.» Hitler verabschiedete sich kühl und höflich von 

ihr und beauftragte den Fotografen Hoffmann, die besten zur Ausstellung 

eingereichten Bilder auszuwählen. Doch schon nach wenigen Wochen be- 

suchte er Frau Troost in ihrem Atelier, als sei nichts geschehen.3 

Die Ausstellung wurde am 18. Juli 1937 mit einem Festzug eröffnet, der 

durch die Strassen Münchens zog und zwei Jahrtausende deutscher Kultur 

darstellen sollte. Germanische Krieger mit grossen Hakenkreuzen auf der 

Brust begleiteten einen Wagen mit einem riesigen Sonnenrad, während 

andere eine mit Silberpapier überzogene Weltesche Ygdrasil mitführten, die 

nach der Legende Erde, Himmel und Hölle zusammenhält. Die Ausstellung 

war weniger eine Beschwörung der Vergangenheit als altmodisch. Die mei- 

sten neueren Gemälde stammten von Künstlern wie Adolf Ziegler, dem 
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«Meister des deutschen Schamhaars» wie er im Volksmund genannt wurde. 

Zwar gab es auch gute Arbeiten, besonders im Bereich der Plastik, aber in 

ihrer Mehrzahl waren die Bilder entweder sentimental oder heroisch; idylli- 

sche Hirtenszenen oder Rapsodien über das bäuerliche Familienleben. Die 

Spannungen und Ängste des Lebens in Deutschland nach dem Kriege waren 

kaum dargestellt. In der an diesem Tage gehaltenen Rede erklärte Hitler, 

dieses Haus sei für die Kunst des deutschen Volkes entworfen und nicht für 

eine internationale Kunst; es sei nicht die Aufgabe der Künstler, sich in die 

Vergangenheit zurückzuziehen oder die Dinge zu verzerren und hässlich zu 

machen. «Die heutige neue Zeit arbeitet an einem neuen Menschentyp. 

Ungeheure Anstrengungen werden auf unzähligen Gebieten des Lebens 

vollbracht, um das Volk zu heben, um unsere Männer, Knaben und Jüng- 

linge, die Mädchen und Frauen gesünder und damit kraftvoller und schöner 

zu gestalten. Und aus dieser Kraft und aus dieser Schönheit strömen ein 

neues Lebensgefühl, eine neue Lebensfreude.» Was aber stellten die deka- 

denten Modernen her? «Missgestaltete Krüppel und Kretins, Frauen, die nur 

abscheuerregend wirken können, Männer, die Tieren näher sind als Men- 

schen, Kinder, die, wenn sie so leben würden, geradezu als Fluch Gottes 

empfunden werden müssten!» Und Hitler bot auch gleich ein «Rezept» an, 

wie mit den Künstlern zu verfahren sei: Wenn sie die Wirklichkeit tatsäch- 

lich nur so zu sehen vermöchten, «dann wäre.. . zu untersuchen, ob ihre 

Augenfehler entweder auf mechanische Weise oder durch Vererbung zu- 

stande gekommen sind. Im einen Fall tief bedauerlich für diese Unglück- 

lichen, im zweiten wichtig für das Reichsinnenministerium, das sich dann 

mit der Frage zu beschäftigen hätte, wenigstens eine weitere Vererbung 

derartiger grauenhafter Sehstörungen zu unterbinden.» Wenn es aber 

andere Ursachen wären, aus denen die Kunst der Moderne in die Öffentlich- 

keit gebracht würde, dann «fällt so ein Vergehen in das Gebiet der Straf- 

rechtspflege».4 

Auf keine andere Weise hätte er seinen Willen zur Vernichtung Anders- 

denkender klarer aussprechen können als durch die Drohung, moderne 

Künstler sterilisieren oder als gefährliche Verbrecher verfolgen zu lassen. Er 

ordnete die angesehensten deutschen Maler in diese Kategorie ein, auch 

Emil Nolde, einen derben Mann und genialen Expressionisten, der zeitweilig 

mit dem Nationalsozialismus sympathisiert hatte. Der Feldzug gegen solche 

Maler hatte bereits begonnen. Tausende von Werken von Nolde, Barlach, 

Feiniger, Corinth und Gross wurden mit denen einer Anzahl ausländischer 

Maler konfisziert. Zu ihnen gehörten auch Picasso, Matisse, van Gogh, 

Braque und Cézanne. Etwa 730 dieser Gemälde wurden in München als 

«Entartete Kunst» gezeigt. Sie wurden so ungünstig wie möglich und oft 

ohne Rahmen gehängt, und neben ihnen wurden Aufschriften angebracht 

wie etwa «So sieht ein kranker Geist die Natur» oder «Deutsche Bauern aus 

jüdischer Sicht». Eine Abteilung sollte den Einfluss der Negerkunst illustrie- 
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ren, eine andere den der marxistischen Ideologie, und schliesslich gab es eine 

grosse Auswahl von Werken jüdischer Künstler. 

Auf der Ausstellung waren auch Werke von Geisteskranken zu sehen, um 

zu beweisen, dass die Schöpfungen der Moderne noch verrückter seien. Zwei 

Porträtskizzen von Kokoschka waren neben einen impressionistischen Kopf 

von einem Geisteskranken gehängt worden. «Die Künstler sollten neben 

ihren Bildern angebunden werden, damit jeder Deutsche ihnen ins Gesicht 

spucken kann», rief ein empörter Besucher aus. Zwar kam es nicht selten 

vor, dass sich die Empörung in so heftiger Weise äusserte, aber die Ausstel- 

lung, die später durch ganz Deutschland ging, hatte zwei Millionen zahlende 

Besucher, fünfmal so viele wie die Ausstellung der nach Hitlers Auffassung 

besten deutschen Kunst in München. Zugegebenermassen waren viele der 

zwei Millionen durch die angebliche Obszönität der Bilder angezogen wor- 

den, aber viele waren zweifellos gekommen, um zum letztenmal die ver- 

botene Frucht grosser Kunst betrachten zu können.5 

3 

Der Parteitag 1937 begann am 6. September. Hitler traf am Montagnach- 

mittag in Nürnberg ein, und nachdem er die Front seiner Leibwache ab- 

geschritten hatte, fuhr er durch die mit Fahnen geschmückte Stadt, während 

die Kirchenglocken läuteten und die Menge ihm zujubelte. Am folgenden 

Tag hatte er wie gewöhnlich seinen dramatischen Auftritt in der Kongress- 

halle. Bei seinem Erscheinen wurde der «Badenweiler Marsch» gespielt, und 

wieder war es seine «zweite Stimme», Adolf Wagner, der die Erklärung 

Hitlers verlas. Nach einer Gegenüberstellung bolschewistischer Gewalt- 

tätigkeit und bolschewistischen Blutvergiessens mit der «massvollen» natio- 

nalsozialistischen Revolution wurde die Behauptung aufgestellt, im ver- 

gangenen Jahr sei es zu einem wohlüberlegten Versuch gekommen, den 

Osten und Westen in ein kommunistisches Chaos zu stürzen. Es gäbe jedoch 

eine tröstliche Sicherheit: «Es mag um uns die ganze Welt zu brennen 

beginnen, der nationalsozialistische Staat wird wie Platin aus dem bolsche- 

wistischen Feuer herausragen.» Deutschland habe seine sozialen Probleme 

friedlich und gerecht gelöst, während andere Länder unter Streiks und Ter- 

ror zu leiden hätten, die von jüdisch-bolschewistischen Agitatoren herbei- 

geführt worden seien. 

Es war der Zweck dieser Rede, die Bevölkerung zu beruhigen und nicht 

ihren kriegerischen Geist zu wecken, während Hitler daranging, einen Ver- 

bündeten für den – wie er wusste – unvermeidlichen Konflikt zu gewinnen. 

Benito Mussolini hatte sich unter zwei Bedingungen bereit erklärt, nach 

Deutschland zu kommen. Er wollte keinen zivilen Abendanzug mitbringen 

und die Möglichkeit haben, «mit der grossen Menge» in Berührung zu 

kommen. Er verliess Rom am 23. September in der neuen eleganten Uniform 
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der faschistischen Miliz, die er sich für diese Gelegenheit hatte schneidern 

lassen, und brachte ein aus hundert Personen bestehendes Gefolge mit. Am 

übernächsten Morgen begrüsste ihn sein Gastgeber auf dem Münchner 

Hauptbahnhof in der schlichten Parteiuniform. Hitler breitete zur Begrü- 

ssung die Arme aus, während ein Trommelwirbel erklang und die Menge 

«Heil!» und «Duce!» rief. 

Die Gruppe verliess den Bahnhof auf einem roten Teppich, der durch das 

ganze Gebäude ausgelegt worden war, und fuhr in einer langen Kolonne zur 

Wohnung Hitlers am Prinzregentenplatz. Hier fand das erste Gespräch statt, 

und da Mussolini deutsch sprach, hatte der Dolmetscher Schmidt die Ge- 

legenheit, beide Männer miteinander zu vergleichen. Mit seiner ungebän- 

digten Stirnlocke machte Hitler einen bohemienhaften Eindruck. Seine 

Stimme war rauh und oft heiser, «wenn er... seine Sätze mit den vielen 

rollenden R's dem Gesprächspartner oder mir entgegenschleuderte, wenn 

seine Augen temperamentvoll und oft zornig aufleuchteten, um in der näch- 

sten Minute wieder wie geistesabwesend zu verlöschen.» Mussolini wirkte 

ganz anders. Er sass kerzengerade da und wiegte sich beim Sprechen leicht in 

den Hüften. Sein Cäsarenkopf mit der mächtigen Stirn und dem breiten, 

eckigen Kinn, das unter dem ebenso breiten Mund etwas krampfhaft nach 

vorn stiess, hätte einem alten Römer gehören können. Als er an die Reihe 

kam, gegen die Bolschewisten oder den Völkerbund zu wettern, hatte er eine 

viel lebendigere Ausdrucksweise als Hitler. Empörung, Hohn, Entschlossen- 

heit und List erleuchteten im Wechsel sein bewegliches Gesicht, und er hatte 

den Sinn des Lateiners für Theatralik. Dennoch sagte er augenscheinlich 

kein Wort zuviel. Auch der Unterschied im Lachen der beiden Männer fiel 

Schmidt auf. Bei Hitler hörte man im Unterton etwas Spöttisches und 

Sarkastisches, während Mussolini frei und aus vollem Herzen lachte.6 

In einem einstündigen Gespräch kamen sie überein, sich gegenüber Japan 

freundlich zu verhalten, Franco zu unterstützen und die ehrgeizigen Pläne 

Frankreichs und Grossbritanniens zu durchkreuzen. In diesem einzigen poli- 

tischen Gespräch während des Besuchs zeigte es sich, dass Hitler allmählich 

begriff, dass es kaum eine Hoffnung gab, England zur Zustimmung zu 

seinem Expansionsprogramm zu bewegen, nicht einmal stillschweigend. 

Anschliessend musste Mussolini eine Reihe von Feierlichkeiten und Auftrit- 

ten über sich ergehen lassen. Dazu gehörten eine eindrucksvolle Parade der 

SS, die er nie vergessen sollte, Truppenmanöver in Mecklenburg und eine 

Besichtigung der riesigen Kruppwerke in Essen. Der Höhepunkt der Rund- 

reise kam am Nachmittag des 28. September. Als sich die beiden Sonder- 

züge Hitlers und Mussolinis dem Bahnhof am Olympiastadion näherten, 

setzte sich Hitlers Zug neben den des Duce auf ein Nebengleis, und während 

der folgenden fünfzehn Minuten fuhren beide Züge genau nebeneinander. 

Die Lokomotivführer hatten dieses Kunststück tagelang geübt, und nun 

klappte es so gut, dass Deutsche und Italiener sich bequem durch die offenen 
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Fenster unterhalten konnten. Dann beschleunigte Hitlers Zug fast unmerk- 

lich das Tempo und erreichte den Bahnhof wenige Sekunden vor dem zwei- 

ten, so dass er über den Bahnsteig gehen und Mussolini mit ausgestreckter 

Hand begrüssen konnte, während dessen Zug zum Halten kam. Es war ein 

Wunder an Präzision und hatte ebenso wie die Truppenparaden und 

Manöver die von Hitler erhoffte Wirkung. 

Aber das war noch nicht alles. Fast eine Million Menschen, von denen 

viele mit Sonderzügen aus der Provinz gekommen waren, standen an der 

Triumphstrasse, die vom Bahnhof in das Stadtzentrum von Berlin führte und 

mit faschistischen und nationalsozialistischen Fahnen geschmückt war. 

Lange Banner hingen von den Hausdächern bis auf die Strasse herunter, und 

auf jedem Platz standen hohe Pylone mit den deutschen und italienischen 

Parteiemblemen. Der Arbeitsschluss war an diesem Tage um 16.00 Uhr, so 

dass auch die Berliner den Gast begrüssen konnten. 60’000 SS-Männer aus 

ganz Deutschland bildeten einen Kordon vor der gedrängten Menge. Nie 

zuvor hatte es so scharfe Sicherheitsmassnahmen gegeben. Polizeibeamte in 

Zivil mischten sich unter die Bevölkerung, und Polizeiboote patroullierten 

auf der Spree. 

Der Duce war begeistert von dem spontanen Jubel der Menge beim An- 

blick der beiden Diktatoren, die nebeneinander im offenen Wagen standen. 

Der Empfang am folgenden Tag war noch herzlicher, als beide Männer in 

das Olympiastadion fuhren, wo Mussolini – wie er es gewünscht hatte – den 

persönlichen Kontakt mit dem Volk aufnehmen sollte. Diesmal liess Hitler 

seinem Gast den Vortritt, damit er den Begrüssungsbeifall geniessen konnte. 

Mit wenigen einführenden Worten sprach Hitler zu den «115 Millionen 

Angehörigen zweier Völker, die in heisser Empfindung an diesem geschicht- 

lichen Vorgang teilnehmen». Er versicherte, zwischen beiden Völkern be- 

stehe «Gemeinsamkeit nicht nur in den Absichten, sondern auch des Han- 

delns». Deutschland sei wieder eine Weltmacht. Und: «Die Kraft unserer 

beiden Reiche bildet... den stärksten Garanten für die Erhaltung eines 

Europas, das noch eine Empfindung besitzt für seine kulturelle Mission und 

nicht gewillt ist, durch destruktive Elemente der Auflösung zu verfallen.» 

Nun trat der Duce an die Mikrofone. Er hatte darauf bestanden, deutsch 

zu sprechen, und war jetzt so erregt, dass seine Worte in immer schnellerem 

Tempo hervorsprudelten und die Zuhörer kaum etwas verstehen konnten. 

Laut rief er: «Die Achse Berlin-Rom entstand im Herbst 1935 und hat in 

den letzten zwei Jahren für die immer stärkere Annäherung unserer beiden 

Völker... und für den europäischen Frieden grossartig gearbeitet.» Er sagte, 

sein Besuch sei nicht ein gewöhnliches diplomatisches oder politisches Er- 

eignis, sondern eine Demonstration der Einheit zweier Revolutionen, die das 

gleiche Ziel verfolgten. 

Doch plötzlich ergoss sich ein Platzregen überdas Stadion, und Mussolinis 

Manuskript fing an, sich aufzulösen. «Die grössten und echtesten Demo- 
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kratien, die die Welt heute kennt, sind die deutsche und die italienische», 

sagte er mit einer Stimme, die von den durchnässten Mikrofonen und Laut- 

sprechern verzerrt wurde. Mannhaft hielt er durch, und auch seine Zuhörer 

blieben bis zum Schluss der Rede standhaft auf ihren Plätzen. «Ich habe 

einen Freund, ich marschiere mit ihm bis zum Ende.» Was folgte, war noch 

chaotischer. Mussolini sah sich gezwungen, im offenen Wagen langsam und 

allein in die Stadt zurückzufahren, damit die Menschen ihn noch einmal 

sehen konnten. Er hatte keinen Regenmantel mit und kam völlig durchnässt 

in seinem Quartier an, wo es nicht einmal ein heisses Bad für ihn gab.7 

Zwar erkältete sich der Duce nicht, schlief aber schlecht und wachte am 

folgenden Morgen erschöpft und deprimiert auf. Doch als er sich in den Zug 

nach Italien setzte, hatte er seine gute Stimmung wiedergefunden. Mit einem 

Gefühl der Geringschätzung für Hitler war er nach Deutschland gekommen. 

Wie konnte man einem unverheirateten, kinderlosen Mann vertrauen, der 

nicht einmal eine Geliebte hatte? Als er abreiste, war er von allem, was er 

gesehen hatte, tief beeindruckt. Vielleicht hatte er nichts über Eva Braun 

erfahren, aber eine Machtdemonstration erlebt, die alles in den Schatten 

stellte, was er hätte träumen können. Von diesem Augenblick an tauschten 

die beiden Diktatoren ihre Rollen. Nun stand Mussolini unter dem Einfluss 

seines jüngeren Partners. Der Schweizer Psychiater Carl Gustav Jung hat 

beide Männer persönlich beobachtet und erstaunliche Unterschiede fest- 

gestellt. Im Gegensatz zu Mussolini verhielte sich Hitler wie ein Roboter 

und machte den Eindruck, als sei er das Double einer wirklichen Person, als 

verstecke sich der Mensch Hitler in ihm wie ein Anhängsel, und zwar ab- 

sichtlich, um den Mechanismus nicht zu stören.8 

Man unterzeichnete in Berlin weder ein Sonderabkommen noch ein 

Schlusskommuniqué, aber das deutsche Aussenministerium teilte allen Aus- 

landsvertretungen mit, dass beide Führer übereingekommen seien, sich nicht 

ohne gegenseitiges Einverständnis England zu nähern, und Italien im Mit- 

telmeerraum freie Hand zu lassen, während Deutschland im Hinblick auf 

Österreich die gleiche Handlungsfreiheit zugestanden wurde. 

Hitler war von dieser Absprache ebenso begeistert wie Mussolini, denn er 

hielt immer noch grosse Stücke auf den Duce. Die Trinksprüche in der 

Reichskanzlei waren bedeutungsvoller als irgendein Kommuniqué. Hitler 

hatte versichert, beide Länder seien in aufrichtiger Freundschaft und zu 

einem gemeinsamen politischen Ziel zusammengerückt, und sein Gast ant- 

wortete, die deutsch-italienische Solidarität sei lebendig und wirksam, und 

beide Nationen seien «immun gegen jeden Spaltungsversuch». Nun, da die 

Achse zur Realität geworden war, hatte Hitler freie Hand für den nächsten 

Schachzug. 
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4 

Ende Oktober sagte er einer Gruppe von Gau-Propagandaleitern im Ver- 

trauen, die Angehörigen seiner Familie erreichten gewöhnlich kein hohes 

Alter. Deshalb müssten die grossen Probleme, besonders das des Lebens- 

raumes, sobald wie möglich gelöst werden. Seine Nachfolger würden nicht 

mehr in der Lage sein, das zu tun, denn nur er allein besitze diese Fähigkeit. 

«Ich fühle mich jetzt frisch wie ein Füllen auf der Weide.»9 

Eine Woche später, am 5. November 1937, bat er die Befehlshaber der 

Wehrmachtsteile, seinen Wehrmachtadjutanten Hossbach und Aussenmini- 

ster von Neurath zu sich. Angeblicher Zweck der Besprechung war es, eine 

Einigung zwischen Blomberg und Göring im Hinblick auf die Verwendung 

von Rohstoffen herbeizuführen. Der Kriegsminister war empört, weil 

Göring seine Stellung als Beauftragter für den Vierjahresplan dazu miss- 

brauchte, die Luftwaffe zu begünstigen, und hatte Hitler dringend gebeten, 

ihm das zu verbieten. 

Kurz vor der Besprechung sprach Hitler unter vier Augen mit Göring und 

sagte ihm, wie Göring später berichtet hat, der eigentliche Grund für die 

Einberufung der Konferenz sei es, dem Generaloberst Fritsch «Dampf zu 

machen». Es würde nicht schaden, wenn auch Herr von Blomberg auf 

Fritsch einen gewissen Druck ausübte. Als Göring fragte, weshalb auch 

Neurath gebeten sei, antwortete Hitler, die Sache hätte nicht allzu mili- 

tärisch aussehen sollen. Er hoffe nur, er könne es dem Oberbefehlshaber 

Fritsch ganz klarmachen, dass die politische Lage eine erhebliche Beschleu- 

nigung der Wiederaufrüstung verlange.10 

Es ist wahrscheinlich, dass Hitler Ähnliches gesagt hat, denn es war be- 

zeichnend für ihn, sich nicht auf eine bestimmte Seite zu stellen oder bei 

einer Meinungsverschiedenheit die eine Partei vor den Kopf zu stossen. Als 

man sich um 16.00 Uhr versammelte, sprach er zunächst über aussenpoliti- 

sche Fragen und nicht über den Streitpunkt. Aus seiner nüchternen Haltung 

konnte man aber erkennen, dass dies keine gewöhnliche Konferenz war, und 

nachdem er die Anwesenden zum Stillschweigen verpflichtet hatte, bereite- 

ten sich seine Zuhörer (Göring bildete hier vielleicht eine Ausnahme) auf 

einen Schock vor. Er kam nach wenigen Augenblicken. Hitler verlangte, dass 

seine Darstellung «im Interesse einer auf weite Sicht eingestellten deutschen 

Politik als seine testamentarische Hinterlassenschaft für den Fall seines Ab- 

lebens» angesehen werde. Dann sagte Hitler, das Ziel der deutschen Politik 

sei es, die Volksmasse zu sichern, zu erhalten und zu vergrössern. Deutsch- 

lands Zukunft hinge von der Beschaffung von genügend Lebensraum ab, 

und dieser Lebensraum liesse sich nur in Europa finden. «Dass jede Raum- 

erweiterung nur durch Brechen von Widerstand und unter Risiko vor sich 

gehen könne, habe die Geschichte aller Zeiten ... bewiesen ... Weder früher 

noch heute habe es herrenlosen Raum gegeben, der Angreifer stosse stets auf 
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den Besitzer.» Für Deutschland ergäbe sich die Frage, wo es die grössten 

Gewinne bei geringstem Einsatz erzielen könne. Stelle man «den Entschluss 

zur Anwendung von Gewalt und Risiko» an die Spitze, «dann bleibe noch 

die Beantwortung der Fragen ‚wann’ und ‚wie’.» 

Deutschland, so meinte Hitler, werde innerhalb von etwa sechs Jahren auf 

dem Höhepunkt seiner Macht stehen. Danach werde die militärische Aus- 

rüstung wieder veralten, und die anderen Mächte hätten ihre Aufrüstung 

abgeschlossen. Die Deutschen müssten daher offensiv Vorgehen, während 

sich die übrige Welt noch auf die Verteidigung vorbereite. «Sollte der Führer 

noch am Leben sein, so sei es sein unabänderlicher Entschluss, spätestens 

1943/45 die deutsche Raumfrage zu lösen.» 

Hitler blickte kaum auf seine Notizen und hatte Tatsachen und Zahlen 

auf Grund seines fotografischen Gedächtnisses sofort bei der Hand, eine 

Gabe, die er angeblich mit Caesar, Napoleon und Lenin teilte. Baron von 

Neurath sass steif und Ungerührt da, und die hohen Offiziere rückten un- 

ruhig auf ihren Stühlen hin und her, während Hossbach, der nicht steno- 

graphieren konnte, fieberhaft versuchte, Hitlers Worte festzuhalten. Das 

erste Ziel Deutschlands, so fuhr er fort, sei die Sicherung seiner Ost- und 

Südflanken durch die Besetzung der Tschechoslowakei und Österreichs. 

England und Frankreich hätten zweifellos «die Tschechei bereits im stillen 

abgeschrieben», und England habe selbst viel zu grosse Schwierigkeiten, um 

gegen Deutschland Krieg zu führen. Warnend erklärte er, die Verteidigungs- 

anstrengungen der Tschechen würden von Jahr zu Jahr intensiver, und auch 

die österreichische Armee nähme an Kampfkraft zu. Zugleich wies er darauf 

hin, dass sich das Reich nach der Einverleibung beider Länder sehr viel besser 

werde ernähren können, allerdings nur, wenn eine «zwangsweise Emigra- 

tion» von 2 Millionen Tschechen und 1 Million Österreicher stattfinde. Die 

Annexion bedeute auch kürzere und bessere Grenzen, das Freiwerden von 

Kräften für andere Verwendung und die Möglichkeit, die Streitkräfte um 

etwa zwölf Divisionen zu verstärken, das heisst um eine neue Division auf 

eine Million Einwohner. Italien werde sicherlich nichts gegen die «Beseiti- 

gung der Tschechei» einzuwenden haben, er könne aber noch nicht ehrlich 

sagen, welche Haltung es im Falle von Österreich einnehmen werde. Das 

hinge wesentlich davon ab, ob der Duce dann noch am Leben sei. Für die 

Haltung Polens käme es entscheidend auf das Überraschungsmoment und 

die Schnelligkeit des deutschen Handelns an (bezeichnenderweise hatte er 

am gleichen Tage ein Minderheitenabkommen mit dem polnischen Bünd- 

nispartner unterzeichnet). Polen – mit Russland im Rücken – werde wenig 

Neigung haben, gegen ein siegreiches Deutschland Krieg zu führen. Einer 

russischen Intervention müsse man mit blitzartigen Operationen begegnen. 

Es wurde schon dunkel, als Hitler seine Ausführungen beendet hatte. 

Nun bat er die Anwesenden um ihre Stellungnahme. Sowohl Blomberg als 

auch Fritsch stellten sich gegen Hitlers Eroberungspläne. Sie forderten ihn 
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dringend auf, sich Frankreich und England nicht zu Feinden zu machen. Die 

französische Armee würde durch einen Krieg gegen Italien sicher nicht zu 

sehr geschwächt werden, um nicht auch noch an der Westfront ein mäch- 

tiger Gegner zu sein. Blomberg meinte zudem, es werde ausserordentlich 

schwierig sein, die tschechischen Verteidigungsanlagen zu durchbrechen, 

die ebenso stark seien wie die Maginotlinie, und erläuterte dann mit Fritsch 

noch einmal alle diese Punkte. Der letztere war so besorgt, dass er auf seinen 

Urlaub verzichten wollte. Er hatte nach Ägypten gehen wollen, um einen 

Bronchialkatarrh auszuheilen. Aber Hitler sagte ihm, das sei nicht notwen- 

dig; eine kriegerische Auseinandersetzung stünde nicht so bald bevor. 

Die Aufgabe, diese Vorbehalte zu entkräften, überliess Hitler vor allem 

Göring, der ruhig dagesessen und aufmerksam zugehört hatte. Die Diskus- 

sion wurde so hitzig, dass es Hossbach fast nicht mehr gelang, alles zu 

notieren, was gesagt wurde. Er erinnert sich jedoch genau, dass die Schärfe 

der Gegensätze in Inhalt und Form Hitler stark beeindruckten, was er daran 

erkannte, dass sich sein Ausdruck ständig veränderte. Die Haltung von 

Blomberg zu jeder Einzelfrage musste es Hitler klargemacht haben, dass 

seine Politik hier nur auf ganz sachlichen Widerspruch stiess, nicht aber auf 

Beifall und Zustimmung. Neurath war ebensowenig begeistert und sagte 

warnend, ein Konflikt zwischen Italien und Frankreich sei nicht so wahr- 

scheinlich, wie Hitler zu glauben scheine. Zwar beteiligte sich Admiral 

Raeder nicht an der Diskussion, zeigte aber deutlich seine Skepsis.11 

Die Besprechung ging um 20.15 Uhr zu Ende. Nachdem Hitler gegangen 

war, nahm Göring Raeder beiseite, um dessen Bedenken auszuräumen. 

Überraschenderweise bat auch Blomberg, der eben erst so entschiedene 

Einwände gemacht hatte, den Admiral, Hitler nicht ernst zu nehmen. Was 

er gesagt habe, solle nur Fritsch dazu bewegen, das Wiederaufrüstungs- 

programm zu beschleunigen. Es gäbe auch nicht die geringste Gefahr für 

einen Konflikt zur See mit den Engländern. Erleichtert verliess Raeder die 

Reichskanzlei in der Überzeugung, Hitler habe nicht wirklich die Absicht, 

Krieg zu führen. Schliesslich verfügte die deutsche Flotte nicht über ein 

einziges Schlachtschiff. «Wir waren in gar keiner Weise für den Krieg ge- 

rüstet», sagte er später, «und ein Krieg zum Beispiel gegen England wäre 

vollster Wahnsinn gewesen.»12 

Neurath andererseits nahm das, was Hitler gesagt hatte, durchaus ernst, 

aber erst als er wieder in seinem Ministerium angekommen war, begriff er 

wirklich, was er gehört hatte. Er wurde krank und musste einen Arzt 

kommen lassen. Vierzig Stunden später wurde Neurath (der wegen dieser 

Angelegenheit mehrere Herzanfälle erlitt) so von seinem Gewissen 

bedrängt, dass er seine Schweigepflicht verletzte. Er traf sich in der Bendler- 

strasse mit den Generälen Beck und Fritsch, um mit ihnen darüber zu 

sprechen, wie man Hitler von seinen Kriegsplänen abbringen könnte. Beide 

versprachen, ihr möglichstes zu tun. Mit einer so geringen Siegeschance 
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hatten sie nicht die Absicht, sich in einen Krieg verwickeln zu lassen. Man 

kam überein, dass Fritsch Hitler noch einmal darlegen sollte, wie unsinnig es 

wäre, Krieg zu führen, während Neurath es übernahm, ihm die politischen 

Argumente vorzutragen. 

Fritsch sprach am 9. November auf dem Berghof mit Hitler. Über das 

Ergebnis seines Gesprächs hat er keine Aufzeichnungen hinterlassen, aber 

an seine Freundin, die Baronin von Schutzbar, schrieb er am gleichen Tage: 

«Immer wieder wird Neues und Schwieriges an mich herangebracht, das 

noch vor meiner Abreise erledigt werden muss. Ich bin wirklich sehr müde 

und abgespannt, weit mehr als man es mir vielleicht äusserlich anmerkt.»13 

Wenige Stunden später reiste er zu seinem Urlaub nach Ägypten ab. Sein 

Vortrag muss aber auf Hitler keinen Eindruck gemacht haben, denn dieser 

weigerte sich sogar, Neurath zu empfangen. 

Meinte Hitler es mit dem, was er auf dieser Besprechung gesagt hatte, 

ernst? War es Theater, wie Göring behauptete und wie Blomberg und 

Raeder dann glaubten, oder war es eine der seltenen Gelegenheiten gewesen, 

bei denen er es seinen Zuhörern erlaubte, seine wirklichen Gedanken zu 

teilen. Nach dem unveröffentlichten Buch Hitlers und den zahlreichen 

Reden und Äusserungen zum Thema Lebensraum und über die Juden muss 

man den Eindruck gewinnen, dass er es todernst gemeint hat. Zum gleichen 

Schluss führt einen eine Rede, die er zwei Wochen später hielt und in der er 

den «Ordensjunkern» auf der Schulungsburg Sonthofen sagte, Deutschland 

könne ohne den notwendigen Lebensraum nicht überleben, und um dieses 

Ziel zu erreichen, müsse man das Risiko eines Krieges auf sich nehmen. 

Was er auf der schicksalsträchtigen Konferenz gesagt hatte, war noch 

kein fertiger Kriegsplan. Aber man konnte daraus entnehmen, was er tun 

würde, wenn er mit seinen aussenpolitischen Drohungen keinen Erfolg hatte. 

Die Zeit arbeitete gegen ihn. Bis 1943 musste er die kleineren Hindernisse 

einzeln aus dem Wege räumen, und zwar entweder durch aussenpolitische 

Erpressung oder eine Reihe von «Blitzkriegen»: Die Angriffe mussten sich 

zuerst gegen die Tschechoslowakei, dann gegen Polen und schliesslich gegen 

Frankreich richten. Günstig wäre es, wenn die Briten neutral blieben. 

Anderenfalls müsste man ihnen eine militärische Lektion erteilen und sie mit 

Gewalt zwingen, sich nicht in kontinentaleuropäische Angelegenheiten ein- 

zumischen. 1943 wäre endlich der Weg frei, einen grossen Krieg zu führen 

und den Hauptfeind Russland zu schlagen. 

5 

England hatte einen neuen Premierminister, der gegenüber Deutschland 

eine versöhnlichere Haltung einnahm. Kurz bevor er seinen neuen Posten 

übernahm, schrieb Neville Chamberlain: «Unser Ziel sollte es sein, die 

politischen Garantien klarzulegen, die wir für den Fall einer Beilegung der 
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Differenzen zu geben bereit sind. Und wenn die Verhandlungen scheitern, 

dann sollten sie an der deutschen Weigerung scheitern, auf unsere vernünf- 

tigen politischen Forderungen einzugehen.»14 Der energische, willensstarke 

und zuversichtliche Chamberlain begann sofort, die Aussenpolitik seines 

Vorgängers Baldwin zu mildern. «Ich glaube, der doppelte politische Kurs 

einer Wiederaufrüstung und der Herstellung besserer Beziehungen zu 

Deutschland und Italien wird uns sicher durch die Gefahrenperiode führen», 

schrieb er in einem Privatbrief, «wenn das Foreign Office nur mitspielen 

wollte.»15 Da er sein Kabinett führte wie ein Industriemanager, konnte man 

sicher sein, dass er sich gegenüber seinem Aussenminister Eden durchsetzen 

würde der an der Möglichkeit, mit Hitler zu annehmbaren Bedingungen 

etwas zu vereinbaren, zweifelte. 

Chamberlains Bereitwilligkeit, mit Hitler zusammenzuarbeiten, wurde im 

gleichen Herbst auf die Probe gestellt, als der Lord President of the Council, 

Lord Halifax, eine goldgeränderte Einladungskarte zu der in Berlin vom 

Reichsjägermeister Hermann Göring veranstalteten Jagdausstellung bekam. 

Als Master of the Middleton Hounds war Halifax geneigt, die Einladung 

anzunehmen, und Chamberlain billigte seine Absicht, denn bei dieser Ge- 

legenheit würde Halifax, wie Göring ihm versichert hatte, mit Hitler 

sprechen können. 

Er verliess England mit der Absicht festzustellen, ob sich eine Verständi- 

gung mit Hitler erreichen liesse, doch hatte man in ihm eine als Vermittler 

wenig geeignete Persönlichkeit gewählt. Aufrecht, religiös und konven- 

tionell wusste er kaum etwas über die deutsche Geschichte und den deut- 

schen Volkscharakter. Auch hatte er Hitlers Mein Kampf nicht gelesen. 

Göring beurteilte er als «offen gesagt anziehend: wie ein grosser Schuljunge; 

sehr lebendig und stolz auf seine Leistungen ... ein moderner Robin Hood. 

Auf mich wirkt er wie eine Mischung aus einem Filmstar, einem Gangster, 

einem Grossgrundbesitzer, einem Premierminister, einem Parteifunktionär 

und einem Wildhüter in Chatswort».16 Er hatte damit gerechnet, dass vor 

allem Goebbels ihm nicht gefallen werde, aber das stimmte nicht. «Ich 

fürchte, das beweist, dass ich einen moralischen Defekt habe, aber es ist so.»17 

Diese Eindrücke und der freundliche Empfang, den die Berliner ihm be- 

reiteten, die ihm den Spitznamen «Lord Halalifax» gaben, bereiteten ihn in 

positiver Weise auf das Zusammentreffen mit Hitler vor, das am Vormittag 

des 19. November auf dem Berghof stattfand. Als er aus dem Wagenfenster 

blickte, sah Halifax zunächst nur ein paar schwarze Hosenbeine und glaubte, 

sie gehörten einem Lakaien, der die verschneiten Stufen herunterkam, um 

ihm zu helfen, bis ihm jemand heiser ins Ohr flüsterte: «Der Führer, der 

Führer!» 

Der hochgewachsene, hagere Brite kam so rasch wie möglich aus dem 

Wagen – er musste sich dazu wie ein Taschenmesser zusammenklappen – und 

wurde mit freundlichem Lächeln von Hitler begrüsst, der darauf bestand, 
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Halifax und Ivone Kirkpatrick von der Berliner Botschaft das Haus zu zeigen, 

bevor sie sich an einen unbequem niedrigen Tisch in seinem Arbeitszimmer 

setzten. Hier sagte Halifax: «Ich bringe keinerlei neue Vorschläge aus 

London mit, ich bin hauptsächlich hierhergekommen, um die Meinung der 

deutschen Regierung über die aktuellen politischen Fragen festzustellen und 

zu sehen, welche Möglichkeiten für eine Lösung bestehen.» 

Auf diese Worte hin machte Hitler ein so böses Gesicht, dass der Dol- 

metscher Schmidt schon fürchtete, er werde in sein bekanntes beleidigtes 

Schweigen verfallen. Stattdessen stellte er eine Reihe von «höchst katego- 

rischen» Forderungen. Er beschwerte sich bitter über die britische Presse 

und behauptete, sie hätte versucht, den Besuch von Lord Halifax scheitern 

zu lassen, indem sie sogenannte deutsche Forderungen veröffentlichte. Als 

Halifax sehr förmlich die Pressefreiheit in England verteidigte, zeigte Hitler 

unverhohlen seinen Ärger. 

Höflich versuchte Halifax, den verdriesslichen Hitler zu besänftigen. Er 

lobte seinen Gastgeber dafür, dass er den Kommunismus aus Deutschland 

herausgehalten habe, und äusserte die Hoffnung, Deutschland und Gross- 

britannien könnten gemeinsam mit Frankreich und Italien eine sehr gesunde 

Basis für den Frieden schaffen. Dann beging er einen diplomatischen Fehler. 

Eden hatte ihn gewarnt und gesagt, er dürfe die Lage in Mittel- und Ost- 

europa nicht erwähnen, aber in seinem Bemühen, versöhnlich zu wirken, 

nahm er dieses Thema nun doch auf. Als er ganz naiv sagte, welches die 

Absichten Grossbritanniens seien, begann Hitler, die deutschen Forderungen 

aufzuzählen: enge Bindung an Österreich, Beendigung der Unterdrückung 

der Sudetendeutschen in der Tschechoslowakei und die Freiheit, die Wirt- 

schaftsbeziehungen mit Siidost- und Osteuropa auszubauen, da Deutsch- 

land der Hauptimporteur der Erzeugnisse jener Länder sei. Seine Dar- 

stellung war folgerichtig, ohne glaubhaft zu wirken. Deshalb wechselte er 

abrupt den Ton und begann zu schimpfen: «Immer wieder werden mir von 

den Westmächten in Südosteuropa Hindernisse in den Weg gelegt», schrie 

er, «und es werden mir politische Hintergedanken unterschoben, die ich nie 

habe.»18 

Halifax erwiderte taktvoll, England sei für jede Lösung offen, die auf 

Gewalt verzichte, und fügte dann ohne jedes Taktgefühl hinzu: «Das gilt 

auch für Österreich.» Diese Bemerkung wirkte, als habe er auf einen Alarm- 

knopf gedrückt. Erregt sagte Hitler, im Falle Österreichs habe man nie an 

Gewaltanwendung gedacht, denn die österreichische Bevölkerung wünsche 

selbst den Anschluss an Deutschland. 

Als das Gespräch unterbrochen wurde und man zum Essen ging, hatte 

Schmidt das Gefühl, hier sei eine Schlacht für den Frieden verlorengegangen. 

Kirkpatrick erinnert sich: «Hitler war immer noch schlechter Laune; 

Neurath fühlte sich ungemütlich, und Lord Halifax konnte nur mit Hilfe des 

Dolmetschers sprechen. Ich gab mir vergeblich Mühe, das Gespräch in Gang 
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zu halten, aber alle Bemühungen scheiterten kläglich an Hitlers Entschluss, 

nicht mitzuspielen.» Wenn er etwas sagte, dann waren seine sarkastischen 

Äusserungen fast grob. So meinte er, als das Thema zur Sprache kam, das 

den Anlass für die Reise von Halifax nach Deutschland gegeben hatte: «Ich 

kann nicht verstehen, was einen an der Jagd so fasziniert. Man geht mit 

einer hochmodernen, perfektionierten Waffe hinaus und tötet ohne Risiko 

für einen selbst ein wehrloses Tier.» Höhnisch meinte er, man könnte sich 

die ganze Mühe sparen und stattdessen eine Kuh im Schlachthaus tot- 

schiessen. «Kurz gesagt», erinnert sich Kirkpatrick, «er benahm sich die 

ganze Zeit wie ein verwöhntes, launisches Kind.»19 

Anschliessend führte Hitler seine Gäste hinunter ins Erdgeschoss, wo er 

sich eine grosse Tasse Kakao mit Schlagsahne servieren liess, während alle 

anderen Kaffee tranken. Die Stimmung entspannte sich, als einige 

SS-Männer zeigten, wie man das riesige bleigefasste Fenster geräuschlos im 

Boden versinken lassen und so aus dem Raum eine gedeckte Terrasse 

machen konnte. 

Auf der Rückfahrt im Nachtzug nach Berlin trank Neurath mit den beiden 

Briten Tee. Er sagte, es sei ein Jammer, dass der Führer abgespannt und 

schlecht gelaunt gewesen sei. Es wäre aber eine ausgezeichnete Sache für 

ihn, Ausländer kennenzulernen. Als sie allein waren, vertraute Halifax 

Kirkpatrick an, dass Hitler ihn verwirrt habe, und sagte, er zweifle daran, 

«dass das Gespräch mehr bewirkt hat als ein Gespräch zwischen zwei 

Menschen aus verschiedenen Nationen, von denen keiner die Sprache des 

anderen versteht». Für einen so leichtgläubigen Vermittler bewies der 

folgende Tagebucheintrag von Lord Halifax ein erstaunliches Einfühlungs- 

vermögen: «Er hat das Gefühl, erst nach harten Kämpfen mit den Tages- 

realitäten die Macht errungen zu haben, während die britische Regierung 

noch in einer selbstgeschaffenen Märchenwelt respektabler, aber merk- 

würdiger Illusionen dahinträume und sich an Schlagworten wie Kollektive 

Sicherheit’, ‚umfassende Lösung’ und Nichtangriffspakt festhalten müsse, 

die keine praktische Aussicht auf eine Lösung der politischen Probleme in 

Europa anbieten.» 

Als er (nach einem zweiten Gespräch mit Göring, der ihm versicherte: 

«Gewalt werden wir keinesfalls anwenden»)20 nach London zurückkehrte, 

war Halifax überzeugt, Deutschland zu verstehen – und schloss sich dem 

Lager der Männer an, die eine Beschwichtigungspolitik befürworteten. Er 

versicherte seinen Kollegen, Hitler sei «sehr aufrichtig», und meldete dann 

dem Kabinett, die Deutschen verfolgten gegenwärtig keine Politik des 

Abenteuers; sie seien zu sehr damit beschäftigt, ihr Land aufzubauen, das 

sich immer noch im Zustand der Revolution befinde.21 

Seinem Privatsekretär gefiel das nicht. Er schrieb: «Ich bin erstaunt, dass 

Halifax mit all seinen kirchlichen Grundsätzen von Hitlers Vorgehen nicht 

mehr schockiert worden ist, sondern immer wieder versucht, die Deutschen 
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zu verstehen. Allzuleicht schliesst er die Augen vor unangenehmen Tat- 

sachen und versteht es ausgezeichnet, in einer fast jesuitischen Art pein- 

lichen Gedanken auszuweichen.»22 Hitlers Überlegungen darüber, wie er 

Halifax in seinem Sinn beeinflussen könnte, waren ganz anders und typisch 

für ihn: «Ich habe doch immer gesagt, dass die Engländer mit mir unter einer 

Decke stecken werden, weil sie sich in ihrer Politik von denselben Prinzipien 

leiten lassen wie ich, d.h. von der Notwendigkeit, vor allem den Bolschewis- 

mus zu vernichten.»23 

Die Weihnachtszeit war ebenso wie die im vergangenen Jahr für Hitler 

diesmal keine depressive Periode. Am Heiligen Abend war er heiter und 

aufgeräumt, wie sein Bursche Krause berichtet. Während er und Hitler auf 

dem Fussboden der Münchner Wohnung knieten und Geschenke einpackten, 

verknotete Krause versehentlich eine Schnur über dem Daumen seines 

Herrn. Hitler lachte, klopfte Krause auf den Nacken und bat ihn, ihm seinen 

Smoking zu bringen. Er wollte den Weihnachtsabend in altgewohnter 

Weise feiern und befahl dem Burschen, ihm dabei Gesellschaft zu leisten. 

Die beiden Männer schlichen sich an den SS-Wachen vorbei die Treppe 

hinunter zu einem wartenden Taxi wie zwei Verschwörer. «Niemand hat 

uns gesehen, und Hitler war recht erleichtert. Ich wollte mich neben den 

Fahrer setzen, aber Hitler fasste mich am Arm, und so setzte ich mich neben 

ihn in den Fond.» Während der folgenden zwei Stunden fuhr die Taxe kreuz 

und quer durch die Innenstadt von München. Schliesslich sagte Hitler: 

«Zum Cafe Luitpold.» 

Der Fahrer, der keine Ahnung hatte, wer seine Fahrgäste waren, schien 

erleichtert, sie loszuwerden, und fuhr rasch davon, nachdem Hitler das 

Fahrgeld bezahlt hatte. Krause meint: «Wahrscheinlich hat er uns für zwei 

Verrückte gehalten, und damit hatte er nicht ganz unrecht. Auch mir kam 

die ganze Sache recht eigenartig vor.» Anstatt ins Cafe zu gehen, machte 

sich Hitler auf den Weg zum Königsplatz. Als er sah, dass Krause sich 

ständig nervös umblickte, sagte er: «Haben Sie keine Angst. Niemand 

würde annehmen, dass Adolf Hitler hier allein in München herumläuft.» 

Aber doch neigte er den Kopf, wenn ihnen irgend jemand entgegenkam. Es 

fing an zu hageln, und Hitler hängte sich bei Krause ein, weil seine Schuh- 

sohlen so glatt waren. So gingen sie eine sehr weite Strecke und kamen 

schliesslich zur Wohnung. Hitler schien sich zu freuen wie ein Schuljunge, 

und zwar nicht nur, weil er seinen Wachen entschlüpft, sondern auch weil es 

ihm gelungen war, unerkannt durch die Stadt zu gehen. Aber am nächsten 

Morgen machte Himmler Krause Vorwürfe, weil er sich an einer solchen 

Eskapade beteiligt hätte. Er befahl ihm, in Zukunft solche Vorhaben zu 

melden, auch wenn der Führer es ihm verbieten sollte.24 
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6 

Am Ende des Jahres hatte sich Premierminister Chamberlain davon über- 

zeugt, dass nur eine Beschwichtigungspolitik Europa den dauernden Frieden 

bringen könnte. Selbst Aussenminister Eden meinte trotz gewisser Vor- 

behalte, er habe die geringe Hoffnung, seine eigenen Empfehlungen für «die 

nächsten Schritte auf eine generelle Beilegung der Schwierigkeiten mit 

Deutschland», die er am Neujahrstag 1938 vorlegte, würden Erfolg haben. 

«Die Gespräche zwischen Lord Halifax und Herrn Hitler haben uns gezeigt, 

dass.. . es unsere Aufgabe und nicht die der deutschen Regierung sein wird, 

den nächsten Schritt zu tun und konkrete Vorschläge zu machen ... Wir 

müssen weiterhin aktiv bleiben.»25 

Die «konkreten Vorschläge», von denen Eden sprach, waren Bestechungs- 

versuche wie etwa das Angebot, Deutschland in Afrika weite Gebiete zu 

überlassen, die nicht einmal England, sondern Belgien und Portugal ge- 

hörten, und Konzessionen an die Sudetendeutschen in der Tschechoslowakei. 

Doch Hitler wollte sich für einen so geringen Preis nicht kaufen lassen. Sein 

Gespräch mit Halifax hatte bestätigt, dass die Briten eine Ausdehnung nach 

Osten und Südosten hinnehmen würden, solange sie unter Wahrung der 

scheinbaren Legalität geschah. Zugleich war es klar, dass Fritsch, Blomberg 

und andere höhere Offiziere vor dem Gedanken zurückschreckten, die 

Drohung mit dem Krieg als diplomatische Waffe zu gebrauchen. Eine Kon- 

frontation mit Hitler schien unvermeidlich. 

Anlass der Krise war dann eine Frau: Erna Gruhn, die im Ministerium von 

Blomberg als Stenotypistin arbeitete. Nach kurzer Bekanntschaft beschloss 

der seit sechs Jahren verwitwete Feldmarschall, sie zu seiner Frau zu machen, 

obwohl es den im Offizierskorps geltenden Regeln widersprach, eine Frau zu 

heiraten, deren Mutter einen Massagesalon besass. 

Am 12. Januar schlossen der Feldmarschall und die Stenotypistin in 

einem Zimmer des Kriegsministeriums die Ehe, und Göring und Hitler 

waren die Trauzeugen. Kaum war das Paar jedoch zur Hochzeitsreise abge- 

fahren, als sich Gerüchte über die Vergangenheit der jungen Frau von Blom- 

berg verbreiteten. Die Berliner Polizei stellte in ihren Akten fest, dass sie 

nicht nur als Prostituierte registriert war, sondern auch für pornographische 

Fotos Modell gestanden hatte. Diese Enthüllungen überraschten Hitler, und 

dem Schock folgte die Empörung. Überzeugt, dass Blomberg ihn getäuscht 

habe und als Trauzeugen zwingen wollte, allen etwa entstehenden Gerüch- 

ten entgegenzutreten, erhielt Göring von Hitler den Auftrag, den Feld- 

marschall über die Vergangenheit seiner Frau aufzuklären. Wenn Blomberg 

bereit sei, die Ehe für nichtig erklären zu lassen, dann werde man einen Weg 

finden, den öffentlichen Skandal zu vermeiden. Andernfalls müsse er gehen. 

Es wäre logisch gewesen, Fritsch zum Nachfolger Blombergs zu machen. 

Aber Fritsch widersetzte sich der Politik Hitlers viel zu energisch. Göring 
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hatte daran gedacht und war deshalb mit einem Aktenstück in die Reichs- 

kanzlei gekommen, das Himmler und Heydrich ihm übergehen hatten. Es 

enthielt angeblich den Beweis, dass Fritsch kriminelle homosexuelle Bezie- 

hungen zu zwei Angehörigen der Hitlerjugend und einem männlichen 

Prostituierten gehabt hatte, der sich «Bayernsepp» nannte. Diese Gelegen- 

heit, den widersetzlichen Fritsch kaltzustellen, liess Hitler sich nicht ent- 

gehen. 

Als Göring das Zimmer verliess, muss er sehr froh gewesen sein. Mit einem 

Streich waren der Kriegsminister von Blomberg und der Mann, der seine 

Stelle hätte einnehmen können, offenbar ausgeschaltet, und damit war 

Göring der aussichtsreichste Kandidat für die Nachfolge. Am folgenden 

Morgen überbrachte er Blomberg das Ultimatum Hitlers, aber der Feld- 

marschall weigerte sich standhaft, sich scheiden zu lassen. 

Das Offizierskorps, das gegen die Ermordung der Generale von Schleicher 

und von Bredow nichts unternommen hatte, konnte diese Beschmutzung 

seiner Ehre nicht hinnehmen. Die allgemeine Auffassung war, Blomberg 

müsse sofort zurücktreten und sich, wenn er nicht aus der Rangliste ge- 

strichen werden wollte, von seiner Frau scheiden lassen. Fritsch wurde be- 

auftragt, Hitler diese Forderung zu überbringen, der ohnedies schon ent- 

schlossen war, selbst das Gleiche zu tun. Aber noch war ihm die ganze 

Affäre sehr peinlich. Sein persönlicher Adjutant Wiedemann berichtet, er sei 

mit der Hand auf dem Rücken im Zimmer auf und ab gegangen und habe 

immer wieder vor sich hingemurmelt: «Wenn ein deutscher Feldmarschall 

eine Hure heiratet, dann ist auf der Welt alles möglich.»26 

Er rief Hossbach zu sich und sprach mit ihm über einen Nachfolger. Der 

Chefadjutant meinte, gegen Fritsch sei nichts einzuwenden. Die Vorwürfe, 

er habe sich als Homosexueller vergangen, müssten erfunden sein. Hossbach 

und Hitler sprachen bis in den späten Abend über diesen Fall, und bevor 

Hossbach sich verabschiedete, bat er um die Erlaubnis, Fritsch von den gegen 

ihn erhobenen Anschuldigungen zu unterrichten. Das dürfe er auf keinen 

Fall, sagte Hitler und gab seinem Adjutanten den ausdrücklichen Befehl, es 

nicht zu tun. Aber Hossbach ging sofort zur Wohnung des Oberbefehlshabers. 

Empört stritt der General die Behauptungen als Verleumdung ab und rief 

aus: «Wenn Hitler mich loswerden will, dann braucht er nur ein Wort zu 

sagen, und ich werde zurücktreten.» 

«Welchen Einfluss kann eine Frau auf die Geschichte eines Landes und 

damit der Welt nehmen, ohne es selbst zu wissen», schrieb Oberst Jodl am 

folgenden Tag, dem 26. Januar, in sein Tagebuch. Am folgenden Morgen 

hatte Hossbach den Mut, Hitler zu sagen, er habe Fritsch gegen seinen 

ausdrücklichen Befehl unterrichtet. Überraschenderweise verlor Hitler nicht 

die Beherrschung. Er schien Fritsch zu glauben, dass er unschuldig sei, und 

meinte, dann stehe seiner Ernennung zum Kriegsminister nichts im Wege. 

Er lobte den General sogar in den höchsten Tönen und beteuerte, er habe 
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nicht die Absicht, ihn loszuwerden. Wenige Stunden später liess Hitler den 

Adjutanten jedoch zum zweitenmal kommen und griff Fritsch heftig an. 

Hossbach bat ihn, nichts zu unternehmen, bevor er nicht selbst mit dem 

General gesprochen habe. Widerwillig erklärte sich Hitler zu einem Ge- 

spräch am gleichen Abend bereit. 

Im Lauf des Tages machte Wiedemann Hitler einen zweiten Vorschlag, 

der diesem nicht gefiel. Göring hatte Wiedemann überredet, er möge ihn als 

Kriegsminister vorschlagen, aber Hitler sagte: «Kommt gar nicht in Frage ... 

Er kann ja nicht einmal eine Besichtigung abhalten. Da verstehe ich ja mehr 

davon!»27 

Den gleichen Vorschlag hörte Hitler am selben Tag, als er mit Bedauern 

Blomberg seine Entlassung mitteilte und ihn aus Höflichkeit bat, einen 

Nachfolger zu benennen. Blomberg schlug den Mann vor, der zu seinem 

Sturz beigetragen hatte. Diesmal war Hitler noch grober und sagte, Göring 

sei zu unfähig und zu faul. Darauf fragte Blomberg, weshalb übernähme der 

Führer dann nicht selbst das Kriegsministerium? Sollte Blomberg die 

Absicht gehabt haben, sich am Offizierskorps zu rächen, weil er sich von 

ihm verraten fühlte, und ihm dadurch zu schaden, dass er Hitler an die 

Spitze der Streitkräfte brachte? 

Hitler nahm diese Empfehlung nicht an, wies sie aber auch nicht zurück. 

Er fragte nur, wer dann die Leitung des Stabes des OKW übernehmen sollte. 

Als Blomberg keinen Vorschlag machen konnte, fragte Hitler, wer denn 

seinen Stab leite? Das sei General Wilhelm Keitel, antwortete Blomberg, 

fügte aber rasch hinzu, dass der zukünftige Schwiegervater seiner Tochter 

für eine so wichtige Stellung nicht geeignet sei. «Er ist nur mein Büro- 

vorsteher.» 

«Das ist genau der Mann, den ich brauche.» 

Gegen Mittag kehrte Blomberg in sein Ministerium zurück und berichtete 

Keitel, was geschehen war. Er machte einen niedergeschlagenen Eindruck 

und stand augenscheinlich kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Er gab 

zu, alles über die fragwürdige Vergangenheit seiner Frau gewusst zu haben, 

aber das sei doch «kein Grund, eine Frau für immer zu verstossen». Er sagte, 

er habe sich ganz freundlich von Hitler getrennt und die Zusicherung 

erhalten, wenn es zum Kriege käme, werde er wieder an der Seite seines 

Führers stehen dürfen. Als Keitel ihm vorschlug, sich «um der Kinder willen» 

scheiden zu lassen, lehnte Blomberg es entschieden ab und sagte, es sei eine 

Liebesheirat gewesen. Lieber wolle er sich eine Kugel durch den Kopf 

schiessen. Mit Tränen in den Augen stürzte er aus dem Zimmer.28 

Um 17.00 Uhr betrat Keitel das Arbeitszimmer Hitlers. Dieser klagte 

über seine Einsamkeit und sagte, Keitel müsse ihm zur Seite stehen. Bewegt 

sprach er von seiner Bewunderung für Blomberg und sagte, er verdanke ihm 

sehr viel. Er behauptete aber, er sei hinters Licht geführt worden, als man von 

ihm verlangte, den Trauzeugen zu spielen. Dann wollte er wissen, ob das 
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Offizierskorps eine solche Heirat akzeptiert hätte. Keitel musste zugeben, 

dass dies nicht der Fall sei. Die nächste Frage betraf die Nachfolge. Wer sollte 

nach Keitels Ansicht der nächste Kriegsminister sein? Ebenso wie Blomberg 

empfahl er Göring, aber wieder lehnte Hitler den Vorschlag ab. Der nächste 

Kandidat war Fritsch. Nun ging Hitler an seinen Schreibtisch und kam mit 

der vom Justizminister unterzeichneten Anklageschrift zurück, in der dem 

Offizier verbotene homosexuelle Handlungen vorgeworfen wurden. Hitler 

sagte, er habe schon eine ähnliche Anklage unterdrückt, da er nicht hätte 

daran glauben können, aber die Frage der Nachfolge im wichtigsten militä- 

rischen Amt des Landes mache es erforderlich, die Sache ein für allemal 

aufzuklären. Er werde mit Fritsch ein Gespräch unter vier Augen führen und 

ihn fragen, ob er schuldig sei – und sehen, wie er darauf reagiere. 

Zu dieser Konfrontation kam es am späten Abend in der Bibliothek 

Hitlers. Fritsch hatte keine Ahnung von den Details der gegen ihn erhobe- 

nen Vorwürfe, in denen behauptet wurde, er habe sich an zwei Hitlerjungen 

vergangen und Beziehungen zum «Bayernsepp» gehabt. Er glaubte, es ginge 

um eine Lappalie, an der zwei Hitlerjungen beteiligt waren, und war empört, 

dass man eine so unschuldige Sache ernst nahm. Er erklärte, er habe die 

beiden Jungen gelegentlich zum Abendessen eingeladen und ihnen anschlie- 

ssend Unterricht im militärischen Kartenlesen gegeben. Wenn einer von 

ihnen unaufmerksam gewesen sei, dann habe er ihm einen leichten Schlag 

mit dem Lineal versetzt. 

Hitler hatte über diese beiden Jungen nie etwas gehört, und ohne sich 

näher zu erkundigen, enthob er Fritsch an Ort und Stelle seines Postens und 

befahl ihm, die Reichskanzlei zu verlassen. Fritsch war noch nicht aus dem 

Haus, als Hitler seinem persönlichen Adjutanten die Szene in übertriebener 

Weise schilderte. «Stellen Sie sich vor, Wiedemann, nun sind es auf einmal 

nicht zwei, sondern vier Jungen, mit denen er zu tun hatte. Jetzt ist die Sache 

überhaupt nicht mehr geheimzuhalten.» 

Als Keitel sich am folgenden Nachmittag bei ihm meldete und erfuhr, 

Fritsch habe den Befehl erhalten, weiteres in seiner Wohnung abzuwarten, 

war Hitler immer noch sehr erregt. Nun sagte Hitler ihm, er habe beschlos- 

sen, selbst das Oberkommando der Wehrmacht zu übernehmen. Keitel solle 

sein Chef des Stabes bleiben. Mit diesem Posten musste er eine unangenehme 

Aufgabe übernehmen; er sollte Hossbach als Wehrmachtsadjutanten hinaus- 

werfen, weil er Fritsch gewarnt habe. Hitler wolle ihn nicht Wiedersehen. 

Diese Entlassung ärgerte Wiedemann fast ebensosehr wie Hossbach selbst. 

Er sprach Hitler an, der nervös im Wintergarten auf und ab ging. Impulsiv 

rief er aus: «Mein Führer, Sie haben heute einem Menschen sehr unrecht 

getan.» Wen Wiedemann meine? «Den Oberst Hossbach!» – «Ja, Wiede- 

mann», sagte Hitler schliesslich, «Sie haben recht. Aber ich habe heute zum 

ersten Mal hinter der Generalstabsmaschine den Menschen Hossbach ge- 

sehen. Sagen Sie ihm, dass es mir leid tut. Aber ich kann die Entlassung jetzt 
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nicht mehr rückgängig machen. Er soll eine Mittelmeerreise antreten, und er 

kann auch weiterhin zu mir zu Tisch kommen. Ich werde ihm auch eine sehr 

gute Qualifikation ausstellen.» Doch diese versöhnliche Stimmung ver- 

flüchtigte sich bald, und die Empfehlung wurde nie geschrieben. Später 

sagte Hitler: «Der Kerl hat mich stets angelogen, der kommt mir nie mehr in 

den Generalstab!»«'29 

Die Abwehrabteilung unter Admiral Canaris hatte inzwischen festge- 

stellt, dass die Gestapo – augenscheinlich auf Veranlassung von Göring und 

Himmler – gegen Generaloberst von Fritsch falsche Zeugen gedungen und 

Beweise gefälscht hatte. Man forderte eine ordentliche Untersuchung und 

einen Prozess. Da das Oberkommando des Heeres befürchten musste, die 

Gestapo könnte vor Abschluss des Verfahrens einen Mordanschlag gegen 

Fritsch unternehmen lassen, um diese Zusammenhänge zu vertuschen, 

wurde der Generaloberst in seiner Wohnung in der Bendlerstrasse von 

einigen jungen Offizieren des Wachregiments Berlin rund um die Uhr 

bewacht. 

Hitler liess sich jedoch dadurch nicht von seinem Entschluss abbringen, die 

Stelle des Oberbefehlshabers neu zu besetzen. Er entschied sich für General 

Walther von Brauchitsch, der ihn bewunderte, aber als aktiver Offizier nicht 

Parteimitglied sein konnte. Hitlers erste Wahl wäre jedoch Reichenau ge- 

wesen. Dagegen wendete sich General Gerd von Rundstedt als Vertreter der 

Generalität empört. Für das Offizierskorps war Reichenau nicht nur ein 

fanatischer Nazi, sondern auch der Vertreter radikaler militärischer Auffas- 

sungen und nicht geeignet, eine hohe Stellung einzunehmen. Rundstedt 

schlug Beck vor, doch Hitler wollte nicht darauf eingehen. So fiel die Wahl 

auf Brauchitsch. Es war das Ergebnis eines Kuhhandels, aber diesmal erklärte 

Rundstedt, das Heer sei mit der Entscheidung einverstanden. 

Damit war die Sache aber noch nicht ausgestanden. Brauchitsch erklärte, 

er könnte den Posten nicht annehmen, bevor er nicht seine persönlichen 

Angelegenheiten geordnet habe. Er lebte mit seiner Frau in Scheidung, die 

eine hohe Abfindung von ihm verlangte. Er befand sich jedoch schon in 

Geldschwierigkeiten. So gab Hitler dem General nicht nur 80’000 Mark, 

sondern überredete auch Frau von Brauchitsch, in die Scheidung einzuwil- 

ligen. Für Hitler war das ein gutes Geschäft. Der neue Oberbefehlshaber des 

Heeres war ihm verpflichtet. Ausserdem war die Frau, die Brauchitsch nun 

heiraten wollte – Charlotte Schmidt–, wie Ulrich von Hassel berichtet, eine 

zweihundertprozentige rabiate Nationalsozialistin. Damit war die Krise 

endlich überwunden, wenn auch nur als Folge undurchsichtiger Manipula- 

tionen Hitlers und der unklaren Haltung der meisten dienstälteren Generäle. 

* Später hat Hitler seinen ehemaligen Adjutanten Hossbach doch zum Befehlshaber 

einer Armee ernannt. 
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Überraschenderweise machte sich die fehlgeschlagene Meuterei der 

Generalität bei der Truppe nicht bemerkbar. Ausser den besten Freunden von 

Fritsch wussten nur wenige Offiziere etwas von den Skandalen und erfuhren 

zunächst nicht, dass er und Blomberg entlassen worden waren. Deshalb 

waren viele Kommandierende Generäle, als sie am 4. Februar 1938 zu einer 

Besprechung in Berlin eintrafen, erstaunt, aus den Morgenzeitungen zu 

erfahren, was geschehen war. Sie versammelten sich in einem grossen Raum 

in der Reichskanzlei, wo Hitler ihnen mitteilte, welche Vorwürfe gegen 

Fritsch erhoben worden seien und dass Blomberg wegen seiner unstandes- 

gemässen Heirat habe entlassen werden müssen. Heinz Guderian erinnert 

sich: «Wir waren wie versteinert. Die schweren Vorwürfe gegen unsere 

höchsten Vorgesetzten, die wir für makellose Ehrenmänner hielten, trafen 

uns ins Mark. Man konnte sie nicht glauben und musste sich in dem Augen- 

blick, in dem sie erhoben wurden, doch sagen, dass das Oberhaupt des 

Reiches sie nicht aus der Luft gegriffen haben konnte.»30 

Die überrumpelten Generäle akzeptierten stillschweigend und ohne 

Widerspruch die Mitteilung Hitlers von der Umgliederung der Kommando- 

struktur, und noch am gleichen Abend gab Hitler die Übernahme des Ober- 

kommandos der Wehrmacht auf einer Kabinettssitzung bekannt. Nachdem 

er Keitel und Brauchitsch vorgestellt hatte, erklärte er, er habe den Ober- 

befehl der Wehrmacht jetzt persönlich übernommen. Es war die letzte 

Sitzung dieses Kabinetts, und wie nicht anders zu erwarten, stimmten die 

Minister den Massnahmen ihres Führers einstimmig zu. 

Kurz vor Mitternacht wurde die deutsche Bevölkerung durch den Rund- 

funk über die letzte Verordnung Hitlers unterrichtet. Zugleich wurde mit- 

geteilt, dass Blomberg und Fritsch zurückgetreten seien. Sechzehn hohe 

Generäle waren in den Ruhestand gegangen, vierundvierzig auf andere 

Posten versetzt. Hermann Göring hatte zum Trost dafür, dass er nicht 

Kriegsminister geworden war, den Marschallsstab bekommen. Der grosse 

Frühjahrsputz erstreckte sich bis auf den diplomatischen Dienst. Aussen- 

minister von Neurath wurde von Ribbentrop abgelöst, der glaubte, jede 

Stunde, in der man sich nicht auf einen Krieg gegen England vorbereite, sei 

für Deutschland verloren. Er hatte Hitler kürzlich gesagt, es gäbe keine 

Möglichkeit mehr, sich mit den Briten zu verständigen, denn sie würden die 

Entwicklung Deutschlands zur Grossmacht nicht zulassen. «England will 

kein übermächtiges Deutschland in seiner Nähe, das eine ständige Bedro- 

hung seiner Insel wäre. Dafür wird es kämpfen.»31 

Für die deutsche Geschichte war es ein bedeutungsvoller Tag gewesen. 

Die einflussreichsten Dissidenten in der Wehrmacht waren ausgeschaltet 

und entlassen, und die beiden führenden Militärs, Keitel und Brauchitsch, 

standen beide in Hitlers Schuld und waren seine Befehlsempfänger. 

Nachdem er vor dem Kabinett seinen Monolog gehalten hatte, reiste 

Hitler mit Major Rudolf Schmundt, der an die Stelle von Hossbach getreten 
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war, und einem neuen Heeresadjutanten, Gerhard Engel, nach Berchtes- 

gaden ab. Am folgenden Morgen wird er mit höchster Befriedigung die 

Schlagzeilen im Völkischen Beobachter gelesen haben: 

Stärkste Konzentration aller Vollmachten in den Händen des Führers 

Nun war er endlich der allmächtige Diktator des Deutschen Reiches, und 

es stand ihm nichts mehr im Wege, seine endgültigen Ziele anzusteuern. 
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16. Kapitel 
‚ln meiner Heimat Ordnung und Ruhe’ 

(Februar – April 1938) 

1 

Die Auswirkungen von Hitlers unblutiger Säuberung machten sich auch in 

Wien bemerkbar. In der deutschen Gesandtschaft wurde Franz von Papen, 

der ehemalige Reichskanzler, der jetzt nur noch Geschäftsträger in Öster- 

reich war, ans Telefon gerufen. Am Apparat: der Sekretär der Reichskanzlei, 

Lammers. «Der Führer lässt Ihnen sagen, Ihre Mission in Wien sei beendet. 

Ich wollte Ihnen diese Mitteilung machen, bevor Sie es morgen in der 

Zeitung lesen.» Papen war sprachlos. Hitler hatte ihn überredet, diesen an 

sich unbedeutenden Posten zu übernehmen, um die gefährliche Lage zu 

bereinigen, die dort nach der Ermordung von Dollfuss entstanden war. Mit 

einiger Verbitterung erinnert er sich: «Der Mohr hat seine Schuldigkeit 

getan, der Mohr kann gehen.» Um sich eine Vorstellung davon zu verschaf- 

fen, was gespielt wurde, beschloss er, sofort nach Berchtesgaden zu fahren, 

wo er einen erschöpften und verwirrten Hitler antraf, der, wie er berichtet, 

kaum fähig schien, geradeaus zu sehen, und dessen Gedanken augenschein- 

lich immer woanders waren. Die Entlassung versuchte Hitler mit faden- 

scheinigen Ausflüchten zu begründen und beachtete kaum, was Papen ihm 

zu sagen hatte, bis dieser meinte, nur eine persönliche Begegnung zwischen 

Hitler und dem österreichischen Bundeskanzler Kurt von Schuschnigg 

könnte die zahlreichen Schwierigkeiten aus dem Weg räumen, die es 

zwischen beiden Ländern gäbe. 

«Das ist eine ausgezeichnete Idee», sagte Hitler und befahl Papen, nach 

Wien zurückzukehren und ein solches Treffen für einen der nächsten Tage 

vorzubereiten. «Ich würde mich sehr freuen, ihn hier zu sehen, um über alles 

offen mit ihm reden zu können.»1 

Schuschnigg war nicht ganz wohl zumute, als er die Einladung Papens 

annahm, und gestand seinem Aussenminister Guido Schmidt, er habe es 

getan, um einem Coup zuvorzukommen und Zeit zu gewinnen, bis sich die 

aussenpolitische Lage Österreichs gebessert habe.2 Ironisch fügte er hinzu, er 

wünschte nur, sein Platz gegenüber Hitler am Konferenztisch könnte von 



572 In meiner Heimat Ordnung und Ruhe 

einem Psychiater eingenommen werden. Schuschnigg war in der Tat wenig 

geeignet, mit einem so rücksichtslosen Gegner fertigzuwerden. Er war ein 

überzeugter Katholik, ein Intellektueller und ein grundanständiger Mann, 

nicht eitel und ohne besonderen Ehrgeiz. So musste er gegenüber Hitler von 

vornherein im Nachteil sein. 

Am Abend des 11. Februar bestieg er in Begleitung von Guido Schmidt 

den Nachtexpress nach Salzburg. Hier am Geburtsort von Mozart wurde der 

Schlafwagen abgehängt. Am folgenden Morgen fuhren die beiden öster- 

reichischen Politiker durch die alte Stadt, vorbei am Flugplatz und über die 

Salzach, an die deutsch-österreichische Grenze. Papen erwartete sie und 

begrüsste sie mit dem Hitlergruss. Auch die deutschen Zollbeamten hoben 

stramm den Arm, ebenso die österreichischen, obwohl es ihnen durch Gesetz 

verboten war. Ein böses Omen! Und das nächste sollte nach wenigen 

Augenblicken folgen. Papen sagte, es werde den Gästen hoffentlich nichts 

ausmachen, dass «ganz zufällig» auch drei Generäle auf dem Berghof seien. 

Wäre er Dollfuss gewesen, dann hätte Schuschnigg vielleicht protestiert. 

Aber jede Szene war ihm zuwider, und er wollte Hitler nicht provozieren. 

«Nein», sagte er, «es macht mir nichts aus, aber ich finde es eigenartig.» 

Vor der Ortseinfahrt nach Berchtesgaden wendete der Wagen scharf nach 

links, wo am Fuss des Obersalzberg Halbkettenfahrzeuge warteten, um sie 

die steile vereiste Strasse zum Berghof hinaufzubringen. Sie fuhren an ver- 

schneiten Bauernhäusern und einer alten Kirche vorüber und kamen dann 

an eine noch im Bau befindliche SS-Kaserne. Plötzlich bog das Fahrzeug 

scharf nach rechts ein und hielt unterhalb der weiten Terrasse des Berghofs. 

Hitler kam ihnen mit ausgestreckter Hand entgegen und begrüsste seine 

Gäste mit grosser Herzlichkeit. Nachdem er die drei hinter ihm stehenden 

Generäle vorgestellt hatte, führte er den österreichischen Kanzler in sein im 

ersten Stock gelegenes Arbeitszimmer. Hier warf er ganz unvermittelt die 

freundliche Maske des jovialen Gastgebers ab und beschuldigte Österreich, 

eine Politik zu treiben, die mit freundnachbarlichen Beziehungen nichts zu 

tun habe. Er fragte, ob es denn ein Zeichen der Freundschaft sei, wenn das 

Land auch weiterhin im Völkerbund bliebe, nachdem Deutschland ausge- 

treten sei. Österreich habe nie etwas getan, um Deutschland zu helfen. Die 

ganze Geschichte Österreichs sei ununterbrochener Hochverrat. «Und das 

sage ich Ihnen, Herr Schuschnigg! Ich bin fest dazu entschlossen, mit dem 

allem ein Ende zu machen. Das Deutsche Reich ist eine Grossmacht, und es 

kann und wird niemand dreinreden wollen, wenn es an seinen Grenzen 

Ordnung macht.» Entschlossen, nicht die Beherrschung zu verlieren, 

erwiderte Schuschnigg, die ganze österreichische Geschichte sei ein wesent- 

licher und untrennbarer Teil der deutschen Geschichte. «Und die öster- 

reichische nationale Leistung ist sehr beträchtlich.» 

«Gleich Null!» brüllte Hitler dagegen. Er machte nicht den Eindruck 

eines Mannes, der selbst in Österreich geboren und aufgewachsen war. Als 
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Schuschnigg Beethoven erwähnte, erwiderte Hitler, der Komponist stamme 

eigentlich vom Niederrhein. «Ich kann Ihnen nur nochmals sagen, dass es so 

nicht weitergeht. Ich habe einen geschichtlichen Auftrag, und den werde ich 

erfüllen, weil mich die Vorsehung dazu bestimmt hat.» Er sei den schwer- 

sten Weg gegangen, den je ein Deutscher eingeschlagen habe, und dabei 

habe er die grössten Leistungen vollbracht, die es in der deutschen Geschichte 

gäbe, grössere Leistungen als irgendein anderer Deutscher; und das nicht mit 

Gewalt. «Ich bin getragen von der Liebe meines Volkes ..wo immer, ich 

brauche die Polizei nur, dass sie die Menschen zurückdrängt und schützt im 

Gedränge, weil die Begeisterung sie mitreisst, aber nicht zu meinem Schutz.» 

Er beschuldigte Österreich, die Grenze gegen Deutschland befestigt zu 

haben und lächerliche militärische Anstrengungen zu unternehmen, indem 

es Brücken und Strassen zur Sprengung vorbereite, die ins Reich führten. 

«Sie werden doch nicht glauben, dass Sie mich auch nur eine halbe Stunde 

aufhalten können? Wer weiss – vielleicht bin ich über Nacht auf einmal in 

Wien; wie der Frühlingssturm! Dann sollen Sie etwas erleben! Ich möchte es 

den Österreichern gerne ersparen ... nach den Truppen kommt dann die SA 

und die Legion; und niemand wird die Rache hindern können, auch ich 

nicht!» 

Als Schuschnigg antwortete, Österreich sei nicht allein in der Welt, und 

die Besetzung seines Landes werde wahrscheinlich den Krieg bedeuten, 

lachte Hitler höhnisch auf und sagte, niemand werde für Österreich einen 

Finger rühren; weder Italien noch England noch Frankreich. «Überlegen Sie 

es sich gut, Herr Schuschnigg», sagte er und senkte die Stimme, «ich habe 

nur mehr Zeit bis heute Nachmittag. Wenn ich Ihnen das sage, dann tun Sie 

gut daran, mich wörtlich zu nehmen. Ich bluffe nicht. Meine ganze Ver- 

gangenheit beweist dies zur Genüge.» 

Hitlers Taktik ging Schuschnigg auf die Nerven. Er hätte gern eine 

Zigarette geraucht, man hatte ihn aber vorher gewarnt und ihm gesagt, er 

dürfe es auf keinen Fall in Hitlers Gegenwart tun. Nun fragte er, welche 

konkreten Forderungen Hitler stellen wolle. Doch Hitler beendete das 

Gespräch ganz unvermittelt und sagte: «Darüber können wir uns am Nach- 

mittag weiter unterhalten.» Er läutete, und die Tür wurde langsam von 

aussen geöffnet. Dann ging es zum Essen ins Speisezimmer, wo sie von 

gutaussehenden jungen SS-Männern in schneeweissen Uniformen bedient 

wurden. In Gegenwart der anderen Gäste behandelte Hitler seinen öster- 

reichischen Besucher höflich. Das Gespräch drehte sich um Nebensächlich- 

keiten, und die Atmosphäre war entspannt. 

Der Kaffee wurde in dem neben dem Esszimmer gelegenen geschlossenen 

Wintergarten serviert. Plötzlich entschuldigte sich der Gastgeber und ging 

mit Ribbentrop in sein Arbeitszimmer zurück. Schuschnigg atmete auf und 

begann, eine Zigarette nach der anderen zu rauchen. Jetzt hatte er auch die 

Gelegenheit, mit den drei Generälen zu sprechen, von denen keiner wusste, 
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weshalb sie auf den Berghof befohlen waren. Kurz vor 16.00 Uhr wurde der 

österreichische Kanzler in ein kleines Zimmer geführt, wo Ribbentrop ihn 

erwartete und ihm den mit Schreibmaschine geschriebenen, zwei Seiten 

langen Entwurf einer Vereinbarung vorlegte, die praktisch ein Ultimatum 

darstellte. Deutschland werde die Souveränität Österreichs voll anerkennen, 

wenn alle im Gefängnis sitzenden österreichischen Nationalsozialisten ein- 

schliesslich der Mörder von Dollfuss innerhalb von drei Tagen freigelassen 

und alle entlassenen nationalsozialistischen Beamten und Offiziere in ihre 

früheren Stellungen eingesetzt würden. Ausserdem solle der Führer der 

gemässigten Alldeutschen, Arthur Seyss-Inquart, zum Innenminister ernannt 

werden, und zwar mit der uneingeschränkten Verfügungsgewalt über die 

österreichische Polizei. Ein «gemässigter» österreichischer Nationalsozialist 

sollte Verteidigungsminister werden, während die gegenwärtigen Propa- 

gandachefs entlassen werden müssten, damit im Pressekrieg ein Waffenstill- 

stand eintreten könnte. 

Solche Zugeständnisse bedeuteten für Schuschnigg das Ende der öster- 

reichischen Unabhängigkeit, und während er seine Empörung beherrschte, 

begann er in der Art eines objektiven Juristen, gegen die einzelnen Punkte 

zu argumentieren. Es war ihm gerade gelungen, Ribbentrop zu ein paar 

unwesentlichen Zugeständnissen zu bewegen, als gemeldet wurde, Hitler 

erwarte ihn oben in seinem Arbeitszimmer. 

Dort ging Hitler aufgeregt auf und ab. «Herr Schuschnigg», sagte er und 

liess bei der Anrede ostentativ das «von» weg, «ich habe beschlossen, einen 

letzten Versuch zu unternehmen.» Damit schob er dem Österreicher einen 

zweiten Vertragsentwurf hin. «Verhandelt wird nicht; ich ändere keinen 

Beistrich. Sie haben entweder zu unterschreiben, oder alles Weitere ist 

zwecklos, und wir sind zu keinem Ergebnis gekommen; ich werde dann im 

Laufe der Nacht meine Entschlüsse zu fassen haben.» 

Schuschnigg zögerte zu unterschreiben. Er sagte, selbst wenn er es täte, 

habe seine Unterschrift keinen Wert, denn nach der österreichischen Verfas- 

sung könne nur Präsident Miklas Minister ernennen oder Amnestien 

gewähren. Auch könne er in keinem Fall garantieren, dass die in dem 

Dokument festgelegten Termine eingehalten würden. 

«Das müssen Sie!» 

«Das kann ich nicht.» 

Die Art, wie Schuschnigg kühl seine Fragen beantwortete, als befände er 

sich in einem Gerichtssaal, erboste Hitler. Er eilte zur Tür und rief: «General 

Keitel!» Dann wendete er sich wieder Schuschnigg zu: «Ich werde Sie dann 

rufen lassen.»3 Hitlers Stimme drang bis in den Wintergarten, Keitel trabte 

nach oben wie ein gehorsamer Hund und trat im gleichen Augenblick ins 

Arbeitszimmer, als Schuschnigg gehen wollte. Ganz ausser Atem fragte 

Keitel, welche Befehle sein Führer für ihn habe. «Gar nichts! Bitte setzen Sie 

sich.»4 Etwas verwirrt setzte sich der Chef des Stabes des OKW gehorsam in 
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eine Ecke. Von diesem Tage an hatte er bei seinen Kameraden den Spitz- 

namen «Lakeitel». 

Schuschnigg merkte nicht, dass Hitler versuchte, ihn zu bluffen, und kam 

erschlagen in den Wintergarten zurück. Er berichtete seinem Aussenminister 

Schmidt, was geschehen war, und dieser meinte, er würde sich nicht 

wundern, wenn sie in den nächsten fünf Minuten verhaftet würden. 

Oben versicherte Hitler ein gemässigt nazistischer österreichischer Kunst- 

kritiker, dass Schuschnigg ein ehrenhafter Mann sei, der seine Zusagen ein- 

halten werde. Hitler liess sich beeindrucken und machte eine der für ihn be- 

zeichnenden blitzartigen taktischen Kehrtwendungen. Als Schuschnigg in das 

Arbeitszimmer zurückkam, gab sich Hitler «grossmütig». «Ich habe mich 

entschlossen, zum erstenmal in meinem Leben von einem gefassten Ent- 

schluss noch einmal abzugehen. Also! Ich wiederhole Ihnen: Es ist der aller- 

letzte Versuch. Innerhalb von drei Tagen erwarte ich die Durchführung.» 

Nach dem Schock der ersten beiden Gespräche schienen die Hitler jetzt 

abgerungenen kleinen Zugeständnisse wichtiger als sie es in Wirklichkeit 

waren, und Schuschnigg erklärte sich bereit, das Dokument zu unter- 

schreiben, nachdem es hinausgeschickt worden war, um in der revidierten 

Fassung noch einmal geschrieben zu werden. Nun verwandelte sich Hitler in 

den freundlichen Gastgeber, in einen Mann, der seinem Gast eben ein 

Kunstwerk zu einem weit überhöhten Preis verkauft hat und ihm versichert, 

es sei ein grossartiges Geschäft gewesen. «Glauben Sie mir, Herr Bundes- 

kanzler, es ist am besten so.» Jetzt sei die Frage Österreich für die nächsten 

fünf Jahre bereinigt.5 

Es war Abend geworden, als die beiden Ausfertigungen der Vereinbarun- 

gen unterzeichnet wurden. Hitler bat Schuschnigg und Schmidt, zum 

Abendessen zu bleiben, aber sie wollten so rasch wie möglich nach Salzburg 

zurückfahren. In Begleitung von Papen fuhren sie schweigend durch die 

neblige Nacht. Schliesslich sagte Papen: «Ja, so kann der Führer sein; nun 

haben Sie es selber erlebt.» Eilig fügte er hinzu, er sei überzeugt, das nächste 

Mal werde es anders sein. «Der Führer kann ausgesprochen charmant sein.» 

Schuschnigg bezweifelte, dass es ein nächstes Mal geben werde.6 

Auf dem Berghof bereitete Hitler sein nächstes Manöver vor. Er befahl 

seinen Generälen, in den nächsten Tagen an der österreichischen Grenze 

Truppenbewegungen durchzuführen, die Vorbereitungen für einen Ein- 

marsch vortäuschten. Er hoffte, die Angriffsdrohungen würden den öster- 

reichischen Präsidenten Miklas veranlassen, die Vereinbarungen zu ratifi- 

zieren. Auch Hitler war sich seiner Sache nämlich keineswegs sicher. Er 

schrieb in sein Notizbuch: «Dieser Schuschnigg ist eine härtere Nuss als ich 

es geglaubt hätte. Das Erscheinen von Keitel schien ihn zu beeindrucken. Ich 

glaube aber nicht, dass seine Unterschrift die Kapitulation bedeutet. Man 

muss höllisch aufpassen, dass kein Stimmungswandel eintritt. Seinen jesui- 

tischen Brüdern darf man auf keinen Fall trauen.»7 
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Schuschnigg hatte drei Tage Zeit, um die Vereinbarungen von seinen 

Kollegen und dem Präsidenten Miklas ratifizieren zu lassen. Es war Sonntag, 

als der Bundeskanzler in Wien eintraf, und die Frist würde am Dienstag, 

dem 15. Februar, abgelaufen sein. Er sprach sofort mit Miklas, der sich 

bereit erklärte, den noch in Haft befindlichen österreichischen Nazis eine 

Amnestie zu gewähren. Gegen die Ernennung von Seyss-Inquart wendete er 

sich jedoch ganz energisch. Er sagte: «Ich würde ihm jeden anderen Posten 

geben, aber ich weigere mich, ihm die Polizei und das Heer anzuvertrauen.» 

Die Nachricht von dem Treffen in Berchtesgaden drang auch bald bis in 

die Wiener Kaffeehäuser, das inoffizielle österreichische Parlament, und die 

Bevölkerung wurde von Besorgnis und Unsicherheit ergriffen. Die Kabi- 

nettsmitglieder hatten scharfe Auseinandersetzungen, wobei eine Gruppe 

verlangte, Schuschnigg sollte öffentlich zugeben, mit welcher Brutalität 

Hitler ihn auf dem Berghof behandelt habe, während andere dem Bundes- 

kanzler eine vorsichtigte Politik empfahlen. Vierundzwanzig Stunden vor 

dem Auslaufen des Ultimatums von Hitler war man sich noch so uneins, dass 

eine Sondersitzung im Bundespräsidialamt einberufen wurde. Neben den 

Hauptbeteiligten nahmen der Bürgermeister von Wien, der Präsident der 

Nationalbank und ein ehemaliger Bundeskanzler daran teil. Nachdem 

Schuschnigg die Lage noch einmal dargestellt hatte, sagte er, man habe die 

Wahl zwischen drei Möglichkeiten. Man könnte einen neuen Bundeskanzler 

ernennen, der nicht verpflichtet sei, sich an die auf dem Berghof getroffenen 

Abmachungen zu halten; man könnte die Vereinbarungen unter einem 

neuen Kanzler enthalten oder man könnte das unter Schuschnigg selbst tun. 

Nachdem weitere Meldungen über deutsche Truppenbewegungen an der 

Grenze eingetroffen waren, wurde die Stimmung im Beratungszimmer ver- 

zweifelt, und die folgende Debatte war nicht nur hitzig, sondern wurde auch 

unsachlich. Einige Anwesende machten die unmöglichsten Vorschläge, 

unter anderem, dass man den Geburtsort Hitlers, Braunau am Inn, an 

Deutschland abtreten sollte. Schuschnigg war überzeugt, Hitler werde in 

Österreich einmarschieren, wenn man nur auf eine einzige seiner Forderun- 

gen nicht einginge, und schliesslich beugte sich Miklas dem Druck und 

stimmte widerwillig dem dritten Vorschlag des Kanzlers zu. Schuschnigg 

sollte im Amt bleiben, und man sollte die in Berchtesgaden getroffenen 

Vereinbarungen einhalten. 

Die Scharade Hitlers auf dem Berghof und seine militärische Demonstra- 

tion hatten die Österreicher so eingeschüchtert, dass sie kapitulierten. Am 

gleichen Abend wurde ein neues Kabinett vereidigt, und am folgenden Tag, 

dem 15. Februar, wurden die österreichischen Auslandsvertretungen von 

einem Teil dessen unterrichtet, was geschehen war. In einem verschlüsselten 

Telegramm teilte man ihnen mit, in Berchtesgaden sei es zu «scharfen 
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Meinungsverschiedenheiten» gekommen, wobei die Deutschen immer mehr 

gefordert hätten und Hitler einen persönlichen Druck auf den Bundeskanzler 

ausgeübt habe. Erst nach mehrstündigen Verhandlungen habe man die 

Grundlagen für eine Vereinbarung gefunden. Da die Regierung fürchtete, 

dass selbst diese Formulierung zu scharf sei, schickte sie in aller Eile ein 

zweites Telegramm ab, in dem die Empfänger angewiesen wurden, sie 

sollten alles, was im vorigen über die Schwierigkeiten bei den Berchtes- 

gadener Gesprächen gesagt worden sei, als nur für die persönliche Unter- 

richtung bestimmt ansehen. 

In Wien erhob die Öffentlichkeit immer lauter die Forderung, Schuschnigg 

möge detailliert berichten, was in Berchtesgaden geschehen sei. Er hatte 

jedoch versprochen, so lange zu schweigen, bis Hitler am Sonntag vor dem 

Reichstag eine Rede gehalten habe, und als Ehrenmann hielt er sein Wort. 

Die deutsche Gesandtschaft in Wien meldete telefonisch nach Berlin, dass 

man sich in Wien wegen der politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen 

der Vereinbarungen erheblich aufrege, dass die Stadt einem «Ameisen- 

haufen» gleiche und dass sich eine beträchtliche Zahl von Juden auf die 

Auswanderung vorbereite. Geheimberichte des SD bestätigten das. Am 

18. Februar teilte ein Agent Heydrich mit, der Bundeskanzler werde von 

Juden und Katholiken heftig angegriffen. Der «Angriff» der Juden erfolgte 

hauptsächlich an der Börse, wo sie versuchten, Druck auf die Währung 

auszuüben. Seit dem 17. Februar 1938 gäbe es eine ungewöhnliche Kapital- 

flucht, die dazu geführt habe, dass österreichische Anleihewerte in der 

Schweiz und in London sowie an anderen Auslandsbörsen erheblich gefallen 

seien, österreichische Schillingnoten seien in hohen Beträgen illegal über 

die Grenze gebracht worden, so dass sie seit dem vergangenen Abend nicht 

mehr notiert würden. «Diese Entwicklung ist für das Reich zunächst nicht 

ungünstig ...»8 

Am 20. Februar hielt Hitler seine mit Spannung erwartete Rede vor dem 

Reichstag, die auch in ganz Österreich durch den Rundfunk übertragen 

wurde. Er erklärte, er und Schuschnigg hätten «einen Beitrag zum europäi- 

schen Frieden» geleistet, indem sie dem «nationalsozialistisch denkenden 

Teil des deutsch-österreichischen Volkes» die gleichen Rechte wie den 

anderen Staatsbürgern gesichert hätten. Kurz zuvor hatte er freilich gesagt, 

unmittelbar vor den Grenzen des Reiches lebten 10 Millionen Deutsche, 

denen wegen «ihrer Sympathie oder Verbundenheit mit dem Gesamtvolk» 

ununterbrochen «schwerstes Leid zugefügt» würde.9 

Die Rede zog sich in die Länge, und obwohl er ausführlich auf Tatsachen 

und Zahlen einging, fesselte er seine Zuhörer in der Krolloper. «Während 

der rhetorischen Passagen steigerte sich seine Stimme zum Delirium. Er war 

ein verwandelter und besessener Mann. Was wir hier erlebten, grenzte ans 

Wunderbare.» Diese Worte kamen nicht von einem Deutschen, sondern von 

einem englischen Beobachter, Major Francis Yeats-Brown.10 
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In Wien versuchte der Journalist G. E. R. Gedye auf einem Gang durch die 

Stadt während der «unendlich langen Stunden jener Rede» festzustellen, 

wie die Bevölkerung reagierte. Die Stadt war wie ausgestorben. An einer der 

verkehrsreichsten Strassenkreuzungen standen nur zehn Menschen unter 

einem Lautsprecher und hörten wie gebannt zu. Die österreichischen Nazis 

waren begeistert, dass Hitler sich endlich offen für sie aussprach, und 

unmittelbar nach Beendigung der Rede strömten sie zusammen und riefen 

unaufhörlich: «Sieg Heil! Sieg Heil! Heil Hitler! Heil Hitler!» 

Gedye nahm ein Taxi und fuhr zur deutschen Gesandtschaft, einem 

Brennpunkt des Geschehens. Als er näher kam, hörte er wieder den Ruf 

«Sieg Heil!» «Aus der Entfernung vernahm man zunächst nur einen rhyth- 

misch pulsierenden Ton – wie einen Pulsschlag im Fieber. Aber wenn man 

näherkam, dann veränderte sich dieser Ton und wurde zur unartikulierten, 

aber disziplinierten ständigen Wiederholung eines militärischen Kom- 

mandos – aaaah – Aaaah-Aah-A-a-a-ah – Aah! und schliesslich konnte man 

auch die Worte verstehen. Nach vier Jahren war durch die Wucht der Hitler- 

rede der Damm gebrochen, und die braune Flut begann, sich in die Strassen 

Wiens zu ergiessen.»11 

Während man die Rede in Rom mit einigem Verständnis aufnahm, 

machte man sich doch gewisse Sorgen, denn die Unabhängigkeit Öster- 

reichs wurde nicht garantiert. Der deutsche Geschäftsträger in Rom meldete, 

die Italiener seien «über die jüngste Entwicklung .. . nicht restlos erfreut». 

Hitler habe nämlich das Abkommen von 1936 verletzt und die Italiener 

nicht konsultiert. «Wenn diese Methode, wie man befürchtet, auch weiter- 

hin von Berlin angewendet werden sollte,... so könnte die Gefahr bestehen, 

dass die politischen Richtlinien sich voneinander entfernen.»12 

Schuschniggs Antwort an Hitler kam vier Tage später am 24. Februar bei 

der Eröffnungssitzung des Bundestags mit einer Rede, die in beiden Ländern 

über den Rundfunk verbreitet wurde. Die Rednertribüne im Parlament war 

mit Tulpen in den österreichischen Farben Rot-Weiss-Rot dekoriert. Neben 

das Rednerpult hatte man eine Büste des Märtyrers Dollfuss gestellt. Der 

Kanzler ging aufrecht zum Podium, aber seine beherrschte Haltung war die 

eines Jesuitenschülers. Er wurde mit dem Ruf «Schuschnigg! Schuschnigg!» 

begrüsst, denn vorher war die Parole ausgegeben worden, er werde eine 

kämpferische Rede halten. «Der erste und einzige Punkt der Tagesordnung», 

sagte er mit müder Stimme, «lautet: Österreich.» Das löste weitere Zurufe 

aus. Dadurch ermutigt begann er, mit bewegenden Worten von jenen zu 

sprechen, die für die Unabhängigkeit Österreichs gekämpft hatten, von der 

Kaiserin Maria Theresia bis zu Dollfuss. Nie zuvor hatte er eine so wirkungs- 

volle und leidenschaftliche Ansprache gehalten. Vergessen war die Zurück- 

haltung des selbstbeherrschten Intellektuellen, der sich auf dem Berghof 

noch hatte herumkommandieren lassen. Sein Ton wurde härter, als er 

schliesslich die Vereinbarungen von Berchtesgaden erwähnte. «Wir wissen 
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genau, dass wir bis zu jener Grenze gehen konnten und gingen, hinter der 

klar und eindeutig ein: ‚Bis hierher und nicht weiten steht.» Dann erklärte 

er, weder Nationalismus noch Sozialismus seien die in Österreich geltenden 

Schlagworte, sondern hier gelte das Wort Patriotismus. Die Nation werde 

frei bleiben, und dafür würden die Österreicher bis zum Ende zu kämpfen 

haben. Er schloss seine Ansprache mit einem kämpferischen Motto: «Bis in 

den Tod: Rot-weiss-rot! Österreich!» 

Die Abgeordneten erhoben sich von ihren Plätzen und applaudierten 

begeistert. Die Menge vor dem Haus nahm ihre Rufe auf. Irgend jemand 

stimmte an: «Gott erhalte ...», und der Gesang schwoll gewaltig an. Dann 

folgte das Lied «Andreas Hofer», das an die Erhebung in Tirol, der Heimat 

Schuschniggs, erinnerte. Die Welle der Begeisterung auf den Strassen ver- 

wandelte sich in ein Gefühl der Hoffnung, von dem das ganze Land ergriffen 

wurde und das bis nach Paris spürbar war. In einer Debatte über aussenpoli- 

tische Fragen am folgenden Tag in der Deputiertenkammer erklärte der 

französische Aussenminister, die österreichische Unabhängigkeit sei «ein 

unerlässliches Element europäischen Gleichgewichts», während ein 

Deputierter so weit ging vorauszusagen, «das Schicksal Frankreichs wird an 

den Ufern der Donau entschieden».13 

Überall in Österreich begannen die einzelnen nazistischen Ortsgruppen 

zu demonstrieren. Das Zentrum der nationalsozialistischen Agitation war 

Graz, wo während der Schuschniggrede die Hakenkreuzfahne auf dem Dach 

des Rathauses gehisst worden war. Im Widerspruch zum Verbot der Regie- 

rung für politische Versammlungen kündigten die Nazis für das Wochen- 

ende einen Aufmarsch von 65’000 Parteimitgliedern aus ganz Österreich an. 

Schuschnigg reagierte sofort durch die Entsendung von Truppen, Bomben- 

flugzeugen und einem Panzerzug nach Graz. Die Nazis fügten sich und 

sagten den Aufmarsch ab, doch für den Kanzler war das nur ein geringer 

Trost. Die Unruhen hätten von Seyss-Inquart und seiner Polizei, nicht aber 

von der Armee niedergeworfen werden sollen. 

3 

Die Empörung der Franzosen über die Bedrohung Österreichs durch Hitler 

konkretisierte sich in einem Vorschlag an London, die beiden Grossmächte 

sollten eine gemeinsame Protestnote nach Berlin schicken. Der Vorschlag 

traf zu einer ungünstigen Zeit ein. Anthony Eden war eben zurückgetreten 

und ein Nachfolger als Aussenminister noch nicht ernannt. Die englische 

Öffentlichkeit hatte zu den Ereignissen in Österreich noch nicht Stellung 

genommen, und der Premierminister verfolgte aus Überzeugung gegenüber 

Deutschland eine Beschwichtigungspolitik. Zudem wurde Chamberlain von 

der Londoner Times unterstützt, die die Bedeutung der Vorgänge in Öster- 

reich konsequent herunterspielte. In einem Leitartikel hiess es: «Im Grunde 
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ist ein enges Einverständnis zwischen beiden deutschen Staaten das Natür- 

lichste der Welt.» Goebbels hätte das nicht überzeugender sagen können. 

«Österreich kann niemals antideutsch sein.»14 

Die Politik Chamberlains war nicht einmal dadurch beeinflusst worden, 

dass Franklin D. Roosevelt im vergangenen Herbst alle Aggressoren ver- 

dammt hatte. Auch die praktischen Vorschläge des Präsidenten, die seinem 

Aufruf, die Japaner, Nazis und Faschisten aus der Gemeinschaft der Nationen 

auszuschliessen, gefolgt waren, hatten nicht auf Chamberlain gewirkt. 

Roosevelt schickte den Chef der Kriegsplanungsabteilung der amerika- 

nischen Flotte, Kapitän Royal Ingersoll, nach London mit dem Auftrag fest- 

zustellen, wie sich eine Flottenblockade Japans über einen längeren Zeit- 

raum durchführen liesse. Der Vorschlag fand bei der britischen Admiralität 

eine so begeisterte Zustimmung, dass die Mitglieder Ingersoll sagten, sie 

seien «bereit, jeden japanischen Schiffsverkehr zu stoppen, der eine Linie 

zwischen Singapur, Niederländisch Ostindien, Neuguinea, den Neuen 

Hebriden, Australien und Neuseeland zu überschreiten versucht.»15 Aber 

Premierminister Chamberlain liess auch den Plan für eine internationale 

Konferenz scheitern, die aller Welt den wahren Charakter der «Banditen- 

nationen» zeigen sollte – wie Roosevelt sie im privaten Gespräch nannte. 

Zunächst begriff der Präsident nicht ganz, was die unerwartete Weigerung 

Chamberlains bedeutete, aber bald wurde ihm klar, dass sich die britische 

Regierung an keiner «Quarantäne» beteiligen würde, und zwar weder im 

Fernen Osten noch in Europa. Chamberlains Ablehnung war ein solcher 

Schlag für Roosevelt, dass er seinen energischen aussenpolitischen Kurs auf- 

gab, der weitere Aggressionen in der ganzen Welt hätte aufhalten können, 

und die Vereinigten Staaten kehrten zu ihrem Isolationismus zurück. 

Grossbritannien war also ganz auf Beschwichtigungspolitik eingestellt. 

Am 3. März sprach der britische Botschafter in Deutschland, Sir Nevile 

Henderson, in der Reichskanzlei vor, um Hitler davon zu unterrichten, dass 

die Regierung Seiner Majestät im Grundsatz bereit sei, alle offenen Fragen 

zu besprechen. Trotz des offensichtlichen Bemühens von Henderson, freund- 

lich und völlig korrekt zu sein, erinnert sich Dolmetscher Schmidt, dass «sein 

persönliches Auftreten als vollendeter englischer Gentleman immer irgend- 

wie irritierend auf Ribbentrop und Hitler wirkte, dem die Art der ‚feinen 

Leute’ auch rein äusserlich zuwider war.»16 

Henderson brauchte nur zehn Minuten, um die Erklärung abzugeben. Er 

sagte, es bestünde der aufrichtige Wunsch seiner Regierung, die Beziehun- 

gen zwischen beiden Ländern zu verbessern. Grossbritannien sei bereit zu 

gewissen Zugeständnissen, um die ersten Schwierigkeiten aus dem Wege zu 

räumen, die sich aus den Rüstungsbeschränkungen und den Beschränkungen 

hinsichtlich des Einsatzes von Bombenflugzeugen sowie im Hinblick auf 

eine friedliche Lösung der tschechischen und österreichischen Frage ergäben. 

Dann fragte er, welchen Beitrag zur allgemeinen Sicherheit und zum Frieden 
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in Europa Hitler zu leisten bereit sei. Während des ausführlichen Vortrags 

des britischen Botschafters krümmte sich Hitler in seinem Lehnstuhl und 

machte ein mürrisches Gesicht. Als Henderson schliesslich schwieg, ant- 

wortete er ärgerlich, nur ein geringer Prozentsatz der Österreicher unter- 

stütze Schuschnigg. Weshalb widersetzte sich England einer gerechten 

Lösung und mischte sich in «deutsche Familienangelegenheiten» ein? Dann 

ging er zum Angriff über und behauptete, der französisch-sowjetische und 

der tschechisch-sowjetische Vertrag stellten eine unmittelbare Bedrohung 

Deutschlands dar. Deshalb müsse Deutschland so stark aufrüsten. Jede 

Rüstungsbegrenzung hinge von den Russen ab. Dieses Problem kompliziere 

sich durch die Tatsache, dass man zur Einhaltung von Verträgen «durch ein 

barbarisches Staatswesen wie die Sowjetunion» ebensoviel Vertrauen haben 

könne, wie zum Verständnis mathematischer Formeln durch einen Wilden. 

Jede Vereinbarung mit der UdSSR sei völlig wertlos. Es sei «ein Verbre- 

chen, dass europäische Länder Russland überhaupt nach Mitteleuropa her- 

einliessen». 

Es entwickelte sich ein weitschweifiges Gespräch, bei dem man sich nach 

zwei Stunden über Österreich nicht einigen konnte, und der Botschafter 

musste sich verabschieden, nachdem er nur eine sehr unbestimmte Antwort 

auf seine Fragen erhalten hatte.17 Am folgenden Tag schickte Hitler seinen 

wichtigsten Wirtschaftsberater, Wilhelm Keppler, nach Österreich. Er stellte 

sich Schuschnigg als persönlicher Beauftragter Hitlers vor und brachte neue 

Forderungen mit, in denen alles enthalten war, was man in Berchtesgaden 

aus dem Entwurf für die Vereinbarungen gestrichen hatte. Aber die Haupt- 

interessen Kepplers lagen auf wirtschaftlichem Gebiet, und da er den 

Anschluss als für beide Länder finanziell zwingend beurteilte, benahm er sich 

eher wie ein Wohltäter als wie ein Plünderer. Schuschnigg erinnert sich: 

«Der Führer wünschte damals eine evolutionäre Entwicklung. Mit anderen 

Worten, er wollte Österreich von innen her aufrollen, wenn möglich ohne 

eine offenkundige deutsche Beteiligung.» Mit dem freundlichsten Gesicht 

erklärte Keppler, die Zeit sei gekommen, diesen Prozess zu beschleunigen. 

Schuschnigg reagierte sehr scharf auf die neuen von Keppler vorgetrage- 

nen Forderungen wie etwa die sofortige Ernennung eines Nationalsozialisten 

zum Wirtschaftsminister, die Aufhebung des Verbots des Völkischen 

Beobachters und eine offizielle Legalisierung der Nationalsozialistischen 

Partei. Schuschnigg fragte empört, wie Hitler auf die Idee kommen könnte, 

schon nach drei Wochen mit diesen neuen Forderungen an ihn heranzu- 

treten. Seine Regierung werde mit den österreichischen Nationalsozialisten 

nur auf der Grundlage der Anerkennung der österreichischen Unabhängig- 

keit auf lange Sicht Zusammenarbeiten. Wie Schuschnigg später berichtete, 

endete das Gespräch ergebnislos, aber Keppler meldete, dass es stürmisch 

begonnen, aber in sehr versöhnlichem Ton geendet habe. Er hätte den Ein- 

druck, «dass Schuschnigg keineswegs vergewaltigt werden will, dass er aber 
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bei vernünftiger Behandlung in grösserem Umfange mitgehen wird für den 

Fall, dass ihm dies prestigemässig ermöglicht wird. Auf seine Loyalität 

betreffs der Berchtesgadener Abmachungen können wir uns verlassen.» Im 

übrigen berichtete er, die österreichische Partei mache glänzende Fort- 

schritte, besonders in Graz, wo sich etwa 80 Prozent der Bevölkerung zum 

Nationalsozialismus bekannten. «Die Bewegungen werden zurzeit bewusst 

etwas gebremst, um dadurch immer neue Konzessionen bei Schuschnigg 

herauszuhandeln.»18 

Schuschniggs Zugeständnisse an die Nazis führten nur zu neuen Unruhen 

und brachten es soweit, dass in Österreich bürgerkriegsähnliche Zustände 

herrschten. In Wien gingen SA-Leute und nazistische Sympathisanten über 

den Donaukanal, stürmten in das jüdische Viertel in der Leopoldstadt und 

riefen dort «Sieg Heil! Sieg Heil!» oder «Heil Hitler!» Ihre Gegner antwor- 

teten mit «Heil Schuschnigg!» oder «Rot-Weiss-Rot bis zum Tod!» Es kam 

zu zahlreichen Zusammenstössen, die erst durch die Gummiknüppel der 

Polizei beendet werden konnten. Gewöhnlich bekamen die Vaterländischen 

die Prügel, denn die Polizei fühlte sich eher dem Innenminister Seyss-Inquart 

als dem Bundeskanzler verpflichtet. 

In seiner Verzweiflung richtete Schuschnigg am 7. März einen Appell an 

Mussolini und erklärte, er werde sich vielleicht gezwungen sehen, eine 

Volksabstimmung abzuhalten, um die Lage zu retten. Der Duce versuchte, 

ihn zu beruhigen. Er teilte Schuschnigg mit, er glaube an Görings Verspre- 

chen, wonach Deutschland nicht mit Gewalt Vorgehen werde, und forderte 

den österreichischen Kanzler dringend auf, keine Volksabstimmung abhal- 

ten zu lassen. Das war ein schwacher Trost für einen Kanzler, der sich vom 

Einmarsch fremder Truppen bedroht sah, im eigenen Land von den Arbeitern 

angegriffen wurde, weil er zu nachsichtig war, und von den Nazis, weil er 

ihre Freiheit einschränkte. Er beschloss, dem Rat Mussolinis nicht zu folgen. 

Am 9. März erklärte er in Innsbruck, dass er die Volksabstimmung ab- 

halten werde. In grauer Lodenjacke und grüner Weste stellte er sich auf dem 

Stadtplatz ans Rednerpult und verkündete in bewegten Worten, in vier 

Tagen werde die Nation über die Frage abstimmen: «Sind Sie für ein freies 

und deutsches, unabhängiges und soziales, für ein christliches und einiges 

Österreich?» Zum zweitenmal sprach er im Ton eines Volksredners und 

nicht eines Gelehrten: «Tiroler und Österreicher, sagt ja zu Tirol, sagt ja zu 

Österreich!» Er beendete seine Rede im Tiroler Dialekt mit den berühmten 

Worten von Andreas Hofer, mit denen dieser die Tiroler zum Kampf gegen 

Napoleon aufgerufen hatte: «Mander, 's isch Zeit!» Die 20’000 Zuhörer 

jubelten ihm zu, und auch die meisten Österreicher, die die Rede am Radio 

mithörten, waren begeistert, aber Prinz Starhemberg machte sich Sorgen. 

«Das ist das Ende von Schuschnigg», sagte der ehemalige österreichische 

Vizekanzler seiner Frau. «Wollen wir hoffen, es ist nicht das Ende Öster- 

reichs. Hitler kann sich das nicht gefallen lassen.»19 
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Wie Starhemberg gefürchtet hatte, sah sich Hitler jetzt zum Handeln 

gezwungen. Eine Stimmenmehrheit für ein freies und einiges Österreich – 

und damit musste man rechnen – bedeutete ein weiteres Hinausschieben, 

wenn nicht überhaupt das Ende aller Anschlussbestrebungen. Da die Ver- 

einigung mit Österreich jedoch eine notwendige Voraussetzung für die 

weitere Expansion nach Osten war, bedrohte die Volksabstimmung das 

ganze Lebensraumprogramm Hitlers. Das konnte er sich nicht gefallen 

lassen, und am Vormittag des 10. März sagte er General Keitel, das öster- 

reichische Problem sei so akut, dass er alle notwendigen Vorbereitungen 

treffen müsse. Keitel erinnerte sich, dass der Generalstab einen Plan für das 

«Unternehmen Otto» ausgearbeitet hatte, und zwar für den Fall, dass Otto 

von Habsburg versuchen sollte, sich des österreichischen Throns zu bemäch- 

tigen. Nun befahl Hitler, alle Vorbereitungen zur Ausführung dieses Plans 

zu treffen. 

Keitel eilte in die Bendlerstrasse zum Stab des OKW, wo er zu seinem 

Kummer feststellen musste, dass das «Unternehmen Otto» nur in Form einer 

theoretischen Studie vorlag. Er bedauerte seine Eile, Hitler zuviel verspro- 

chen zu haben, und überliess es General Beck, Meldung über die militäri- 

schen Möglichkeiten zu machen. «Wir haben nichts vorbereitet», sagte Beck. 

«Nichts, gar nichts.»20 Als Beck sich bei Hitler meldete und den Einsatz von 

zwei Armeekorps und der 2. Panzerdivision für die militärische Besetzung 

Österreichs vorschlug, war er entsetzt zu hören, dass diese Truppen am 

Samstag, dem 12. März, bereitstehen sollten, über die Grenze zu marschie- 

ren. Für einen Berufssoldaten war es unvorstellbar, ein solches Unter- 

nehmen innerhalb von 48 Stunden vorzubereiten. Er sagte, das bedeute, die 

Befehle müssten noch am gleichen Abend um 18.00 Uhr zu den verschiede- 

nen Truppenteilen hinausgehen. «Veranlassen Sie das», sagte der Amateur- 

stratege Hitler. 

Die Reaktion der Italiener auf einen Einmarsch machte Hitler grössere 

Sorgen als die logistischen Schwierigkeiten. Deshalb diktierte er in aller Eile 

einen Brief an Mussolini. Darin schrieb er, Österreich stünde kurz vor der 

Anarchie, und das könne er nicht untätig mitansehen. «Als Führer und 

Kanzler des Deutschen Reiches und auch als Sohn dieser Scholle» sei er jetzt 

entschlossen, «in meiner Heimat Ordnung und Ruhe wiederherzustellen» 

und die Bevölkerung in die Lage zu versetzen, ihr eigenes Schicksal in 

unmissverständlicher, klarer und offener Weise nach eigenem Urteil zu ent- 

scheiden. Er erinnerte den Duce daran, dass Deutschland Italien in kritischer 

Stunde – im abessinischen Krieg – beigestanden habe, und versprach, die 

italienische Unterstützung dadurch zu vergelten, dass er den Brennerpass als 

Grenze zwischen Italien und dem Reich anerkennen werde. Er schrieb, diese 

Entscheidung werde nie in Frage gestellt oder revidiert werden. Um die 

Mittagszeit übergab er den versiegelten Brief an den Prinzen Philipp von 

Hessen und beauftragte ihn, das Schreiben dem Duce persönlich zu über- 
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geben. Als der Prinz das Sonderflugzeug mit einem Korb Pflanzen für seinen 

Garten in Rom bestieg, hatte er keine Ahnung, welche grosse Bedeutung 

seine Mission hatte.21 

In ganz Österreich hingen Plakate, die zur Volksabstimmung aufriefen. 

Lautsprecherwagen fuhren durch die kleinen und grossen Städte und warben 

um die Stimmen. In Wien waren die Vaterländischen weit aktiver als die 

Nazis und zogen mit dem Ruf «Heil Schuschnigg!», «Heil Freiheit!» und 

«Sonntag ist Wahltag, wir stimmen mit Ja!» durch die Strassen. 

Ermutigt durch die begeisterte Zustimmung der Öffentlichkeit war 

Schuschnigg bereit, energisch zu handeln. «Eine Marionette zu spielen, bin 

ich weder fähig noch bereit», schrieb er an Seyss-Inquart, nachdem der 

Innenminister behauptet hatte, die Volksabstimmung verletze das Berchtes- 

gadener Abkommen. «Dass ich zuschauen soll, wie das Land wirtschaftlich 

und politisch ruiniert wird, kann man von mir nicht verlangen.» Er schloss 

mit dem dringenden Appell an Seyss-Inquart, er solle als der für die Sicher- 

heit verantwortliche Minister alles tun, um dem Terror ein Ende zu bereiten; 

sonst werde er die oppositionellen Kräfte nicht in Schach halten können.22 

Zwar betrachtete man Seyss-Inquart allgemein als das Schosskind Hitlers, 

aber auch er sorgte sich um die Unabhängigkeit seines Landes, und während 

er mit gewissen politischen Zielen der österreichischen Nazis sympathisierte, 

sahen sie ihn doch nicht als einen der Ihren an. Ideologisch und dem Wesen 

nach stand er Schuschnigg viel näher. Beide hielten sich für vaterländisch, 

beide waren überzeugte Katholiken und beide waren Intellektuelle, beschei- 

dene und kultivierte Männer und grosse Musikfreunde. Seyss-Inquart bewies, 

dass er den Vaterländischen näherstand als den Nazis, und versprach, seinen 

Anhängern über den Rundfunk zu empfehlen, am Sonntag mit «Ja» zu 

stimmen. 

Als Schuschnigg an diesem Abend zu Bett ging, war er überzeugt, die 

Nazis würden in der Abstimmung unterliegen. Aber er wusste nicht, wie 

gering der Einfluss Seyss-Inquarts in der eigenen Partei war. Der harte Kern 

der österreichischen Nationalsozialisten marschierte bereits in Viererkolon- 

nen durch die Strassen Wiens zum Zentrum der Unruhe, das offizielle 

deutsche Fremdenverkehrsbüro, wo ein überlebensgrosses Ölporträt von 

Hitler im Schaufenster stand. Ihr Ruf «Ein Volk, ein Reich, ein Führer!» 

wurde von den Vaterländischen, die dreimal so stark waren, zunächst als 

lächerlich empfunden. Dann gingen Fensterscheiben zu Bruch, und die 

Polizei, die die Vorgänge so lange untätig beobachtet hatte, formierte sich, 

um weitere Schäden zu verhindern. Die Polizisten unternahmen jedoch 

nichts gegen die mit Gebrüll vorgehenden Nazis, sondern wendeten sich 

gegen die Vaterländischen. Die Folge war, dass die in der Minderzahl befind- 

lichen Hakenkreuzträger schliesslich die Strasse beherrschten. 
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Am 11. März um 2.00 Uhr früh wurde der Befehl zum Einmarsch gegeben, 

der immer noch den Decknamen «Unternehmen Otto» trug. Dabei über- 

nahm Hitler persönlich den Befehl. In der Weisung hiess es: «Ich beabsich- 

tige, wenn andere Mittel nicht zum Ziele führen, mit bewaffneten Kräften in 

Österreich einzurücken und dort verfassungsmässige Zustände herzustellen 

und weitere Gewalttaten gegen die deutschgesinnte Bevölkerung zu unter- 

binden.» Die für das Unternehmen bereitgestellten Truppen sollten am 

12. März um 12 Uhr mittags marschbereit sein. «Die Genehmigung zum ... 

Überschreiten der Grenze und die Festsetzung des Zeitpunktes hierfür 

behalte ich mir vor. Das Verhalten der Truppe muss dem Gesichtspunkt 

Rechnung tragen, dass wir keinen Krieg gegen ein Brudervolk führen 

wollen.» 

Um 5.30 Uhr früh läutete das Telefon neben dem Bett von Schuschnigg. 

Der Staatssekretär für das Sicherheitswesen Skubl meldete, die deutsche 

Grenze bei Salzburg sei eben geschlossen und der Eisenbahnverkehr unter- 

brochen worden. Schuschnigg eilte zum Kanzleramt am Ballhausplatz, wo 

er erfuhr, dass deutsche Divisionen im Raum München mobilgemacht hatten 

und ihr Marschziel wahrscheinlich Österreich sei. Ebenso alarmierend 

waren die in den deutschen Zeitungen abgedruckten Telegramme, in denen 

etwa behauptet wurde, in Wien habe man rote Fahnen aufgezogen, und die 

Menge riefe «Heil Moskau! Heil Schuschnigg!» 

Gegen 10.00 Uhr vormittags traf Schuschniggs nationalsozialistischer 

Minister ohne Geschäftsbereich, Glaise-Horstenau, mit schriftlichen 

Instruktionen Hitlers und Görings am Ballhausplatz ein. Er befand sich in 

Begleitung von Seyss-Inquart, der ihn auf dem Flughafen Aspern abgeholt 

hatte. Erschüttert berichtete Seyss-Inquart, welche Forderungen Berlin 

erhoben habe: Schuschnigg müsse zurücktreten und die Volksabstimmung 

solle um zwei Wochen verschoben werden, damit eine «legale Abstimmung» 

ähnlich der Abstimmung im Saargebiet abgehalten werden könne. Wenn 

Göring bis zum Mittag keine telefonische Bestätigung erhielte, dann werde 

er annehmen, dass man Seyss-Inquart am Telefonieren gehindert habe und 

«entsprechend Vorgehen». Es war schon 11.30 Uhr, und der an sich ver- 

nünftige Seyss-Inquart verlängerte im Namen Hitlers die Frist bis 14.00 Uhr. 

Schuschnigg benutzte die Zeit, um festzustellen, welche Möglichkeiten es 

für einen Widerstand gab. Er rief den Polizeipräsidenten an, der ihm sagte, 

in Wien sei alles ruhig. Er hatte die Innenstadt «soweit das möglich ist» 

abgesperrt, aber so viele Nationalsozialisten waren nach ihrer einstweiligen 

Entlassung wieder in die Polizei eingestellt worden, dass die Regierung sich 

nicht mehr auf die Polizei verlassen konnte. In dieser äussersten Notlage rief 

Schuschnigg sein «inneres Kabinett», d.h. seine engsten Mitarbeiter, 

zusammen, um mit ihnen die Lage zu besprechen. Er meinte, es gäbe drei 
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Alternativen: Ablehnung des Ultimatums gefolgt von einem Appell an die 

Weltöffentlichkeit; die Annahme gefolgt von seinem Rücktritt und einen 

Kompromiss, bei dem Hitlers Forderungen im Hinblick auf technische Modi- 

fizierung der Volksabstimmung angenommen, alle anderen Forderungen 

jedoch abgelehnt würden. Man entschied sich für den Kompromiss. 

Es war kurz vor 14.00 Uhr, und wenige Augenblicke später waren die 

beiden Unglücksboten Seyss-Inquart und Glaise-Horstenau wieder zurück. 

Sie erklärten, sie könnten dem Kompromiss nicht zustimmen, und Schusch- 

nigg blieb nur noch die peinliche Wahl zwischen der völligen Kapitulation 

und der strikten Ablehnung. In aller Eile besprach er sich mit dem Bundes- 

präsidenten Miklas, und man beschloss, die Volksabstimmung abzusagen. In 

das Kanzleramt zurückgekehrt unterrichtete er die Mitglieder des inneren 

Kabinetts von seiner Entscheidung. Sie nahmen die Nachricht erschüttert 

zur Kenntnis, und niemand sagte ein Wort. Dann hörte man von der Strasse 

her die Lautsprecherwagen mit einer Ankündigung für die Volksabstim- 

mung und dem Lied: «O du mein Österreich!» 

Wenige Augenblicke später teilte der Kanzler Seyss-Inquart und Glaise- 

Horstenau mit, die Volksabstimmung sei gemäss der Forderung Berlins 

abgesagt worden. Dazu mussten jedoch umfangreiche Sicherheitsmass- 

nahmen ergriffen werden wie zum Beispiel ein Ausgangsverbot nach 

20.00 Uhr. Besorgt verabschiedeten sich die beiden Männer, um Göring 

diese Entscheidung telefonisch mitzuteilen.* 

Diese Massnahmen des Kanzlers Schuschnigg seien keineswegs befriedi- 

gend, sagte Göring und hängte den Hörer auf, um die Lage zu überdenken. 

Eigentlich hätte er mit Hitler sprechen sollen, der sich, wie Papen berichtet, 

«in einem an Hysterie grenzenden Zustand» befand. Doch stattdessen 

handelte er selbständig. Wenige Minuten nach 15.00 Uhr rief er Seyss- 

Inquart an. «Berlin kann sich mit der Entscheidung des Kanzlers Schuschnigg 

in keiner Weise einverstanden erklären», sagte er mit durch einen jovialen 

Ton überdeckter Rücksichtslosigkeit. Er verlangte den Rücktritt Schusch- 

niggs und seines Kabinetts. Dann wiederholte er die Forderung, Seyss- 

Inquart solle «das verabredete Telegramm» nach Berlin schicken und darin 

um die Hilfe Deutschlands bitten. 

Beide Minister betraten feierlich den grossen Raum, in dem sich ihre 

Kabinettskollegen versammelt hatten; Seyss-Inquart las «bleich und auf- 

geregt» aus seinem Notizbuch das Ultimatum Görings vor und sah sich 

dann einem Bombardement von Fragen ausgesetzt. «Fragen Sie mich nicht», 

antwortete er verbittert, «ich bin nichts als ein historisches Telefonfräulein.» 

Er fügte hinzu, wenn er, Seyss-Inquart, nicht innerhalb von zwei Stunden 

* Dieses und andere Telefongespräche zwischen Berlin und den verschiedenen Haupt- 

städten während der nächsten Tage sind offiziellen Aufzeichnungen entnommen, die 

die Alliierten in der Reichskanzlei vorgefunden haben. 
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zum Kanzler ernannt worden sei, würden die deutschen Armeen in Öster- 

reich einmarschieren.23 

Das Leben in Wien ging weiter, als sei nichts geschehen. Über der Stadt 

kreisten Flugzeuge und warfen Flugblätter ab, in denen die Bürger aufgefor- 

dert wurden, am Sonntag mit «Ja» zu stimmen. Auf den Strassen wurden 

Lastwagenkolonnen der Vaterländischen Front mit begeisterten Zurufen 

und Taschentücherwinken begrüsst. Fremde riefen einander das Wort 

«Österreich» zu. Endlich schien das Volk geeint. Doch plötzlich wurden die 

Walzer und Märsche, die aus jedem Radiolautsprecher tönten, abgeschaltet, 

und eine Erklärung verlesen, mit der alle unverheirateten Reservisten des 

Jahrgangs 1915 aufgefordert wurden, sich sofort zum Dienst zu melden. In 

kürzester Frist fuhren lange Kolonnen von Militärlastwagen mit Soldaten in 

Feldausrüstung und Stahlhelm auf die deutsche Grenze zu. 

In seiner Verzweiflung bat Schuschnigg London um Unterstützung. Er 

berichtete, wie er Hitlers Forderungen nachgegeben habe, um kein Blutver- 

giessen zu riskieren, und bat «um sofortigen Rat der Regierung Seiner 

Majestät», was er tun sollte. Dieses Telegramm erreichte den Premier- 

minister Chamberlain ironischerweise während eines Essens in der Downing 

Street 10, das er zu Ehren des Ehepaars Ribbentrop gab. Kühl bat Chamber- 

lain seinen deutschen Gast zu einem «vertraulichen Wort» mit ihm und dem 

neuen Aussenminister, Lord Halifax, in sein Arbeitszimmer. Später berich- 

tete Ribbentrop Hitler: «Das Gespräch fand in gespannter Atmosphäre statt, 

und der gewöhnlich ruhige Lord Halifax war aufgeregter als Chamberlain, 

der wenigstens nach aussenhin den Eindruck machte, kühl und beherrscht zu 

sein. Nachdem der Minister das Telegramm aus Wien vorgelesen hatte, 

sagte Ribbentrop, er sei über die Lage nicht unterrichtet, und äusserte sogar 

Zweifel am Wahrheitsgehalt des Berichts. Dann fügte er hinzu, wenn es 

zuträfe, dann sei das vielleicht die beste Methode, eine «friedliche Lösung» 

zu finden.24 

Diese Worte genügten, um Chamberlain zu besänftigen, der ohnehin 

schon entschlossen war, die guten Beziehungen zu Hitler aufrechtzuerhalten. 

Der Premierminister stimmte Ribbentrop zu, als dieser behauptete, es gäbe 

keinen Beweis für eine Gewaltanwendung durch die Deutschen, und blieb 

sogar dabei, als sein eigener Aussenminister ärgerlich sagte, man habe 

Schuschnigg mit dem Einmarsch gedroht. Dann bat Chamberlain, Lord 

Halifax möge der österreichischen Regierung eine Antwort schicken, die 

ihm sehr peinlich gewesen sein mag: «Die Regierung Seiner Majestät kann 

die Verantwortung nicht übernehmen, dem Bundeskanzler zu raten, einen 

Kurs einzuschlagen, der sein Land Gefahren aussetzen könnte, gegen welche 

die Regierung Seiner Majestät Schutz zu gewähren ausserstande ist.»25 

Schuschnigg machte sich keine Illusionen über die Möglichkeit, von 

England oder Italien unterstützt zu werden, und reichte deshalb gegen 

16.00 Uhr sein Rücktrittsgesuch ein. Bundespräsident Miklas nahm es 
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widerwillig an, weigerte sich aber entschieden, Görings Befehl nachzu- 

konimen und an seiner Stelle Seyss-lnquart zu ernennen. Stattdessen beauf- 

tragte er den Staatssekretär und Polizeipräsidenten Skubl, der den Auftrag 

jedoch ablehnte. Ebenso verhielten sich der Generalinspekteur der Streit- 

kräfte und der Führer einer früheren christlich-sozialen Regierung. Niemand 

wollte Kanzler werden, und Miklas wendete sich wieder an Schuschnigg, um 

ihn zu bitten, er möge sich die Sache noch einmal überlegen. Aber der 

weigerte sich. «Ich darf... dem anderen nicht die Blutschuld tragen helfen, 

wenn es zum Äussersten kommt und wieder einmal Kain daran geht, seinen 

Bruder Abel zu erschlagen.»26 Als Miklas jedoch verzweifelt ausrief: «Ich 

sehe, dass alle mich in dieser entscheidenden Stunde ganz allein lassen», 

erklärte Schuschnigg sich schliesslich bereit, als Kanzler so lange im Amt zu 

bleiben, bis ein neuer Regierungschef ernannt sei. Als er das gesagt hatte, 

kehrte Schuschnigg ins Kanzleramt zurück und begann, seinen Schreibtisch 

auszuräumen. 

Im Verlauf des Nachmittags wurde die Spannung im Bundeskanzleramt 

fast unerträglich. Der Druck aus Berlin – besonders von Göring, der sich in 

seinem Element befand – wurde immer stärker. Um 17.00 Uhr schrie der 

Feldmarschall den Nazi-Untergrundführer Odilo Globocnik durch das 

Telefon an, das neue Kabinett müsse bis 19.30 Uhr gebildet sein. Dann habe 

Seyss-lnquart dem Führer telefonisch die Vollzugsmeldung zu erstatten, 

sagte Göring und diktierte eine Ministerliste, auf der sich auch sein eigener 

Schwager befand. Wenige Minuten später unterrichtete Seyss-lnquart selbst 

Göring per Telefon und sagte, Miklas habe den Rücktritt Schuschniggs 

angenommen, bestehe jedoch darauf, an seiner Stelle einen ehemaligen 

Bundeskanzler zu ernennen. Scharf erwiderte Göring, Miklas habe die deut- 

schen Forderungen zu erfüllen; wenn nicht, würden die entlang der ganzen 

Grenze bereitgestellten Truppen einmarschieren, und Österreich würde auf- 

hören zu bestehen. Seyss-lnquart sollte Miklas sagen, dass die Deutschen 

nicht scherzten. Wenn sie um 19.30 Uhr im Besitz der Meldung seien, dass 

Seyss-lnquart zum Kanzler ernannt worden wäre, dann würde der Marsch- 

befehl aufgehoben werden, und die Truppen blieben auf der deutschen Seite 

der Grenze. Inzwischen sollte Seyss-lnquart alle Nationalsozialisten im 

Lande auf die Strassen schicken. «Wenn Miklas das nicht in vier Stunden 

kapiert hat, muss er es jetzt eben in vier Minuten kapieren!» 

Zögernd erklärte sich Seyss-lnquart bereit, alles zu tun. 

Göring brauchte nicht bis 19.30 Uhr auf eine Meldung zu warten. Nach 

weniger als einer Stunde teilte man ihm mit, Miklas weigere sich, die 

Ernennung auszusprechen. Wieder brüllte Göring Seyss-lnquart an und 

sagte ihm, er sei nicht bereit, auch nur wenige Minuten zu warten. Er solle 

ihn sofort wieder über eine Sonderverbindung in der Reichskanzlei anrufen, 

sich dazu jedoch beeilen, denn Göring könne ein längeres Zögern nicht mehr 

verantworten. Er machte den Eindruck zu handeln, tat es aber wahrschein- 
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lieh ganz selbständig, denn Hitler war noch nicht bereit, zum Äussersten zu 

gehen. Dann sagte Göring, wenn sich die Dinge nicht innerhalb der verlang- 

ten Frist klärten, sollte Seyss-Inquart mit Gewalt die Macht übernehmen. 

Veranlasst durch die aus Berlin kommenden Befehle hatten die Nazis 

begonnen, sich auf den Strassen zusammenzurotten. Eine grosse Menschen- 

menge bewegte sich auf die Innenstadt zu und rief «Heil Hitler!» «Sieg 

Heil!» «Hängt Schuschnigg!» Im Bundeskanzleramt konnte Schuschnigg 

die Rufe und das Getrappel hören. Überzeugt, dass dies das Vorspiel zum 

Einmarsch sei, ging er in das Büro des Präsidenten und versuchte ein letztes 

Mal, ihn umzustimmen. Aber Miklas blieb hart und weigerte sich standhaft, 

einen Nationalsozialisten zum Kanzler zu ernennen. Als Schuschnigg weiter 

darauf bestand, sagte er: «Sie alle werden mich jetzt im Stich lassen.» 

Trotzdem sah Schuschnigg keine andere Möglichkeit als Seyss-Inquart zu 

ernennen, einen überzeugten Katholiken, der als ehrlicher Mann galt, und 

schlug vor, er werde selbst sofort über den Rundfunk zum österreichischen 

Volk sprechen. 

Anschliessend ging Schuschnigg in das Eckzimmer im ersten Stock des 

Bundeskanzleramts. Hier in der Mitte des Raumes stand ein Mikrofon, 

kaum fünf Schritte von der Stelle entfernt, an der Dollfuss von den Nazis 

ermordet worden war. Alle Anwesenden schwiegen, als Schuschnigg um 

19.50 Uhr vor das Mikrofon trat und den Inhalt des deutschen Ultimatums 

bekanntgab. Die Bevölkerung in ganz Österreich war ergriffen von einer 

Rundfunksendung, die William Shirer als die bewegendste bezeichnet, die er 

je gehört habe. «Der Bundespräsident beauftragt mich, dem österreichischen 

Volk mitzuteilen, dass wir der Gewalt weichen. Wir haben Auftrag gegeben, 

dass die (österreichische) Wehrmacht sich ohne Widerstand zurückziehen 

soll, weil wir nicht deutsches Blut fliessen lassen wollen.» Shirer glaubte, 

Schuschnigg werde anfangen zu schluchzen, aber er beherrschte sich und 

schloss mit den Worten: Ich verabschiede mich in dieser Stunde von dem 

deutschen Volk in Österreich mit einem deutschen Wort und dem herzinni- 

gen Wunsch: Gott schütze Österreich!»27 

Im Eckzimmer war alles still, bis der Staatssekretär für Kultur und Propa- 

ganda, der den alten deutschen Adelsnamen Hammerstein-Equord trug, auf 

Krücken ans Mikrofon hinkte und rief: «Hoch Österreich! Heute schäme ich 

mich, ein Deutscher zu sein!» In aller Eile schalteten die Techniker das 

Mikrofon aus und legten eine Schallplatte mit der von Haydn komponierten 

Nationalhymne auf, deren Melodie die gleiche ist wie die des Liedes 

«Deutschland über alles!» 

Seyss-Inquart muss aus dem Eckzimmer bis zum Telefon gerannt sein, 

denn schon um 19.57 Uhr hatte er die Verbindung mit Göring. Er berichtete: 

«Die Regierung hat sich selbst ausser Amt gestellt.» Die österreichischen 

Truppen zögen sich von der Grenze zurück. «Die Herren stellen sich auf den 

Standpunkt, sie warten auf den Einmarsch.» 
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Als Göring erfuhr, dass Seyss-Inquart nicht zum Kanzler ernannt worden 

sei, verlor er die Beherrschung. Ohne Zögern erklärte er, jetzt würden die 

Einmarschbefehle erteilt. Jeder Österreicher, der auch nur einen Finger 

rühre, werde vor ein deutsches Militärgericht gestellt. Die halbherzigen 

Proteste Seyss-Inquarts schrie er nieder. «Schon gut, jetzt haben Sie Ihre 

offiziellen Befehle!» 

Die Menge vor dem Bundeskanzleramt – es waren schätzungsweise 

100’000 Menschen – geriet fast ausser sich, als Nazis beiderlei Geschlechts 

den Namen Hitlers riefen und im Schein rauchender Fackeln umhersprangen. 

Andere Horden stürmten durch die Innenstadt, sangen Nazilieder und riefen: 

«Nieder mit den Juden!» «Heil Hitler!» «Sieg Heil!» «Bringt die Juden 

um!» «Hängt Schuschnigg!» «Heil Seyss-Inquart!» 

Während er den Österreichern in Wien ein Ultimatum nach dem andern 

stellte, um eine Veränderung der Lage zu erzwingen, hatte Göring Hitler 

gedrängt, unter allen Umständen nach Österreich einzumarschieren. Hitler 

zögerte bis 20.15 Uhr. Dann beobachtete ihn ein Polizeibeamter, wie er 

ruhig mit Göring auf und ab ging, sich dann plötzlich auf den Oberschenkel 

schlug und ausrief: «Jetzt geht's los!»28 Eine halbe Stunde später unter- 

schrieb Hitler die Instruktion Nr. 2 für das Unternehmen Otto, mit der 

angeordnet wurde, dass deutsche Truppen im Morgengrauen des folgenden 

Tages nach Österreich einmarschieren sollten, «um weiteres Blutvergiessen 

in österreichischen Städten zu verhindern». 

Zehn Minuten nachdem Hitler den Befehl unterschrieben hatte, ging 

Göring an ein Telefon im Wintergarten und erteilte weitere Befehle an den 

Sonderbeauftragten Keppler. Seyss-Inquart sollte im Namen der provisori- 

schen österreichischen Regierung ein Telegramm schicken und dringend 

deutsche Hilfe durch die Entsendung von Truppen nach Österreich zur 

Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung anfordern. Seyss-Inquart sollte 

die Angelegenheit sofort in die Hand nehmen. «Er braucht nicht wirklich ein 

Telegramm zu schicken. Er muss nur sagen, dass er es getan hat. Haben Sie 

mich verstanden?» 

Zufällig hörte Neurath das Gespräch mit und teilte seinen Inhalt den im 

Vorzimmer Versammelten mit. «Um Himmels willen», rief Papen, «sorgen 

Sie dafür, dass nicht eine zweite Emser Depesche daraus wird. Der Hilferuf 

muss echt sein, und zwar schwarz auf weiss!»«' Besorgt wendete sich Papen 

an Hauptmann Wiedemann: «Was soll denn dieser Einmarsch mit Militär?» 

sagte er. «Das bringt ja doch nur die Welt gegen uns auf. Polizei genügt 

doch völlig.» Wiedemann stimmte ihm zu, aber Neurath meinte: «Er träumt 

* Die Emser Depesche wurde 1870 vom französischen Aussenminister an König Wilhelm 

von Preussen geschickt, der sich in Ems zur Kur aufhielt, und in verkürzter Form 

von Bismarck veröffentlicht. Durch die Auslassungen klangen die französischen For- 

derungen beleidigend und waren damit einer der Gründe für den Ausbruch des 

preussisch-französischen Krieges. 
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doch seit Jahren schon davon, an der Spitze seiner Divisionen in Österreich 

einziehen zu können. Lassen wir ihm doch das Vergnügen!»29 

Das Vergnügen des Augenblicks war für Hitler jedoch das Eintreffen 

des Telegramms der provisorischen österreichischen Regierung, mit dem 

diese (eine Stunde nach Unterzeichnung des Marschbefehls) die sofortige 

Unterstützung durch deutsche Truppen mit den von Göring diktierten 

Worten anforderte; eine weitere Legalisierung vollendeter Tatsachen. 

Das Telegramm gab Hitler die Möglichkeit, seine Truppen in der Maske 

von Befreiern über die Grenze zu schicken, und so befahl er ihnen – selbst 

in Hochstimmung –, mit fliegenden Regimentsfahnen und Marschmusik 

an der Spitze aufzubrechen. Aber etwas fehlte noch, das Einverständnis 

Mussolinis. Es kam um 21.25 Uhr in der Form eines Ferngesprächs aus 

Rom. Prinz Philipp von Hessen meldete Hitler, der den Hörer wahrschein- 

lich mit Herzklopfen abgenommen hat: «Ich bin eben aus dem Palazzo 

Venetia zurückgekommen. Der Duce hat Ihren Brief sehr freundlich aufge- 

nommen. Er schickt Ihnen seine herzlichen Grüsse.» Die österreichische 

Frage interessierte ihn nicht mehr. 

Hocherfreut rief Hitler aus: «Dann sagen Sie Mussolini bitte, ich werde 

ihm das nie vergessen.» Worte der Dankbarkeit sprudelten aus ihm heraus. 

«Nie, nie, nie! Es kann sein was will.» Er konnte sich nicht mehr beherr- 

schen. «Passen Sie mal auf – ich mache jetzt auch jedes Abkommen – ich 

fühle mich jetzt auch nicht mehr in der furchtbaren Lage, die wir doch eben 

hatten für den Fall, dass ich in den Konflikt gekommen wäre. Sie können ihm 

das nur mal sagen. Ich lasse ihm wirklich danken, ich werde ihm das nie, nie 

vergessen.» Er konnte nicht aufhören zu reden. «Wenn er jemals in irgend- 

einer Not oder irgendeiner Gefahr sein sollte, dann kann er überzeugt sein, 

dass ich auf Biegen oder Brechen zu ihm stehe, da kann sein, was da will, 

wenn sich auch die Welt gegen ihn erheben würde. Ich werde ...» 

Eine der ersten Amtshandlungen des neuen Kanzlers in Wien bestand 

darin, Keppler zu bitten, er möge den Führer bewegen, den Befehl für den 

Einmarsch zurückzunehmen. Dann wendete Seyss-Inquart seine Aufmerk- 

samkeit Schuschnigg zu. Er dankte seinem Vorgänger für die Dienste, die er 

Österreich geleistet habe, und da die begeisterten Nazis immer noch die 

Strassen beherrschten, bot er ihm an, ihn nach Hause zu fahren. «... oder 

würden Sie lieber in eine der Botschaften gehen? Vielleicht in die ungarische 

Botschaft auf der gegenüberliegenden Strassenseite?» Schuschnigg zog es 

vor, in seine Wohnung zurückzukehren. Als er an die grosse Treppe kam, 

bemerkte er zwei Reihen von Zivilisten mit Hakenkreuzarmbinden. Zum 

erstenmal erkannte er, dass das Bundeskanzleramt besetzt war, beachtete 

aber nicht die zum Nazigruss ausgestreckten Arme, sondern ging die Treppe 

hinunter, an deren Fuss die militärischen Posten ihn vorschriftsmässig grüss- 

ten. Nachdem er sich mit ein paar Dankesworten von ihnen verabschiedet 

hatte, stieg er in Seyss-Inquarts Wagen. Während er sich langsam in Bewe- 



592 In meiner Heimat Ordnung und Ruhe 

gung setzte, sprangen ein paar junge Nazis auf die Trittbretter, um den 

ehemaligen Bundeskanzler vor der aufgebrachten Menge zu schützen.30 

Die Bitte von Seyss-Inquart, die deutschen Truppen anzuhalten, wurde 

telefonisch an das deutsche Aussenministerium in Berlin weitergegeben. 

Keppler schloss sich diesem Appell an. Seine Bitte wurde an das Kriegsmini- 

sterium und die Reichskanzlei weitergeleitet. So entstand eine telefonische 

Diskussion in drei Richtungen. War dieses unerwartete Ersuchen aus Wien, 

nicht einzumarschieren, echt? Sollte man es an Hitler weiterleiten, der nach 

dem Gespräch mit Rom vor drei Stunden in euphorischer Stimmung zu Bett 

gegangen war? 

Um 2.30 Uhr wurde Hitler geweckt. Nach kurzem Überlegen wies er den 

Vorschlag zurück und ging wieder zu Bett. Aber seine militärischen Führer, 

die sich um die eventuellen Folgen des Einmarsches grosse Sorgen machten, 

berieten die Frage weiter. Gegen 4.00 Uhr morgens flehte der Chef der 

Operationsabteilung des OKW, General von Viebahn, Keitel telefonisch an, 

«beim Führer den Verzicht auf den Einmarsch zu erwirken». Keitel ver- 

sprach, es zu tun, und rief kurz darauf – ohne es getan zu haben – zurück 

und sagte, Hitler habe sich geweigert. Später gestand Keitel: «Der Führer 

hat hiervon nie etwas erfahren, sein Urteil über die Führung des Heeres 

wäre sonst vernichtend gewesen, und das wollte ich beiden ersparen.»31 

Die wiederholten telefonischen Appelle vom Generalstab des Heeres, von 

Brauchitsch und schliesslich Viebahn hatten diese Nacht für Keitel zur 

«Hölle» gemacht. Brauchitsch war sehr niedergeschlagen, und Viebahn war 

so verzweifelt, dass er abwechselnd laut betete und eine furchtbare Kata- 

strophe voraussagte, bis er schliesslich in brütendes Schweigen versank. Als 

Jodl ihm sagte, er sollte sich zusammennehmen, schloss sich der General in 

einem Zimmer ein, warf ein Tintenfass gegen die Tür und drohte, auf jeden 

zu schiessen, der versuchen sollte, hereinzukommen. 

5 

Am frühen Samstagmorgen flog Hitler mit Keitel nach München, um im 

Triumph in seine Heimat einzuziehen. Vor dem Abflug unterzeichnete er 

eine Proklamation mit seiner Version der Ereignisse, die zu der Krise geführt 

hätten. «Seit heute Morgen marschieren über alle Grenzen Deutsch-Öster- 

reichs die Soldaten der deutschen Wehrmacht. Panzertruppen, Infanterie- 

Divisionen und die SS-Verbände auf der Erde, und die deutsche Luftwaffe 

am blauen Himmel werden, selbst gerufen von der neuen nationalsoziali- 

stischen Regierung in Wien, der Garant dafür sein, dass dem österreichischen 

Volk nunmehr endlich in kürzester Frist die Möglichkeit geboten wird, 

durch eine wirkliche Volksabstimmung seine Zukunft und sein Schicksal 

selbst zu gestalten.» Es folgten ein paar persönliche Worte: «Ich selbst als 

Führer und Kanzler des deutschen Volkes werde glücklich sein, nunmehr 
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wieder als deutscher und freier Bürger jenes Land betreten zu können, das 

auch meine Heimat ist.»32 

Um 8.00 Uhr vormittags hatten seine Truppen mit dem Grenzübertritt 

begonnen, und an einigen Punkten wurden die Schlagbäume von den Grenz- 

bewohnern selbst beiseitegeräumt. Es war eher ein improvisiertes Manöver 

als die Besetzung eines fremden Landes. Die 2. Panzerdivision rückte zum 

Beispiel nach den Karten eines Baedeker vor und tankte ihre Fahrzeuge an 

den zivilen Tankstellen auf. Die einmarschierenden Truppen wurden von 

ekstatischen Frauen und Kindern mit Blumen beworfen. Die deutschen 

Panzer hatten die Flaggen beider Nationen aufgesteckt und wurden mit 

Girlanden geschmückt. «Die Bevölkerung sah, dass wir in friedlicher Absicht 

kamen», erinnert sich General Heinz Guderian, «und der Empfang war 

überaus herzlich.» Fast jedes Dorf und jede Stadt hatte die Häuser mit 

Hakenkreuzfahnen geschmückt und begrüsste die Deutschen mit grossem 

Jubel. «Es gab Händeschütteln, Umarmungen, Freudentränen.»33 Alles, was 

einen raschen Vormarsch nach Wien verzögerte, waren die zahlreichen 

Unfälle, steckengebliebene Panzer und Lastwagen, die die Strassen verstopf- 

ten. 

Hitler traf gegen Mittag in München ein und führte seine Kraftfahrzeug- 

kolonne nach Mühldorf, weniger als eine Fahrstunde von Braunau entfernt, 

wo der Befehlshaber der einmarschierenden Truppen, General von Bock, 

meldete, dass seine Verbände auf keinen Widerstand gestossen seien. Die 

Strasse zum Inn war so sehr von Autos und Zuschauern verstopft, dass 

Hitlers Kolonne den Fluss erst am späten Nachmittag überqueren konnte. 

Sein Wagen fuhr durch das dichte Gedränge langsam nach Braunau ein, 

vorüber an einer jubelnden Menge, die sich herandrängte, um das Fahrzeug 

zu berühren, als sei es eine religiöse Reliquie. Langsam fuhr es durch das 

alte Stadttor vor das Gasthaus Pommer, wo Hitler vor nicht ganz neunund- 

vierzig Jahren geboren war. Die Prozession durch eine ihm vertraute Um- 

gebung wurde begleitet von freudig erregten Menschenmassen. In Lambach 

befahl Hitler dem Fahrer, vor dem alten Kloster anzuhalten, dessen Wappen 

das Hakenkreuz zeigte und wo er als Knabe Gesangsunterricht genommen 

hatte. 

Das Kabinett in London war zu einer Sondersitzung zusammengetreten. 

Chamberlain erklärte in düsterer Stimmung, was er später auch im Unter- 

haus sagte: «Die nackte Tatsache ist, dass nichts imstande gewesen wäre, 

Deutschland an seinem Vorgehen zu hindern, wenn wir – und andere mit 

uns – nicht bereit waren, Waffengewalt dagegen einzusetzen.» Das sei 

niemals möglich gewesen. Er meinte, das fait accompli werde keine schwer- 

wiegenden Folgen haben. 

Es war schon dunkel, als der erste Abschnitt der sentimentalen Reise 

Hitlers in Linz zu Ende ging, wo er so manchen Abend einsam die Strassen 
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entlanggewandert war. Die 100’000 Menschen, die auf dem Marktplatz auf 

ihn warteten, umdrängten die Wagenkolonne mit so hysterischer Freude, 

dass es Hitlers Begleitung erstaunte. Als er mit dem neuen österreichischen 

Kanzler auf den Balkon des Rathauses hinaustrat, wussten die Leute sich vor 

Freude nicht mehr zu lassen. «Die Kundgebung der Massen war von einer 

unvorstellbaren Begeisterung getragen», erinnert sich Keitel.34 Hitler liefen 

die Tränen die Wangen hinunter, und Guderian, der neben ihm stand, war 

überzeugt, dass dies kein Theater sei. 

Nach einer kurzen gefühlvollen Ansprache kehrte Hitler in das Hotel 

Weinzinger zurück. Der Besitzer hatte ihm seine eigene Wohnung zur Ver- 

fügung gestellt, deren grösstes Zimmer mit ausgestopften Tieren vollgestellt 

war. Hitler, der die Jagd verabscheute, stolperte ein paarmal über den Kopf 

eines Eisbären. Auch das prächtig gerahmte Bild von Josephine Baker über 

dem grossen Doppelbett entsprach nicht eben seinem Geschmack. In dieser 

ungewohnten Umgebung unterhielt er sich mit Seyss-Inquart, ohne den 

Anschluss überhaupt zu erwähnen. 

Hitler war nicht mit der Absicht in seine Heimat gekommen, den Anschluss 

Österreichs im eigentlichen Sinne dieses Wortes zu verwirklichen, sondern 

er stellte sich eine eher lockere Verbindung vor, wie sie früher zwischen 

Österreich und Ungarn bestanden hatte. Doch mit der Begeisterung des 

Tages änderten sich seine Vorstellungen, und seinem Burschen sagte er im 

Vertrauen: «Es ist Schicksal, Linge; ich bin dazu bestimmt, der Führer zu 

sein, der alle Deutschen im Grossdeutschen Reich vereint.»35 

Seyss-Inquart kehrte noch am gleichen Abend in die Hauptstadt zurück, 

wo sich die Wiener Nazis versammelt hatten, um ihren Führer zu begrüssen. 

Ein Fackelzug erwartete ihn, und die Demonstranten waren nach der langen 

Zeit des Jubelns schon müde. Die Panzerdivision Guderians hatte Linz vor 

der Abenddämmerung verlassen, aber es schneite, und die Strasse, die gerade 

repariert wurde, war über viele Kilometer aufgerissen. Wenigstens fünfzig 

Panzer blieben liegen, und die Vorhut erreichte Wien erst nach Mitternacht. 

Doch selbst zu dieser späten Stunde waren die Bürger noch auf der Strasse 

und begrüssten die ersten deutschen Soldaten mit begeisterten Zurufen. 

Angeführt von einer österreichischen Militärmusikkapelle marschierten die 

Invasoren am Opernhaus vorbei. Auch hier wurden sie sehr herzlich mit 

Blumen empfangen. In ihrer übergrossen Freude rissen die Leute Guderian 

als Souvenir ein paar Knöpfe vom Mantel, bevor sie ihn auf die Schultern 

hoben und in sein Quartier trugen.36 Was die Bevölkerung erstaunte, war 

die Tatsache, dass deutsche Offiziere bei Tagesanbruch in die Läden stürm- 

ten, um grosse Mengen von Butter, Wurst und anderen Lebensmitteln zu 

kaufen. 

Am Sonntagmorgen rief Göring in London bei Ribbentrop an, um ihm zu 

erzählen, mit welchem Überschwang Hitler in Österreich empfangen 

worden war. Er sagte, es sei gelogen, dass Deutschland Österreich oder dem 
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Bundespräsidenten Miklas ein Ultimatum gestellt habe. Ribbentrop 

schluckte alles und antwortete, den Engländern sei es im Allgemeinen gleich- 

gültig, was in Österreich geschah. Doch Ribbentrops Freude war irgendwie 

gedämpft, und er fragte, ob Hitler fest bleiben werde, wenn es zu irgend- 

welchen Drohungen oder anderen Schwierigkeiten käme. 

Göring hatte Hitler auf dem Luftwege schon einen Kurier geschickt, der 

ihn drängen sollte, über die ursprünglich geplanten Massnahmen hinauszu- 

gehen. Er schlug vor: «Wenn die Begeisterung so gross ist, warum machen 

wir es nicht ganz?»37 Vielleicht wusste Hitler gar nicht, was Göring in den 

letzten Tagen getan hatte; es konnte aber auch sein, dass er den Feldmar- 

schall nur deshalb selbständig handeln liess, um ihm die Verantwortung 

aufbürden zu können, wenn die Sache misslang. Jedenfalls gingen ihre 

Gedanken in die gleiche Richtung, und Hitler hatte schon einen Beamten des 

Innenministeriums beauftragt, ein Gesetz für den Anschluss Österreichs zu 

entwerfen. Um die Mittagszeit war der Entwurf fertig, wurde genehmigt 

und ging in der endgültigen Fassung an Seyss-lnquart nach Wien mit der 

Anweisung, das Gesetz noch am gleichen Tage ratifizieren zu lassen. 

Der neue österreichische Kanzler war zunächst entsetzt. Aber je mehr er 

darüber nachdachte, desto besser gefiel ihm die neue Lösung. Ausserdem 

hatte Hitler versprochen, innerhalb eines Monats freie und geheime Wahlen 

abhalten zu lassen, um das Gesetz bestätigen zu lassen. Nachdem er sich 

davon überzeugt hatte, dass diese Massnahme nicht nur unvermeidlich, 

sondern «wertvoll und nützlich» sei, drängte Seyss-lnquart sein Kabinett, 

ihr auf Grund der Tatsache zuzustimmen, dass der Anschluss dem Willen des 

Volkes entsprach. Einstimmig erklärten sich die Minister bereit, Hitler das 

Land auszuliefern, aber noch einmal bewies Präsident Miklas seine unver- 

söhnliche Haltung und weigerte sich, das Dokument zu unterzeichnen. Er 

erklärte, man habe ihn bei der Ausübung seines Amtes behindert, und das 

gäbe ihm das verfassungsmässige Recht, seine Funktionen auf den Kanzler 

zu übertragen. 

Zwar war Hitler überzeugt, dass der Anschluss vollzogen werden würde, 

aber eine Sorge war geblieben. Seit dem Telefongespräch mit dem Prinzen 

von Hessen wartete er ungeduldig auf die offizielle Zustimmung Musso- 

linis. Fast zwei Tage waren vergangen, ohne dass er ein Wort aus Rom 

gehört hatte. Mussolini war, als ihn die Nachricht vom Anschluss erreichte, 

auch tatsächlich empört gewesen und hatte ausgerufen: «Dieser verdammte 

Deutsche!» Doch schliesslich fasste er sich und schickte am Sonntag ein 

kurzes Telegramm, in dem er Hitler dann «beglückwünschte», wie er das 

«österreichische Problem» gelöst habe. 

Nun erst konnte Hitler sich seines Erfolges wirklich freuen. Dankbar 

schickte er die Antwort: 

Mussolini, ich werde Ihnen dieses nie vergessen.38 
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Nun wollte er seinen Triumph auch mit Eva Braun teilen, rief sie an und 

bat sie, zu ihm nach Wien zu kommen. 

Zuvor hatte er dem nahegelegenen Leonding einen Besuch abgestattet. In 

Begleitung von Linge ging er auf den Friedhof an das Grab seiner Eltern und 

sagte Linge, er solle mit dem übrigen Gefolge Zurückbleiben und ihn allein- 

lassen. Nachdem er einen Kranz an den Grabstein gelehnt hatte, blieb er 

einige Augenblicke schweigend stehen. Immer noch still und in Gedanken 

versunken besuchte er anschliessend die Orte, an die er sich noch aus der 

Kindheit erinnerte, verbarg aber seine Gefühle auch vor dem engsten Um- 

kreis. Auf dem Gang durch den Ort erkannte er seinen alten Mitschüler 

Hagemüller und wechselte ein paar Worte mit ihm. Später traf er sich mit 

alten Freunden im Hotel in Linz. Zu ihnen gehörten ein Uhrmacher und sein 

ehemaliger Geschichtslehrer Dr. Hümer* 

Am Abend kam Seyss-Inquart mehr in der Haltung eines Lakaien als in 

der des Staatsoberhaupts in Hitlers Appartement, um zu melden, dass das 

Gesetz, das Österreich zur deutschen Provinz machte, ratifiziert war. Hitler 

war so bewegt, dass er Tränen vergoss. Schliesslich sagte er: «Ja, richtiges 

politisches Handeln erspart Blut.»40 Damit endete die österreichische Unab- 

hängigkeit, und auch der 13. März ging zu Ende. Der Tag, an dem, wie 

Schuschnigg gehofft hatte, die Nation ihre Unabhängigkeit durch eine 

Volksabstimmung hätte bestätigen sollen. 

6 

Sigmund Freud hatte seiner Familie versprochen, Österreich zu verlassen, 

sobald die Nazis an die Macht gekommen seien. Jetzt sagte er seinem eng- 

lischen Kollegen Dr. Ernest Jones: «Das ist der Posten, auf den ich gestellt 

worden bin, und ich kann ihn nicht verlassen.» Doch Jones erinnerte ihn an 

den Offizier der «Titanic», der auf die Frage, weshalb er das Schiff verlassen 

habe, geantwortet hatte: «Nicht ich habe das Schiff verlassen; es hat mich 

verlassen.» Freud musste zugeben, dass es kein Österreich mehr gab, und 

erklärte sich bereit, nach England zu gehen, in das Land, von dem er schon 

als junger Mann geträumt hatte.41 Das war keine voreilige Flucht. Die Um- 

strukturierung der staatlichen Ordnung in Österreich nach den Vorstellun- 

gen der NSDAP war unter der persönlichen Leitung von Rudolf Hess schon 

im Gange. Noch unheimlicher waren die durch Himmler geleitete «Säube- 

rung» der Polizei und die Ausschaltung der politischen Opposition. 

Gestapochef Heydrich richtete sich am Moritzplatz ein, wo seine Agenten 

die Gesetzbücher und Akten prüften, die sie beim Chef des österreichischen 

* Diese privaten Begegnungen dienten unter anderem dazu, die Tatsache zu verschleiern, 

dass es keinen legitimen Grund für die Anwesenheit des deutschen Reichskanzlers in 

Österreich gab. Nicht umsonst hatte Göring in Berlin dem britischen Botschafter gegen- 

über erklärt, Hitler sei in Linz, «um das Grab seiner Mutter zu besuchen».39 
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Geheimdienstes beschlagnahmt hatten. Wenigstens ein politischer Mord 

war schon begangen worden, und zwar an dem engsten Berater Papens, dem 

Legationsrat der deutschen Botschaft. 

Die Wiener SA hatte mit der Judenverfolgung schon begonnen. Die 

jüdischen Bewohner der Stadt wurden aus ihren Wohnungen und von den 

Arbeitsstellen geholt und gezwungen, die Propagandaschlagworte der 

Schuschnigg-Partei mit Säure von den Hauswänden und Bürgersteigen zu 

waschen. Andere mussten die Latrinen in der SS-Kaserne reinigen und die 

Strassen fegen. Viele Offiziere der deutschen Wehrmacht waren entsetzt, als 

sie sahen, wie die Menschen behandelt wurden. Der Journalist Gedye beob- 

achtete zwei von ihnen, wie sie den Eimer von zwei sehr alten Jüdinnen 

umstiessen, die den Bürgersteig schrubbten, und ihnen sagten, sie könnten 

nach Hause gehen, während sie die SA-Männer, die die Jüdinnen beaufsich- 

tigt hatten, beschimpften.42 

Doch solche Szenen dämpften nicht die Begeisterung der meisten Wiener, 

die von den Ereignissen der vergangenen achtundvierzig Stunden wie 

berauscht waren. «Es ist unmöglich, die Begeisterung zu leugnen, mit der 

das neue Regime und die in der vergangenen Nacht veröffentlichte Erklä- 

rung von der Eingliederung in das Reich hier aufgenommen worden sind», 

telegrafierte der britische Botschafter am Montag an Halifax. «Herr Hitler 

hat sicher recht, wenn er behauptet, dass die österreichische Bevölkerung die 

von ihm getroffenen Massnahmen begrüsst.»43 Dafür gab es gute Gründe. 

Mit dem Anschluss würde wahrscheinlich auch die Arbeitslosigkeit beseitigt 

werden. Es gab 600’000 Arbeitslose in Österreich, und dabei waren die 

freien Berufe besonders schwer betroffen. 

Am Vormittag machte sich Hitler auf den Weg nach Wien. Er konnte 

durchschnittlich nur etwa 30 Kilometer in der Stunde zurücklegen. Er wurde 

von den Menschen behindert, die am Wege standen, zum Teil aber auch von 

den liegengebliebenen Lastwagen und Panzern. Es warschon fast 17.00 Uhr, 

als die Wagenkolonne die Aussenbezirke der Hauptstadt erreichte. Alle 

Gebäude und auch die Kirchen waren mit österreichischen und deutschen 

Fahnen geschmückt. Die Menschen standen dicht gedrängt am Strassenrand 

und schrien sich heiser, als sie Hitler in seinem offenen Wagen sahen. Auf- 

recht stehend fuhr er mit ausgestrecktem Arm an ihnen vorüber. Die 

Ovationen waren lebhaft und spontan. Vor dem Hotel Imperial hielt sein 

Wagen an, und als er das Haus betrat, ging wieder einer seiner Träume in 

Erfüllung. Als junger Mann hatte er sich gewünscht, dort hineingehen zu 

dürfen. Jetzt wehten vor dem Eingang Banner mit seinem Zeichen. 

Die Menge auf der Strasse rief unaufhörlich: «Nach Hause gehn wir nicht, 

bevor der Führer spricht!» bis er auf den Balkon der Fürstensuite trat und 

die schreienden Menschen mit erhobenem Arm begrüsst hatte, um sich dann 

wieder zurückzuziehen. Doch das Rufen ging stundenlang weiter, und 

immer wieder sah sich Hitler gezwungen, hinauszugehen und sich zu zeigen. 
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Zuerst war er still und wie betäubt von den endlosen Beifallskundgebun- 

gen, aber im Verlauf des Abends begann er (die Mitglieder seines Gefolges 

haben Pierre Huss von der INS davon berichtet) darüber zu sprechen, wie er 

vor Jahren nachts am Hotel Imperial vorbeigegangen sei. «Ich konnte die 

hellen Lampen und Kronleuchter in der Halle sehen, aber ich wusste, dass ich 

nicht hineingehen durfte. Eines Nachts hatten sich auf der Strasse hohe 

Schneewehen aufgetürmt, und ich konnte mit Schneeräumen ein wenig Geld 

verdienen, um mir etwas zu essen zu kaufen. Ironischerweise mussten die 

fünf oder sechs Männer, zu denen auch ich gehörte, die Strasse und den 

Bürgersteig vor dem Hotel Imperial freischaufeln.» An diesem Abend gaben 

die Habsburger in dem Hotel eine Gesellschaft. «Ich sah Karl und Zita aus 

der kaiserlichen Karosse steigen und über den roten Teppich würdig in das 

Hotel schreiten. Wir armen Teufel schaufelten den Schnee zur Seite und 

nahmen jedesmal, wenn irgendwelche adeligen Gäste eintrafen, die Mützen 

ab. Sie sahen sich nicht einmal nach uns um, und ich rieche immer noch 

das Parfum, das uns in die Nasen wehte. Wir bedeuteten für sie oder für 

Wien nicht mehr als der Schnee, der die ganze Nacht herabrieselte; und 

das Hotel war nicht einmal so anständig, uns eine Tasse Kaffee her- 

auszuschicken.» Die fröhliche Musik in den Gesellschaftsräumen trieb 

ihm nicht nur fast die Tränen in die Augen, sondern schürte auch seinen 

Groll über die Ungerechtigkeit des Lebens. «In jener Nacht habe ich be- 

schlossen, eines Tages in das Hotel Imperial zurückzukehren und über den 

roten Teppich in das erleuchtete Innere zu gehen, wo die Habsburger tanz- 

ten. Ich wusste nicht, wie oder wann das geschehen würde. Aber ich habe auf 

diesen Tag gewartet, und heute Abend bin ich hier.» 

Am Dienstagmorgen wachte er ohne die Magenkrämpfe auf, unter denen 

er noch in Linz gelitten hatte. Vor den 200’000 Menschen, die sich zu seinen 

Ehren auf dem Heldenplatz versammelt hatten, hielt er eine zündende 

Ansprache. Jetzt, so sagte er, hätten sie eine neue Aufgabe, und ihr Land 

trüge einen neuen Namen, die Ostmark. Aufgabe und Name seien ein ge- 

schichtliches Erbe, denn die Einfälle aus dem Osten seien an den Grenzen 

der alten Ostmark abgewehrt worden. Weder die neue Aufgabe noch der 

neue Name vermochten die Begeisterung seiner Zuhörer zu dämpfen, die 

ihm ebenso lauten Beifall spendeten wie etwa die Bevölkerung in München. 

Am Ende seiner Rede wendete sich Hitler an den Rundfunkansager und 

sagte in bedeutungsvollem Ton: «Kündigen Sie an, es spricht der Reichs- 

statthalter Seyss-Inquart.»44 Niemand war überraschter als der Kanzler, zu 

hören, dass man ihn zu einer Art Vizekönig gemacht hatte. Er nahm seine 

Degradierung gelassen hin, während die Menge ihm zujubelte. Zu dieser 

Stunde konnte Adolf Hitler nichts falsch machen. 

Es folgte eine Parade vor dem hohen schmiedeeisernen Gitter des Winter- 

palais, bei der die österreichischen Generäle dem deutschen General von 

Bock zu Pferde folgten. Die österreichische Armee war in die Wehrmacht 



Februar – April 1938 599 

eingegliedert worden. In der Pause wendete sich der gute Katholik Papen an 

Hitler mit der Warnung, der Anschluss werde zu keinem guten Ende führen, 

wenn er die Kirche in Österreich den gleichen Angriffen aussetzte wie in 

Deutschland. 

«Keine Sorge», sagte Hitler, «niemand weiss das besser als ich.» 

Noch am gleichen Tage konnte Hitler Kardinal Innitzer empfangen, der 

ihn mit dem Zeichen des Kreuzes begrüsste und ihm versicherte, dass die 

österreichischen Katholiken, so lange die Kirche ihre Freiheit behielte, die 

treuesten Söhne des grossen Reiches werden würden, in dessen Arme sie an 

diesem denkwürdigen Tag wieder aufgenommen worden seien. Wie Papen 

berichtet, «war Hitler über die patriotischen Worte des Kardinals höchst 

erfreut, schüttelte ihm herzlich die Hand und versprach ihm alles».45 

Auch Eva Braun wurde von der Hochstimmung ergriffen und schrieb auf 

einer Postkarte an ihre Schwester Ilse: «Ich bin verrückt!» Sie war in Beglei- 

tung ihrer Mutter und ihrer besten Freundin, Herta Schneider, nach Wien 

gekommen und wurde auf dem gleichen Flur wie ihr Geliebter in einem 

Einzelzimmer untergebracht. Ihre privaten Zusammenkünfte mit ihm waren 

so diskret, dass nicht einmal Hitlers nächste Umgebung oder seine Adjutan- 

ten etwas von ihrer Anwesenheit merkten.46 Am späten Nachmittag flog 

Hitler ohne sie nach München zurück. 

Am folgenden Tag wurde er in Berlin wie ein aus einem siegreichen 

Feldzug heimgekehrter Held empfangen. Lochner schrieb an seine Familie: 

«Die Stadt scheint vor Freude einfach wahnsinnig zu sein. Die jungen 

Männer und Mädchen sind besonders hysterisch.»47 Triumphierend berich- 

tete Hitler vom Anschluss: «Deutschland ist zu Grossdeutschland geworden 

und wird es bleiben.» Er sagte, er sei glücklich, von der Vorsehung dazu 

auserwählt worden zu sein, die grosse Wiedervereinigung mit Österreich 

herbeizuführen, mit dem Land, «das bis vor wenigen Tagen noch das 

unglücklichste war und das heute das glücklichste ist».48 

Doch zu Hause stand nicht alles günstig für Hitler. In dem Gerichtsver- 

fahren gegen General von Fritsch, das vertagt worden war, als Schuschnigg 

seine Volksabstimmung ankündigte, wurde der General wegen erwiesener 

Unschuld freigesprochen. Die Angelegenheit war für Hitler sehr peinlich, 

aber er bediente sich eines politischen Tricks, der nie aus der Mode kommen 

wird – mit prahlerischen Reden über seinen Sieg lenkte er die Öffentlichkeit 

von dieser unangenehmen Sache ab. In aller Eile liess er den Reichstag 

zusammentreten, um einen Bericht über die grossen Ereignisse in Österreich 

abzugeben. Er sagte, die Österreicher hätten ihn in diesen drei Tagen 

begrüsst, «ohne dass auch nur ein einziger Schuss ... gefallen war». Dann 

erklärte er, zum erstenmal in der Geschichte werde das ganze deutsche Volk, 

das Grossdeutsche Reich, am 10. April an die Wahlurnen gehen und ihm 

dort die Gefolgschaftstreue bekunden. Er brauche jetzt nur noch vier Jahre, 

um den Anschluss im Inneren zu konsolidieren, der jetzt nach aussenhin 
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erreicht worden sei. Die unmittelbare Reaktion in ganz Deutschland war die 

fast uneingeschränkte Zustimmung zu allem, was Hitler getan hatte oder zu 

tun beabsichtigte, und so eröffnete er den Wahlfeldzug für die Volksabstim- 

mung am 25. März in Königsberg mit grosser Zuversicht. Er sagte: «Die 

nationalsozialistische Idee geht weit über die Grenzen eines kleinen 

Deutschlands hinaus.»49 

Die letzten zehn Tage des Wahlkampfes verbrachte er in seiner Heimat, 

wo Himmler und Heydrich das Sicherheitssystem vollständig reorganisiert 

hatten.»' Hitler war bei der Bevölkerung immer noch beliebt. Eine von Kar- 

dinal Innitzer und fünf anderen Prälaten unterzeichnete Erklärung ging an 

den neuernannten Kommissar für Österreich und sagte den österreichischen 

Katholiken, wie sie zu wählen hätten: «Am Tage der Abstimmung ist es für 

uns Bischöfe selbstverständliche nationale Pflicht, uns als Deutsche zum 

Deutschen Reich zu bekennen, und wir erwarten von allen gläubigen 

Christen, dass sie wissen, was sie ihrem Volke schuldig sind.»51 

Überall wurde Hitler als der Retter in der Not und der grosse Führer 

empfangen. Am 8. April löste sein Erscheinen in Linz wieder Begeisterungs- 

stürme aus. In der Halle des Hotels Weinzinger drängten sich die Bürger, die 

ihn sehen wollten. Einer von ihnen war sein Jugendfreund Gustl Kubizek. 

Hitlers «Bürovorsteher» Albert Bormann sagte ihm, der Führer fühle sich 

nicht wohl und könne an diesem Tage keinen Besuch mehr empfangen. Er 

lud Kubizek jedoch für den nächsten Tag zum Mittagessen ein. Am 9. April 

begrüsste Hitler seinen alten Freund mit dem freudigen Ruf: «Der Gustl!» Er 

ergriff seine ausgestreckte rechte Hand und hielt sie fest. Kubizek sprach 

einige vorbereitete Sätze, und Hitler meinte, er habe eben jetzt kein Privat- 

leben mehr wie früher. Dann blickte er aus dem Fenster auf die Donau und 

die eiserne Brücke. «Dieser hässliche Steg! Noch immer steht er da. Aber 

nicht mehr lange, das sage ich Ihnen, Kubizek.» Dann begann er, seine 

Pläne für die Umgestaltung der Stadt Linz im Einzelnen zu erläutern. Er 

* Der letztere beschäftigte sich auch diskret, aber sehr genau mit Nachforschungen 

nach persönlichen Daten über Hitler. Angeblich hatten Dollfuss und Schuschnigg zahl- 

reiche Dokumente zusammengetragen, nach denen Hitlers Grossvater jüdisches Blut 

gehabt hatte und Geli Raubal vielleicht ermordet worden war. Ausserdem sollte daraus 

hervorgehen, dass Hitlers Leistungen im Kriege keineswegs so heldenhaft gewesen 

waren, wie es die Parteipropaganda behauptete. Solche Enthüllungen konnten, auch 

wenn es nur Gerüchte waren, dem Ruf Hitlers in einer der entscheidendsten Perioden 

seines Lebens schwer schaden. Einige nach dem Zweiten Weltkrieg gegen Hitler auf- 

gestellte Behauptungen entbehren allerdings jeder Grundlage. So glauben zum Beispiel 

viele, er habe das Dorf Döllersheim bald nach dem Einmarsch in Österreich in einen 

Artillerieschiessplatz verwandelt, um den Geburtsort seines Vaters sowie das Grab 

seiner Grossmutter und alle ihn belastenden Dokumente zu zerstören. Es trifft zu, dass 

Döllersheim heute ein Schutthaufen ist. Es wurde jedoch nicht von Hitler, sondern 

nach dem Krieg von den Russen zerstört. 1941 wurde in dem Dorf und auf dem um- 

liegenden Gelände ein militärischer Übungsplatz eingerichtet, aber als die Russen zum 

erstenmal dorthin kamen, waren die Bauerngehöfte und Häuser praktisch noch intakt.50 
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wollte eine grosse neue Brücke, ein neues Opernhaus und einen Konzertsaal 

bauen, der Bruckners würdig wäre. Als das Gespräch auf das neue Sympho- 

nieorchester kam, das er in Linz einrichten wollte, erinnerte sich Hitler an 

die Jugendpläne von Kubizek. Er fragte ihn, was er eigentlich geworden sei. 

Die etwas betretene Antwort: «Stadtamtsleiter von Eferding.» Hitler begriff: 

«Also ein Beamter sind Sie geworden, ein Schreiber!» Der Krieg, so erklärte 

Kubizek, habe ihn gezwungen, seine musikalischen Ambitionen aufzugeben. 

Er dirigierte jedoch ein Laienorchester, und seine drei Söhne seien musika- 

lisch begabt. Das veranlasste Hitler zu dem spontanen Angebot, die Verant- 

wortung für die Ausbildung der drei Jungen zu übernehmen. «Ich möchte 

nicht haben, dass junge, begabte Menschen den gleichen Leidensweg gehen 

müssen, den wir gegangen sind. Sie wissen ja, was wir in Wien mitgemacht 

haben.» 

Nachdem eine Stunde vergangen war, stand Hitler auf. Kubizek glaubte, 

das Gespräch sei beendet, aber Hitler rief nur einen Adjutanten heran, um 

ihm Anweisungen für die musikalische Ausbildung der drei Söhne von 

Kubizek am Bruckner-Konservatorium zu geben. Auch damit war das 

Zusammensein noch nicht zu Ende. Nachdem er alle Zeichnungen, Briefe 

und Postkarten angesehen hatte, die Kubizek ihm zeigte, schlug Hitler 

seinem alten Freund vor, ein Buch über ihn zu schreiben. Dann ergriff er 

Kubizeks Hand und sagte ihm, er hoffe, ihn noch öfter zu sehen.52 

Am gleichen Tage fuhr Hitler nach Wien weiter, in die Stadt ihrer 

Jugendträume, wo er die letzte Rede in diesem Wahlkampf hielt. Er sagte, er 

sei stolz, in Österreich geboren zu sein. «Ich glaube, dass es auch Gottes 

Wille war, von hier einen Knaben in das Reich zu schicken, ihn gross werden 

zu lassen, ihn zum Führer der Nation zu erheben, um es ihm zu ermöglichen, 

seine Heimat in das Reich heimzuführen.» 

Der Ausgang der Wahlen am folgenden Tag übertraf alle seine Hoffnun- 

gen. In Österreich stimmten 99,73 Prozent der Wähler dem Anschluss zu. In 

Deutschland stimmten 99,2 Prozent für die Vereinigung, während 99,8 Pro- 

zent die Kandidatenliste für die Mitglieder des neuen Reichstags bestätigten. 

Das kühne Vorgehen Hitlers war auch ein Ergebnis des starken von Göring 

ausgeübten Druckes, und nun hatten es die Wähler in Deutschland und 

Österreich gebilligt. Hitler selbst sagte dazu: «Für mich ist diese Stunde 

damit die stolzeste meines Lebens.»53 Das Wahlergebnis bestätigte auch 

seine Überzeugung, dass er auf dem rechten Wege sei, den er auch zur 

nächsten Station – der Tschechoslowakei – weiterverfolgen sollte. 
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17. Kapitel 
‚Auf Messers Schneide’ 
(Mai – Oktober 1938) 

1 

Noch vor dem Einmarsch nach Österreich hatte Hitler erklärt, er werde die 

«harten Verfolgungen» der deutschen Minderheit in der Tschechoslowakei 

nicht länger hinnehmen. Einmal entsprach das der von Hitler übernom- 

menen Verpflichtung, verlorene Bevölkerungsteile und Gebiete in das Reich 

zurückzuführen, aber seine Hauptsorge war die bedrohliche geographische 

und politische Lage der Tschechoslowakei. Sie war – so argumentierte er– 

ein von den Alliierten nach dem Kriege künstlich geschaffenes Land, das als 

ständige Bedrohung aus dem Osten in das übrige Reich hineinragte. 

Hitler war nicht der einzige, der die Tschechoslowakei als einen gegen das 

Herz Deutschlands gerichteten Dolch ansah. Die Vorstellung, dass gleich- 

zeitige Vorstösse aus Ost und West gegen die geographisch engste Stelle des 

Reichsgebiets zu befürchten seien, veranlasste die Ausarbeitung eines 

militärischen Plans zur Abwehr eines solchen Angriffs unter dem Deck- 

namen «Fall Grün». Das war eine Überraschungsoffensive gegen die 

Tschechoslowakei. Etwa zwei Jahre lang war «Fall Grün» kaum mehr als 

eine Studie des Generalstabs. Nachdem aber die Besetzung Österreichs 

gelungen war, veränderte sich die Lage. 

Über Nacht war Hitler in die Lage versetzt worden, das Gleichgewicht der 

Kräfte in Europa zu verschieben. Ein Vorstoss in die Tschechoslowakei, bei 

dem das starke Verteidigungssystem dieses Landes ausgeschaltet wurde, 

konnte seinen Armeen das Aufmarschgebiet für einen Angriff gegen Polen 

oder die UdSSR verschaffen. Jetzt brauchte er nur noch einen Vorwand für 

dieses Unternehmen, und der war gegeben. Dreieinhalb Millionen Sudeten- 

deutsche hatten die Eingliederung Österreichs begeistert verfolgt und ver- 

langten nun einen ähnlichen Anschluss, und zwar auf Grund der umstrit- 

tenen Behauptung, sie seien eine grausam unterdrückte Minderheit. Die 

Beschwerden der Sudetendeutschen und ihre Feindschaft gegenüber allem 

Tschechischen hatten der CSR seit ihrer Gründung grosse Schwierigkeiten 

bereitet. Während der vergangenen drei Jahre hatte Hitler im geheimen die 
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von Konrad Henlein geführte sudetendeutsche Nazipartei unterstützt, die 

jetzt die ganze deutsche Minderheit vollkommen beherrschte. Ende März 

1938 nahm die deutsche Hilfe Formen an, die Böses ahnen liessen. Hitler 

ernannte Henlein zu seinem persönlichen Vertreter und wies ihn an, For- 

derungen zu erheben, die die tschechische Regierung unter keinen Um- 

ständen erfüllen konnte. Er hoffte, diese Strategie werde zu Unruhen führen, 

die schliesslich eine bewaffnete Intervention Deutschlands «erforderlich 

machen» würden, und zwar unter dem Vorwand, einen Bürgerkrieg zu ver- 

hindern und das Leben der deutschen Volksgenossen zu schützen. 

Zunächst hielt ihn allerdings noch die Sorge zurück, Frankreich, England 

und vielleicht auch Russland könnten sich einem Versuch, die Tschecho- 

slowakei zu besetzen, entgegenstellen. Bevor er ein so grosses Risiko auf sich 

nahm, musste er sich des Segens seines einzigen Verbündeten versichern. 

Deshalb reiste er am 2. Mai 1938 nach Rom ab, begleitet von einem aus 500 

Personen bestehenden Gefolge. Das waren Diplomaten, Generäle, Beamte 

des Sicherheitsdienstes, Parteifunktionäre und Journalisten; und alle waren 

irgendwie uniformiert. 

Hitler verliess Berlin mit gemischten Gefühlen. Seine Freude über die 

unblutige Eroberung des Rheinlandes und Österreichs wurde gedämpft 

durch das Wiederauftreten der so «wunderbar» von Dr. Morells Mutaflor 

geheilten Beschwerden im Magen-Darmbereich. Sein schlechter Gesund- 

heitszustand veranlasste ihn, im Zug nach Rom mehrere Stunden mit dem 

Aufsetzen eines Testaments zuzubringen. Allein mit Mein Kampf hatte er 

ein Vermögen verdient'1'. 

Die fünf Eisenbahnzüge, in denen Hitler und sein Gefolge auf dem 

Brennerpass eintrafen, wurden dort mit Blumen, Fahnen und Abordnungen 

der italienischen Armee und der faschistischen Verbände empfangen. Eine 

Militärmusikkapelle spielte die Nationalhymnen beider Länder, und der 

Herzog von Pistoia begrüsste die Deutschen im Namen des Königs. Die Züge 

fuhren an Ehrenposten vorbei, die beiderseits des Schienenweges aufgestellt 

waren. Die Häuser waren mit Plakaten und Fahnen geschmückt, die die 

deutsch-italienische Freundschaft feierten und den deutschen Führer will- 

kommen hiessen. Als die Delegation sich Rom näherte, liess Hitler einen Adju- 

tanten kommen und befahl ihm – in Hörweite von Linge – durch den Zug zu 

gehen und allen Mitreisenden zu sagen, dass sie in Rom von einem sehr kleinen 

Mann begrüsst werden würden, sich aber anständig benehmen und nicht 

* 1943 betrugen die beim Eher Verlag fälligen Autorenhonorare 5‘525‘811,– Reichsmark. 

Der Partei hinterliess er seinen gesamten persönlichen Besitz, den Berghof, seine Möbel 

und seine Gemälde. An Eva Braun und seine beiden Schwestern ging jeweils der gleiche 

Betrag, und zwar RM 12’000,– jährlich auf Lebenszeit. Alois wurde mit einer einmaligen 

Summe von RM 60’000,– abgefunden. Seinen Verwandten in Spital, Frau Winter und sei- 

nen Burschen setzte er Legate aus. Die Partei sollte in würdiger Form auf Lebenszeit für 

seine Adjutanten Brückner und Wiedemann sorgen. 
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lachen sollten. «Das ist ein Befehl. Der kleine Mann ist der König von 

Italien.»1 

Es war schon dunkel, als sie in dem mit Fahnen geschmückten Bahnhof 

San Paolo einfuhren, der besonders für diese Gelegenheit gebaut worden 

war. Hitler ärgerte sich, dass er von König Victor Emanuel und nicht von 

Mussolini empfangen wurde, und er ärgerte Seine Majestät, als er sich als 

erster in die Staatskarosse setzte. Von vier Pferden gezogen fuhr sie an 

illuminierten Springbrunnen vorbei die alte römische Triumphstrasse ent- 

lang. Suchscheinwerfer tasteten den Himmel ab und machten die Nacht zum 

Tage. Das in bengalischem Licht strahlende Colosseum schien in Flammen 

zu stehen. Applaudierende Menschen standen dicht gedrängt an der Strasse, 

und an einer Stelle führte ein afrikanischer Kavallerieverband eine Schein- 

attacke die Avenue hinunter auf den Ehrengast zu, ein Schauspiel, das an 

den Film Das Lied der Wüste erinnerte. Doch Hitler fühlte sich in der 

Kutsche nicht wohl. Hatte das Haus Savoyen noch nicht zur Kenntnis ge- 

nommen, dass es Automobile gab? Auch die Unterbringung im Quirinal war 

nicht nach seinem Geschmack. Der Palast war unbequem, düster und er- 

innerte ihn an ein Museum. 

Von Anfang an kamen er und Victor Emanuel nicht gut miteinander aus. 

Hitler nahm dem König die deutlich gezeigte kühle Haltung übel und be- 

klagte sich darüber, dass Mussolini nicht die Rolle des Gastgebers über- 

nommen habe. Auch bei dem zu seinem Empfang im Quirinal gegebenen 

Bankett entspannte sich die Lage nicht. Nervös umherblickend führte Hitler 

die Königin, die mit ihrer majestätischen Gestalt grösser war als er selbst, 

langsam zu Tisch. Dahinter kam der winzige König mit der Gattin des 

Gouverneurs. Die beiden Paare boten einen komischen Anblick, und Hitler 

war sich dessen bewusst. Als die Königin den grossen Empfangssaal betrat, 

verbeugten sich die Italiener entweder sehr tief oder knieten nieder. Einige 

küssten ihr den Rocksaum. Nach diesem für ihn so peinlichen Auftritt ver- 

traute Hitler seinem Piloten an, es sei eine entsetzliche Stunde gewesen. 

«Für mich waren diese Hofschranzenzeremonien schrecklich. Ich werde zu 

solchen Dingen nie eine Beziehung bekommen.»2 

Während des Essens wechselte er kein Wort mit der Königin. Besonders 

störte Hitler ein grosses Kruzifix, das sie an einem Halsband trug. Er glaubte, 

sie habe es absichtlich angelegt, um ihn zu ärgern. Die königliche Familie 

war mehr als unfreundlich zu ihm. Der König verbreitete wenig schmeichel- 

hafte Geschichten über seinen Gast und behauptete unter anderem, Hitler 

habe für die erste Nacht im Quirinal eine Frau verlangt. «Grosses Er- 

staunen», schrieb Ciano in sein Tagebuch. «Die Erklärung: es scheint, dass 

er nicht einschlafen kann, wenn nicht vor seinen Augen eine Frau das Bett 

herrichtet. Es war schwer, eine zu finden. Aber dann kam ein Zimmer- 

mädchen aus einem Hotel, und das Problem war gelöst. Wenn das wirklich 

der Wahrheit entspräche, so wäre es interessant und unheimlich. Aber ist es 
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wahr? Oder ist es nicht eine Bosheit des Königs, der auch behauptet hat, dass 

Hitler sich Einspritzungen mit Reizmitteln und Rauschgiften machen 

lasse?»3 Ein Teil dieser letzten Behauptung war nur allzu wahr, und es gibt 

auch Gründe für die Annahme, er habe verlangt, dass das Bett in dieser 

Weise für ihn gemacht würde. Aber vor allem waren die Gerüchte ein 

Zeichen für die verächtliche Ablehnung des Königs, die sich auch wenige 

Tage später bei einer Aufführung der Oper «Aida» in Neapel zeigte. Nach 

dem ersten Akt enthielt sich das Publikum höflich des Beifalls. Die Leute 

sahen sich nach dem Ehrengast in der königlichen Loge um, denn man 

wollte es ihm überlassen, das Zeichen zu geben. Hitler wusste nicht, was er 

tun sollte, und wendete sich dem König zu. Louis Lochner schreibt: «Mit 

höhnischem Lächeln tat der Monarch, als merke er nicht, in welch peinlicher 

Lage sich sein Gast befand.»3 

Nach der Vorstellung sollte Hitler eine Abordnung von Nazis aus der 

deutschen Kolonie empfangen. Da er einen Frack trug, hatte er Linge an- 

gewiesen, ihm eine Uniformmütze und einen Mantel zu bringen, aber der 

Adjutant des Königs sagte ihm, der Zug nach Rom werde in wenigen 

Minuten abfahren. Um die auf ihn wartenden Parteigenossen nicht zu ent- 

täuschen, eilte Hitler auf die Strasse wie er war und schritt die Front der 

Zivilisten mit zum Gruss erhobenem rechten Arm ab. Sonst steckte er dabei 

den linken Daumen ins Koppel, aber die Frackhosen hatten keinen Gürtel, 

und so presste er die Hand auf die Hüfte. Der barhäuptige Hitler, der wie ein 

teutonischer Groucho Marx mit fliegenden Frackschössen an seinen Be- 

wunderern vorüberraste, sah sehr komisch aus. Der amüsierte Wiedemann 

schreibt: «Der deutsche Führer und Reichskanzler sah aus wie ein wild- 

gewordener Oberkellner und das um so mehr, als man ihm anmerkte, dass er 

sich der Lächerlichkeit der Szene wohl bewusst war.»4 Im Zug liess er seine 

Wut an Ribbentrop aus, der erregt erklärte, der Protokollchef habe sich 

illoyal gegenüber der deutschen Regierung und dem Führer verhalten. 

Nach Rom zurückgekehrt gewann Hitler seine Haltung wieder und hielt 

am 7. Mai bei einem Essen im Palazzo Venetia eine wirkungsvolle Rede. 

«Der Führer hat einen stärkeren persönlichen Erfolg gehabt, als ich an- 

genommen hatte», schrieb Graf Ciano. Es sei ihm gelungen, «das Eis um 

sich herum aufzutauen».5 Er bot seinem Gastgeber Südtirol praktisch zum 

Geschenk an; ein höchst grosszügiges Geschenk, denn damit musste er seine 

Landsleute und besonders die aus Bayern stammenden verärgern. Schon 

1924 während seiner Haft in Landsberg hatte er durch Göring das gleiche 

Angebot machen lassen. Damals hatte er sich bereit erklärt, den Anspruch 

Italiens auf dieses heissumstrittene Gebiet zu unterstützen, wenn man ihm 

dafür zwei Millionen Lire zur Verfügung stellen würde. Doch zu seinem 

Ärger hatte er nicht eine einzige Lira für seine Mühen erhalten. Vielleicht 

wollte er mit dem neuen Angebot verständlich machen, dass er diesmal einen 

angemessenen Preis verlangen könnte. 
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Die Rede war das erste politisch bedeutsame Ereignis nach dem Eintreffen 

Hitlers. Der Duce hatte sich im Hintergrund gehalten und dem König die 

Repräsentation überlassen. Dabei hatte er alle politischen Gespräche ver- 

mieden und seinem Gast ein Programm vorgesetzt, das ihn Tag und Nacht 

in Atem hielt. Ribbentrop gelang es schliesslich, Ciano den Entwurf eines 

Vertrages zu geben, den dieser ohne Kommentar in die Tasche steckte. 

Mussolinis Schwiegersohn notierte: «Ich habe dem Duce gegenüber ohne 

weiteres meine ablehnende Ansicht ausgedrückt... (aber) der Duce gedenkt 

ihn abzuschliessen. Und das werden wir tun, da er tausendundeinen Grund 

dafür anführen kann, dass man sich auf die westlichen Demokratien nicht 

verlassen darf.»6 

Viel wichtiger war es, dass es Hitler schliesslich gelang, auf die Frage zu 

kommen, die ihn am stärksten bedrängte, die Tschechoslowakei. Mussolini 

zeigte sofort Verständnis und erweckte den Eindruck, dieses kleine Land 

interessiere ihn nicht, und er werde einfach wegsehen. Diese Zusicherung 

hob alle wirklichen und eingebildeten Beleidigungen wieder auf, die Hitler 

hatte hinnehmen müssen, und jetzt glaubte er, den Rücken für den nächsten 

Schritt im Rahmen seines aussenpolitischen Programms freizuhaben. 

Präsident Benes und andere tschechische Politiker hofften, Hitler werde es 

nicht wagen, ihr Land anzugreifen, weil er fürchten müsse, damit einen 

grossen Krieg auszulösen. Ausserdem meinte Benes, Frankreich, England und 

Russland würden Hitler von einem Angriff abhalten. Aber diese drei Mächte 

waren nicht geneigt, den Schutz, der Tschechoslowakei zu übernehmen. Erst 

kürzlich hatte Chamberlain an seine Schwester geschrieben: «Man braucht 

sich nur die Karte anzusehen, um zu erkennen, dass nichts, was Frankreich 

oder wir tun könnten, die Tschechoslowakei davor bewahren wird, von den 

Deutschen überrannt zu werden, wenn sie es wollen ... Deshalb würden wir 

der Tschechoslowakei nicht helfen. Sie wäre nur der Vorwand, gegen 

Deutschland Krieg zu führen. Das könnten wir nicht tun, wenn wir nicht die 

Aussicht hätten, es in absehbarer Zeit auf die Knie zu zwingen, und dafür 

sehe ich keine Anzeichen. Ich habe deshalb jeden Gedanken aufgegeben, der 

Tschechoslowakei oder den Franzosen im Zusammenhang mit ihren Ver- 

pflichtungen gegenüber diesem Lande Garantien zu geben.»7 Die politischen 

Führer in Frankreich waren durch den Mangel an Entschlussfreudigkeit beim 

britischen Premierminister beunruhigt; obwohl sie auch weiterhin ener- 

gische Erklärungen abgaben, waren aufmerksame Beobachter überzeugt, 

dass Frankreich, dessen Aussenpolitik seit der Besetzung des Rheinlandes im 

Schlepptau der britischen war, nichts zur Verteidigung der CSR tun werde. 

Der dritte potentielle Verteidiger ergriff öffentlich jede Gelegenheit, Eng- 

land und Frankreich zum Widerstand gegen Deutschland zu drängen, unter- 

nahm selbst jedoch nichts. Stalin wollte, dass der Westen Hitler in Schach 

hielt und nicht er. Am 6. Mai räumte der sowjetische Geschäftsträger in 

Prag gegenüber dem amerikanischen Botschafter ein, dass sein Land die 
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Tschechoslowakei mit Sicherheit militärisch nicht unterstützen werde, wenn 

es Frankreich nicht täte. Wie sollten die Russen ausserdem ihre Truppen 

dorthin bringen? Polen und Rumänien trennten die Sowjetunion von der 

Tschechoslowakei, und diese beiden Länder hatten sich geweigert, der Roten 

Armee den Durchmarsch durch ihr Gebiet zu erlauben. Andererseits ver- 

sicherte Stalin Benes privat, die Sowjetunion sei bereit, ihm militärische 

Hilfe zu gewähren, «auch wenn Frankreich es nicht tut, ja selbst wenn Polen 

und Rumänien sich weigern sollten, sowjetische Truppen durch ihr Gebiet in 

die Tschechoslowakei marschieren zu lassen.»8 

Das gehörte zu dem Versuch, die liberalen Kräfte in der Welt davon zu 

überzeugen, dass die Sowjets die wahren Verteidiger einer tapferen, vom 

Feind bedrohten Nation seien, während sie ihr in Wirklichkeit ebensowenig 

zu Hilfe kommen wollten wie England oder Frankreich. Hitler ahnte das, 

und da er sich der stillschweigenden Zustimmung Mussolinis jetzt sicher 

sein durfte, befahl er Goebbels, den Pressefeldzug gegen die Tschecho- 

slowakei zu intensivieren. Die Sudetendeutschen wurden immer aktiver, 

weil man ihnen versicherte, «der Tag» stünde bevor. Dieses Gerücht wurde 

um so glaubhafter, als am 19. und 20. Mai die Meldung verbreitet wurde, 

Hitlers Truppen stünden an der tschechischen Grenze bereit. Elf Infanterie- 

und vier Panzerdivisionen hätten sich schon an der böhmischen Grenze 

versammelt, während deutsche und österreichische Truppen in Südschlesien 

und Nordösterreich zum Angriff bereitgestellt seien. 

Am Freitagnachmittag, dem 20. Mai, rief Benes sein Kabinett und den 

Obersten Verteidigungsrat zu einer Sondersitzung zusammen. Ohne ihre 

französischen Verbündeten zu konsultieren, befahlen die Tschechen kurz 

nach 9.00 Uhr vormittags die «Teilmobilmachung». Im Morgengrauen des 

Samstags besetzten tschechische Truppen die Grenzbefestigungen und das 

Sudetengebiet – und Europa wurde von einem Krisenfieber gepackt, wie es 

das seit 1914 nicht mehr erlebt hatte. Ein kleines Land hatte gegenüber 

einer Grossmacht die Initiative ergriffen und die Welt wissen lassen, dass es 

sich im Schachspiel der europäischen Machtpolitik nicht als blosser Bauer 

missbrauchen lassen wollte. Damit zwang die Tschechoslowakei ihre 

unschlüssigen Schutzmächte Frankreich und England, ihr den Rücken zu 

stärken. 

Als Folge dieser Entwicklung bat der französische Premier Daladier den 

deutschen Botschafter zu sich und zeigte ihm einen auf seinem Schreibtisch 

liegenden Mobilmachungsbefehl. «Es hängt von Ihnen ab, Exzellenz», sagte 

er, «ob ich dieses Dokument unterschreibe oder nicht.»9 Und in Berlin 

warnte der britische Botschafter Henderson den Aussenminister von Ribben- 

trop und sagte, «es müsse alles getan werden, um einen Konflikt zwischen 

Deutschland und der Tschechoslowakei zu vermeiden, denn ein solcher 

Konflikt könne Frankreich ... mithineinziehen und alsdann würden auch 

England aus einer solchen Entwicklung grosse Gefahren entstehen.»10 Über- 
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zeugt, dass England der Hauptgegner sei, beherrschte Ribbentrop seine Wut 

und sagte voller Empörung, es träfe nicht zu, dass die tschechische Grenze 

von deutschen Truppen bedroht werde. «Ich halte es für unvorstellbar, dass 

England und auch Frankreich Deutschland den Krieg erklären würden, weil 

Deutschland der allmählichen Ausrottung seines Volkstums durch die 

Tschechen nicht ruhig Zusehen wird.» Noch am gleichen Abend flog 

Ribbentrop von Berlin nach Berchtesgaden, um sich mit Hitler zu treffen. 

Dieser war ebenso erregt wie sein Aussenminister, denn bisher hatten noch 

keine gegen die Tschechoslowakei gerichteten Truppenbewegungen oder 

Bereitstellungen stattgefunden. Wer aber hatte diese Gerüchte in die Welt 

gesetzt? Es kommen verschiedene Gruppen in Frage: die Kommunisten, die 

Tschechen oder eine gegen Hitler eingestellte Gruppe, zu der unter anderem 

Hjalmar Schacht und Admiral Canaris, der Chef des deutschen Nachrich- 

tendienstes, gehörten. Höchstwahrscheinlich aber waren die Massnahmen 

der Tschechen durch eine allgemeine Panik ausgelöst worden. 

Die westliche Presse verbreitete, Hitler sei durch den Druck aus dem 

Ausland gezwungen worden, seine Eroberungspläne aufzugeben, wodurch 

sich Hitler ausserordentlich gedemütigt fühlte. Weizsäcker schreibt: «Hitler 

hatte militärisch nichts unternommen, also auch nichts zurückzunehmen. 

Dieser unglückliche Anstoss der fremden Presse genügte, um Hitler nun erst 

recht in Schwung zu bringen. Von da ab betrieb er mit Nachdruck die 

militärische Lösung der Tschechei-Frage.. .»n 

Noch ehe die Woche vergangen war, handelte Hitler mit dramatischer 

Plötzlichkeit. Am 28. Mai rief er die höchsten militärischen Befehlshaber 

und Beamten des Aussenministeriums sowie andere wichtige Funktionäre zu 

einer Sondersitzung zusammen. Während sich diese ungewöhnlich zahl- 

reiche Versammlung vor dem Wintergarten der Reichskanzlei zusammen- 

fand, nahm man allgemein an, Hitler werde ihnen den Entschluss zu neuen 

militärischen Massnahmen bekanntgeben. Der erregte Göring nahm Haupt- 

mann Wiedemann zur Seite. «Weiss der Führer nicht, was er tut? Das 

bedeutet Krieg gegen Frankreich!» Die Armee sei noch nicht kriegsbereit, 

das müsse er «dem Chef» unbedingt sagen. 

Hitler begann in ruhigem Ton zu sprechen, aber seine Worte waren 

explosiv: «Es ist mein unerschütterlicher Entschluss, die Tschechoslowakei 

von der Landkarte zu streichen ... Wir werden Methoden anwenden 

müssen, die vielleicht nicht die sofortige Zustimmung von Ihnen, den alten 

Offizieren finden.» Er erklärte, der Angriff sei nur Teil einer viel breiter 

angelegten Strategie zur Gewinnung von Lebensraum. Wenn Deutschland 

zu diesem Zweck den unvermeidlichen Vorstoss nach Osten unternähme, 

dann würde die Tschechoslowakei es im Rücken bedrohen. Sie müsse daher 

ausgeschaltet werden, und dies sei der richtige Augenblick, da weder Gross- 

britannien noch Frankreich den Krieg wollten, Russland nicht intervenieren 

würde und Italien kein Interesse an der Sache habe. 



Vor dem Rheinhotel Dreesen in Bad Godesberg, wo Hitler 

mit dem britischen Premierminister zusammentraf, Sep-

tember 1938. Imperial War Museum Auf der Veranda des Berghofs, 1938. Wünsche 

Eine Woche später in München: Hitler, Chamberlain und Ribbentrop reden über den Frieden. Bundesarchiv 



General von Fritsch, kurz vor seinem Tod in Polen. 
Imperial War Museum 

General Haider (mit Brille) und Feldmarschall von Brauchitsch 

am 3. Juli 1939. Zwei Monate später erfolgte der Angriff 

auf Polen. Imperial War Museum 

Links: 8. November 1939. Der Mechaniker Georg Elser hat in einer Säule des Bürgerbräukellers eine Bombe 
versteckt. Aber ehe sie explodiert, hat Hitler seine Rede beendet und ist auf dem Wege zum Bahnhof. Verantwort- 
lich für Hitlers Terminplan ist Max Wünsche, aus der ersten Reihe wirft er seinem Chef einen aufmerksamen 
Blick zu. Imperial War Museum 

Rechts: Nazis bei einem Pogrom gegen polnische Juden. 



Seltene Bilder aus der alten Reichskanzlei. Anfang 1940. Links: Göring und Marineadjutant von Puttkamer 

sehen zu, wie Hitler den Westfeldzug plant. Fast alle Kommandeure lehnten seinen Plan ab. Puttkamer. 

Rechts: Keitel, Jodl, Hitler, Chefadjutant Schmundt und von Puttkamer. Puttkamer 

Der militärische innere Kreis, Mai 1940. Erste Reihe von links: Brückner (persönlicher Adjutant), Otto Diet- 

rich (Pressechef), Keitel, Hitler, Jodl, Bormann, Below (Luftwaffenadjutant), der Photograph Hoffmann 

Mittlere Reihe: Bodenschatz (Görings Stabschef), Schmundt, Wolf, Dr. Morell, Hansgeorg Schulze (Hitlers 

Ordonnanzoffizier, später gefallen und durch seinen Bruder Richard ersetzt). Letzte Reihe: Hitlers Armee- 

adjutant Engel, Dr. Brandt, Puttkamer, Lorenz (DNB), Walther Hewel (Auswärtiges Amt), unbekannt, Schaub 

Hitlers persönlicher Adjutant), Wünsche. Bibliothek für Zeitgeschichte 



Der Freudentanz, der nicht stattfand. Hitlers Jubel über die Nachricht, dass Frankreich kapituliert hat, wurde 

in Brûly-de-Pesche (nicht etwa in Compiègne) von Walter Frentz kurz gefilmt. Einige der Bilder wurden 

später von einem kanadischen Filmexperten clever zusammengeschnitten, so dass der Eindruck entstand, 

Hitler habe einen Tanz aufgeführt. Dieselbe Technik wurde später bei Werbefilmen für Katzenfutter 

verwendet. Transit Tiltn, München 



Juni 1940. Hitler besucht die Schlachtfelder der Jahre 1914-1918 

Hitler erzählt einen Witz. Rechts: Oberst Below. 
Prentz 

«Nie wieder Grabenkrieg», versichert Hitler seiner 

Gefolgschaft. Puttkamer 

Bormann, Himmler, Keitel, Hitler und Puttkamer. 
Puttkamer 

Ein Scherz auf der Reise. Der Bildhauer Arno Breker 

wird von seiner Frau mit einem Dolch bedroht. 

Links: Hitlers Sekretärin Gerda Daranowsky 

Christian, die früher bei Elizabeth Arden angestellt 

war. Prentz 



Hitler in Paris. Von links: Architekt Giesler, 
Breker, Keitel, Hitler, Bodenschatz, Engel, Bormann, 
Schaub und Speer. Frentz Hitler in Paris mit Breker und Speer. U.S. Army 

Oktober 1940. General Franco beugt sich aus dem 

Zug, um mit Hitler und dem deutschen Übersetzer 

zu sprechen. Der Achse aber trat Spanien 

nicht bei. U.S. Army 

X 

Doppelgesichtiger Hitler. Puttkamer 



Hitler und Papen auf der Veranda des Berghofs. 
Frentz 

November 1940. Hitler spricht mit dem sowjetischen 

Aussenminister Molotow über den Frieden. Nach 

dem Gespräch entschliesst sich Hitler zum Überfall 

auf die Sowjetunion. Imperial War Museum 

Weihnachten 1940. Hitler feiert mit jungen 

Offizieren der Luftwaffe. Frentz 

Bei derselben Gelegenheit wird Engel befördert. 

Von Puttkamer befestigt die neuen Abzeichen. 
Frentz 



Seltene Bilder der Familie Hess 

Am Steuer Martin Bormann, neben ihm Frau Hess. 

In der Mitte Hess, im Rücksitz Professor Haushofer 

und Hildegard Fath, die Sekretärin von Hess. Fath 

Hess mit seiner Frau in den Skiferien, Mitte der 

dreissiger Jahre. Fath 

Hess mit seinem Sohn, kurz vor dem Flug nach 

England im Mai 1941. Das Mädchen ist die Tochter 

von Bormann. Fath 

Hess als Sportler. Fath 
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Als Hitler geendet hatte, stürmte Göring mit glühenden Augen nach vorn 

und ergriff seine Hand. «Mein Führer», rief der Mann aus, der noch vor 

einer Stunde versprochen hatte, ihn an diesem Schritt zu hindern, «lassen 

Sie sich von Herzen zu Ihrer einzigartigen Idee beglückwünschen!» Es gab 

weder Proteste noch Diskussionen. Hitler ging zu Keitel, Brauchitsch und 

Beck hinüber, die in einer Ecke zusammenstanden. «So», sagte er, «wir 

werden nur die Lage im Osten bereinigen. Dann werde ich Ihnen drei oder 

vier Jahre Zeit geben, und dann bereinigen wir die Lage im Westen.»12 

Die drei Generäle hatten keine Einwände, aber am nächsten Tag verfasste 

Beck eine kritische Denkschrift. Darin erklärte er, Deutschland sei nicht 

stärker als 1914 und gegenüber Luftangriffen viel verwundbarer. Ausserdem 

sähe es sich einer Koalition gegenüber, zu der die Tschechoslowakei, Frank- 

reich, Grossbritannien und die Vereinigten Staaten gehörten. Am Schluss 

hiess es, Deutschlands Gegner hätten Zeit und Raum zur Verfügung, und 

ihre Reserven an Menschen und Material seien denen Deutschlands und 

seiner Verbündeten überlegen. 

Am 30. Mai übergab Beck seine düstere Lagebeurteilung Brauchitsch, der 

Keitel fragte, wie man sie Hitler am besten zur Kenntnis bringen könnte. 

Keitel empfahl, den politischen Teil zu streichen, damit Hitler nicht den 

Abschnitt ungelesen beiseiteschob, in dem das Gleichgewicht der militäri- 

schen Kräfte im Fall einer französischen Intervention beurteilt wurde. 

Brauchitsch folgte diesem Rat, und noch am gleichen Tage wurde eine 

gekürzte Fassung während einer Besprechung in der Artillerieschule Jüter- 

bog Hitler vorgelegt. Er widersprach der Beurteilung energisch. Der Bericht 

sei nicht objektiv und überschätze die militärische Stärke der Franzosen.13 

Keitel schrieb: «Auch das war ein Hereinfall für das Heer und belastete in 

steigendem Masse das Vertrauen zu Brauchitsch, was ich mit grösstem 

Bedauern schmerzlich empfand, obgleich der Führer nicht Brauchitsch, 

sondern Beck und den Generalstab anklagte und verantwortlich machte.»14 

Hitler wischte alle Bedenken beiseite, denn er war überzeugt, man müsse 

mit Gewalt gegen die Tschechoslowakei Vorgehen. Dazu gab er der Armee 

bis zum 1. Oktober Zeit, und die vierte Fassung für «Fall Grün» wurde in 

Kraft gesetzt. Die Arbeiten am Westwall wurden unter der Leitung von Fritz 

Todt, dem Erbauer der Autobahnen, beschleunigt. Innerhalb weniger Wo- 

chen arbeiteten 500’000 Mann an den Befestigungsanlagen, die es ermög- 

lichen sollten, Deutschland gegen Frankreich mit schwachen Kräften abzu- 

schirmen, während die Truppen im Osten sich mit einem blitzartigen Zu- 

schlägen in den Besitz der Tschechoslowakei setzten. Zugleich begann ein 

intensiver Propagandafeldzug. Dieser sollte nach den Vorstellungen Hitlers 

«die Tschechei durch Drohungen einschüchtern und ihre Widerstandskraft 

zermürben, andererseits den nationalen Volksgruppen Anweisungen zur 

Unterstützung des Waffenkrieges geben und die Neutralen in unserem 

Sinne beeinflussen.»15 
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Hitlers Entschluss, vorzugehen, festigte sich nach Empfang einer De- 

pesche von seinem Botschafter in Moskau, die am Tag der Besprechung in 

Jüterbog eintraf. Graf von der Schulenburg berichtete, die Tschecho- 

slowakei, der viel daran gelegen sei, einen Konflikt zu vermeiden, wäre 

bereit, innerhalb vernünftiger Grenzen Zugeständnisse zu machen. Es 

herrsche die Meinung vor, dass die Sowjetunion gegenwärtig unter allen 

Umständen vermeiden wolle, sich in einen Krieg hineinziehen zu lassen. Die 

Gründe für diese Haltung seien in den gespannten innenpolitischen Ver- 

hältnissen und in der Furcht vor einem Zweifrontenkrieg zu sehen.16 

Nun war alles für eine europäische Krise vorbereitet, angesichts derer die 

Ereignisse im Mai eine Kleinigkeit waren. 

2 

Zwar hatte Hitler den «Fall Grün» anlaufen lassen, zunächst war es jedoch 

seine Absicht, die dadurch entstandene Situation zur Verhandlungsgrund- 

lage zu machen. Es ging nur darum, wie nahe er an den Abgrund heran- 

rücken würde, über den Deutschland in den Krieg stürzen konnte. Im Früh- 

sommer 1938 wusste er es wahrscheinlich selbst noch nicht. Wie bei der 

Besetzung des Rheinlandes und Österreichs verliess er sich auch hier auf 

seine Intuition und erlaubte seinem persönlichen Adjutanten Wiedemann im 

Juli, zu inoffiziellen Gesprächen mit Lord Halifax nach London zu reisen. 

Dieser ungewöhnliche Erkundungsauftrag war durch die Prinzessin Hohen- 

lohe, eine Halbjüdin, die eng mit Wiedemann befreundet war, unter voll- 

ständiger Umgehung von Ribbentrop in die Wege geleitet worden. Der 

offizielle Auftrag Wiedemanns war es, die Möglichkeiten für einen Staats- 

besuch von Göring in England zu erkunden. Hitler hatte ihm aber persönlich 

aufgetragen, Halifax mitzuteilen, im Augenblick sei die entscheidende Frage 

die Unterdrückung der Sudetendeutschen durch die Tschechen. «Wenn 

nicht in absehbarer Zeit eine befriedigende Lösung zustandekommt, werde 

ich eben die Frage mit Gewalt lösen. Sagen Sie das dem Lord Halifax!» 

Wiedemann erklärte seinem englischen Gesprächspartner Mitte Juli, das 

müsse bis März 1939 geschehen, und Halifax antwortete freundlich, bis 

dahin liesse sich vieles erledigen. Er erklärte sich auch grundsätzlich mit 

einem Besuch Görings einverstanden und sprach sogar vage von der Mög- 

lichkeit, dass Hitler selbst vom englischen König eingeladen werden könnte. 

In bester Stimmung flog Wiedemann nach Deutschland zurück. Auf dem 

Berghof musste er mehrere Stunden warten, bis Hitler einen Spaziergang mit 

Unity Mitford beendet hatte. Nach seiner Rückkehr unterbrach er un- 

geduldig den Bericht Wiedemanns, der sagte, die Briten seien mit dem 

Besuch Görings einverstanden. «Kommt gar nicht mehr in Frage», rief er 

aus und wollte von dem, was Halifax gesagt hatte, nichts mehr hören. 

Wiedemann erinnert sich: «Bei Hitler hatte sich... das Blatt schon wieder 
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einmal gewendet. Ob ihm Unity Mitford ‚etwa geflüstert’ hatte oder ob ihm 

eine politische Aufwertung Görings unheimlicher denn je erschien – ich 

weiss es nicht. Auf jeden Fall gab es keine Möglichkeit... ihm etwas bei- 

zubringen, was er nicht hören wollte.»17 

Einige Wochen später wurde Fritz Hesse, der vertrauliche Vertreter der 

Wilhelmstrasse, aus London zurückgerufen, und Ribbentrop machte ihm 

Vorwürfe, weil er einen Bericht geschickt hatte, nach dem Chamberlain 

bereit sei, über eine Abtretung des Sudetengebiets an Deutschland mit sich 

reden zu lassen. «Was wollen Sie mit dem Wisch, den Sie mir da herüber- 

geschickt haben», fragte der Aussenminister. Hitler sei überzeugt, die Eng- 

länder wollten Deutschland kurz und klein schlagen, sobald sie ihre Auf- 

rüstung abgeschlossen hätten. Erst kürzlich hatte er zu Ribbentrop gesagt: 

«Es gibt keine internationale Moral, jeder nimmt sich die Beute, die er haben 

kann, und ich werde mir das eine Lehre sein lassen.» Bevor er sich von den 

Engländern einkreisen liesse, werde er selbst zuschlagen. 

Hesse erklärte, Chamberlains persönlicher Berater habe ihn gebeten, er 

möge Hitler inoffiziell sagen, ein Leitartikel in der Londoner Times, in dem 

es hiess, Grossbritannien sei bereit, eine für Deutschland günstige Lösung zu 

akzeptieren, wäre vom Premierminister persönlich in die Zeitung lanciert 

worden. Wäre es Hitler unter dieser Voraussetzung nicht möglich, die 

Autonomie für die Sudetendeutschen zu erreichen, ohne mit dem militä- 

rischen Einmarsch zu drohen? «Die Autonomie?» rief Ribbentrop aus. «Das 

kommt jetzt nicht mehr in Frage.» Er sagte, vor Erscheinen der Lügen- 

berichte über deutsche Truppenbewegungen hätte sich Hitler vielleicht mit 

der Autonomie zufriedengegeben, aber jetzt genüge sie nicht mehr. Als 

Hesse das hörte, lief es ihm «heiss und kalt» den Rücken hinunter. Zum 

erstenmal erkannte er, wie real die Kriegsgefahr war. Er bat den Aussen- 

minister, Hitler zu versichern, er könnte die Abtretung des Sudetenlandes 

auf friedlichem Wege erreichen. Von dieser Zusage beeindruckt, versprach 

Ribbentrop, mit Hitler zu sprechen. Aber am folgenden Tag liess er Hesse 

noch einmal kommen und sagte ihm, Hitler habe über die Vorstellung nur 

gelacht, die Westmächte könnten dieses «militärische Bollwerk im Herzen 

Deutschlands» einfach aufgeben. Er habe gesagt: «Das glaube ich einfach 

nicht, so dumm können sie einfach nicht sein!»18 

Während Hitlers Haltung sich immer mehr versteifte, widersetzten sich 

die Generäle auch weiterhin seiner Expansionspolitik. Beck begann ganz 

offen düstere Prophezeiungen zu äussern. In einem neuen Krieg werde die 

Schuldfrage eine viel grössere Rolle spielen als im Weltkrieg, und die Folgen 

einer Niederlage würden katastrophaler sein als 1918. Im Juli verfasste er 

eine dritte ausführliche Denkschrift für Brauchitsch, in der er sagte, er sei 

überzeugt, ein Angriff gegen die Tschechoslowakei werde zu einem zweiten 

grossen europäischen oder einem Weltkrieg führen. «Dass ein solcher nach 

menschlicher Voraussicht mit einer nicht nur militärischen, sondern auch 
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allgemeinen Katastrophe enden wird, bedarf von meiner Seite aus wohl 

keiner weiteren Ausführung mehr.» Die Bevölkerung wünsche diesen Krieg 

nicht, und die Wehrmacht sei nicht darauf vorbereitet. 

Als Beck die Denkschrift am 16. Juli vorlegte, ging er noch weiter und 

drängte Brauchitsch, die militärischen Führer zum Widerstand aufzurufen. 

«Die Geschichte wird diese Führer mit einer Blutschuld belasten», heisst es 

in seinen Notizen für dieses Gespräch, «wenn sie nicht nach ihrem fach- 

lichen und staatspolitischen Wissen und Gewissen handeln. Ihr soldatischer 

Gehorsam hat dort eine Grenze, wo ihr Wissen, ihr Gewissen und ihre 

Verantwortung die Ausführung eines Befehls verbieten. Wenn sie alle in 

einem geschlossenen Willen handeln, ist die Durchführung einer kriege- 

rischen Handlung unmöglich. Aussergewöhnliche Zeiten verlangen ausser- 

gewöhnliche Handlungen.»19 

Anfang August sah sich Brauchitsch gedrängt, die Armeebefehlshaber 

zusammenzurufen. Er las ihnen eine Denkschrift vor, in der vorausgesagt 

wurde, der Einmarsch in die Tschechoslowakei werde zu einem grossen 

Kriege führen, den Deutschland verlieren müsse. Er stellte die Frage, ob es 

sich lohne, wegen des Sudetenlandes die Existenz der Nation aufs Spiel zu 

setzen. Die übereinstimmende Meinung der Generäle war es, dass sowohl die 

Zivilbevölkerung als auch die Soldaten gegen einen Krieg seien. Sie waren 

sich auch darin einig, dass Ausbildung und Ausrüstung ihrer Truppen wohl 

genügen würden, die Tschechen zu schlagen, nicht aber die in einem 

Bündnis vereinten europäischen Grossmächte. Es gab in der Diskussion nur 

zwei recht gemässigte Einwände. General Busch vertrat die alte Klischee- 

vorstellung, Soldaten sollten sich nicht um die Politik kümmern, und 

Reichenau, der erste deutsche General, der Nazi geworden war, warnte seine 

Kameraden und sagte ihnen, sie sollten einzeln und nicht geschlossen Hitler 

gegenübertreten. Brauchitsch befolgte diesen Rat und ging allein zu seinem 

Führer. Man muss daran zweifeln, ob er seine Argumente hier ebenso ener- 

gisch vorgetragen hat wie vor seinen Kameraden, aber selbst nach dem 

zurückhaltenden Vortrag des Oberbefehlshabers kam es zu einer verbalen 

Explosion, die ihn sofort wieder einschwenken liess. 

Beunruhigt über die ablehnende Haltung seiner Befehlshaber lud Hitler 

die Chefs des Generalstabes am 10. August auf den Berghof zu einem Essen 

ein. Drei Stunden trug er ihnen seine politischen Theorien vor, aber auch sie 

liessen sich nicht beeindrucken. Die geschlossene Ablehnung bestärkte Hitler 

nur in seiner Meinung, und nachdem er fünf Tage später in der Nähe von 

Jüterbog einer Artillerieübung beigewohnt hatte, versammelte er die 

höheren Offiziere im Kasino, um ihnen zu erklären, er habe beschlossen, die 

tschechische Frage noch im gleichen Herbst mit Gewalt zu lösen. Er ver- 

sicherte seinen Zuhörern, solange Chamberlain und Daladier an der Macht 

seien, werde es zu keinem grossen Krieg kommen, und schloss damit, dass er 

die Offiziere an seine eigene prophetische Gabe erinnerte. 
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Zwei Tage später sagte der sowjetische Botschafter Maiski dem eng- 

lischen Aussenminister, die deutsche Politik bestehe zu wenigstens fünfzig 

Prozent aus Bluff, und die Unentschlossenheit der Franzosen und Briten 

bedeute eine echte Gefahr für den Frieden, denn sie vermittle den Eindruck 

der innen- und aussenpolitischen Stärke Deutschlands.20 Am folgenden 

Nachmittag verstärkte sich der politische Druck, der auf die Briten ausgeübt 

wurde, durch den Vortrag eines Grossgrundbesitzers aus Pommern. Ewald 

von Kleist-Schmenzin, ein Nachkomme des grossen Dichters und über- 

zeugter Monarchist, war Schon lange ein Gegner Hitlers. Mit einem von 

Admiral Canaris beschafften Pass war er als Vertreter der gemässigten Mit- 

glieder des deutschen Generalstabs nach England gekommen, um Hitlers 

Aggressionspolitik einen Schlag zu versetzen. Am späten Nachmittag führte 

er mit Sir Robert Vansittard, dem wichtigsten diplomatischen Berater von 

Lord Halifax, ein Gespräch. Kleist begann mit der nüchternen Feststellung, 

dass der Krieg unvermeidlich sei, wenn die Briten nicht etwas dagegen unter- 

nähmen. Er sagte, in Deutschland gäbe es nur einen einzigen wirklichen 

Extremisten. «Hitler hat diesen Entschluss allein gefasst. Alle Generäle in der 

deutschen Armee, mit denen ich befreundet bin, wissen es, aber nur sie 

allein wissen es mit Sicherheit und kennen das Datum, an dem die Bombe 

platzen soll.» 

«Glauben Sie, dass Leute wie Goebbels und Himmler Hitler nicht auch in 

diese Richtung treiben?» fragte Vansittard. 

«Ich wiederhole, sie haben nichts zu sagen. Hitler hat den Entschluss 

selbst gefasst.» Alle Generäle seien «entschieden gegen den Krieg, sie 

werden aber nicht die Macht haben, ihn zu vermeiden, wenn sie nicht vom 

Ausland ermutigt werden und Hilfe bekommen. Wie ich Ihnen schon gesagt 

habe, sie kennen den Zeitpunkt und werden sich gezwungen sehen, zu 

diesem Zeitpunkt zu marschieren.» 

Als Kleist nach dem Datum gefragt wurde, lachte er. «Aber Sie kennen es 

doch», sagte er, und es verging einige Zeit, bis er sich überzeugen liess, dass 

die britischen Politiker über diese Information nicht verfügten. «Nach dem 

27. September wird es zu spät sein», erklärte er; bis Mitte September müsse 

das Unternehmen verhindert werden. Hitler müsse überzeugt werden, dass 

England und Frankreich es ernst meinten. Ein führender britischer Staats- 

mann sollte eine an die deutsche Öffentlichkeit gerichtete Rede halten und 

darin über die Schrecken eines Krieges sprechen.21 

Vansittard setzte sich sofort hin und verfasste einen detaillierten Bericht 

über das Gespräch für Chamberlain. Dieser war jedoch so überzeugt von der 

Richtigkeit seiner Beschwichtigungspolitik, dass er Kleist nicht ernstnehmen 

wollte. Seine Haltung wurde am folgenden Tag durch ein Telegramm Hen- 

dersons aus Berlin gestützt. Nach Auffassung des Botschafters lag die 

Hauptgefahr nicht bei Hitler selbst, der jetzt alles verlieren könnte, «son- 

dern bei den Kräften, die für den Krieg arbeiten, nämlich bei den deutschen 
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und tschechischen Extremisten, bei den Kommunisten und anderen Ein- 

flüssen sowie dem Hass gegen den Nationalsozialismus im ganzen Ausland.» 

Er gab London den Rat, «Herrn Hitler nicht in eine Lage zu treiben, in der 

sein Prestige aufs Spiel gesetzt wird und er sich gezwungen sehen würde, 

den Extremisten nachzugeben.»22 

Kleist war der Wahrheit viel näher. In Deutschland war Hitler von 

Kräften umgeben, die seiner politischen Linie nicht zustimmten. Die 

Generäle hatten sich von seinen Argumenten noch nicht überzeugen lassen. 

Der energischste unter ihnen, Beck, bot noch einmal seinen Rücktritt an, 

und als Brauchitsch das Angebot ablehnte, weigerte er sich, länger im 

Dienst zu bleiben. Hitler löste das Problem, nahm das Rücktrittsgesuch an 

und befahl Beck, es vor der Öffentlichkeit «aus aussenpolitischen Gründen» 

geheimzuhalten. Als loyaler.Deutscher stimmte Beck zu, unterstützte aber 

auch weiterhin die Gruppe von Hitlergegnern, die im geheimen plante, ihn 

festzunehmen, wenn er den Alarmbefehl für den «Fall Grün» geben sollte. 

Nur selten in der Geschichte haben so viele führende Militärs und Zivilisten 

sich verschworen, eine Regierung mit Gewalt zu stürzen. Zu den Ver- 

schwörern gehörten General Erwin von Witzleben, der Befehlshaber des 

Wehrkreises Berlin, Admiral Canaris, der den Pass für Kleist besorgt hatte, 

der ehemalige Chef der Heeresleitung, Generaloberst Kurt von Hammer- 

stein-Equord und General Franz Haider, der Beck als Chef des Generalstabes 

abgelöst hatte. Der letztere schickte einen zweiten geheimen Unterhändler 

nach London, der den Auftrag hatte, Kleists Warnung zu wiederholen – 

wieder ohne Erfolg. An der Verschwörung waren ausserdem Hjalmar 

Schacht und viele andere Zivilisten, unter ihnen der älteste Sohn von Pro- 

fessor Haushofer und andere hohe Beamte im Aussenministerium wie Theo- 

dor Kordt beteiligt, der Geschichten über Hitler und Ribbentrop unter aus- 

ländischen Diplomaten verbreitete. 

Gleichzeitig verstärkte sich der offen auf Hitler ausgeübte Druck. Ende 

August nahm Weizsäcker nach einem privaten Essen Hess zur Seite und 

sagte ihm, sollte Hitler versuchen, das Sudetenproblem mit Gewalt zu lösen, 

werde ein Krieg zwischen Deutschland und den Westmächten unvermeid- 

lich sein. Hess gab diese Warnung an Hitler weiter. Wenige Tage später 

schrieb ihm sein Finanzminister Schwerin von Krosigk, der in Oxford 

studiert hatte: «Ich kenne England und die Engländer seit vielen Jahren und 

bin der Meinung, ihre wiederholt erklärte Haltung, die sich in der vorsich- 

tigen englischen Art ausdrückt, macht es ganz deutlich, dass ihr Entschluss, 

zu intervenieren, kein Bluff ist. Selbst wenn Halifax und Chamberlain den 

Krieg nicht wünschen sollten, stehen hinter ihnen als ihre eventuellen Nach- 

folger die Kriegshetzer Churchill/Eden.»23 

Er riet Hitler dringend zur Geduld und sagte, die Zeit arbeite für Deutsch- 

land. Bei der Wiederaufrüstung und dem wirtschaftlichen Aufschwung 

blieben die Alliierten immer weiter zurück. Ausserdem zeige Frankreich eine 
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zunehmende Bereitschaft, mit der Tschechoslowakei zu brechen, und in 

Amerika gäbe es ebenfalls Anzeichen für eine Reaktion auf die gegen das 

Reich gerichtete jüdische Propaganda. «Das bedeutet, dass wir durch Warten 

nur gewinnen können; und deshalb sind Kommunisten, Juden und 

Tschechen so verzweifelt darum bemüht, uns jetzt in einen neuen Krieg zu 

stürzen.» 

Alle diese Warnungen hatten bei Hitler kaum eine Wirkung. Er schien 

zum Kriege entschlossen. Nachdem er im Spätsommer einem Infanterie- 

manöver beigewohnt hatte, schlug er sich mit den Handschuhen auf den 

Oberschenkel und sagte zu den Adjutanten Wiedemann und Schmundt: 

«Das habe ich wieder einmal gesehen ... der Krieg ist der Vater aller Dinge! 

Jede Generation muss einmal einen Krieg mitgemacht haben.»24 

Am 3. September befahl er Brauchitsch und Keitel auf den Berghof, um 

mit ihnen die letzte Fassung des Falles «Grün» zu besprechen, und erfuhr zu 

seinem Ärger, dass der Hauptstoss von der 2. Armee in das Zentrum der 

tschechischen Befestigungsanlagen geführt werden müsste. Er sagte, ein 

Angriff gegen eine so starke Stellung werde zuviel Blut kosten; es müsste ein 

zweites Verdun werden. Ein solcher Angriff entspräche den tschechischen 

Erwartungen. Stattdessen sollte die 10. Armee gegen Böhmen vorstossen. 

Brauchitsch protestierte milde und sagte, die motorisierten Ehvisionen seien 

schlecht ausgerüstet, man verfüge über zu geringe Verstärkungen und die 

Truppenführer seien unzureichend ausgebildet. Aber Hitler erwiderte, das 

seien defätistische Einwände und befahl, die 10. Armee durch motorisierte 

und Panzerdivisionen zu verstärken. 

Der ehemalige Gefreite Hitler war der Kriegsherr, und seine Generäle 

hatten sich ihm zu fügen. Beobachter fürchteten sogar, er werde auf dem 

bevorstehenden Nürnberger Parteitag in aller Öffentlichkeit erklären, was er 

vorhabe. In einem Privatbrief schrieb Henderson: «Die Befürchtungen in 

Deutschland selbst sind nicht geringer als anderswo, und Diktatoren können 

und müssen deutlicher sprechen als die politischen Führer in einer 

Demokratie.»25 

Der Nürnberger Parteitag war in diesem Jahr das dramatische Vorspiel 

für eine politische Krise, denn hier wollten die Nazis ihre Stärke und Diszi- 

plin zeigen. Der Name des Parteitags von 1938, «Erster Parteitag Gross- 

deutschlands», und alle äusseren Umstände waren entsprechend. Hitler hatte 

nach 140 Jahren die Reichsinsignien aus Wien mitgebracht: die Kaiser- 

krone, den Reichsapfel, das Zepter und das Reichsschwert. Bei der feier- 

lichen Übergabe dieser Symbole des Imperialismus versicherte er, sie 

würden nun für alle Zeiten in Nürnberg bleiben. Bei seiner Eröffnungs- 

ansprache erwähnte er jedoch den Krieg ebensowenig wie am folgenden 

Nachmittag beim Empfang des diplomatischen Korps. François-Poncet 

dankte ihm höflich im Namen der anderen Diplomaten und schloss mit der 

Bemerkung, dass es der grösste Ruhm eines Staatsmannes sei, sein Ziel zu 
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erreichen, ohne anderen Menschen Anlass zum Weinen zu geben. Wie 

Wiedemann berichtet, reagierte Hitler mit einem maliziösen Lächeln darauf. 

Dass es Hitler ablehnte, in Nürnberg über aussenpolitische Fragen zu 

sprechen, war Anlass für Vermutungen und Gerüchte, und so erfuhr Hender- 

son, Hitler sei jetzt «vollständig verrückt» geworden und wolle um jeden 

Preis Krieg führen. Während der folgenden vierundzwanzig Stunden sprach 

der britische Botschafter mit einer Reihe von politischen Beratern Hitlers 

und drängte sie, auf eine britisch-deutsche Zusammenarbeit mit dem Ziel 

einer Beilegung des Sudetenproblems hinzuwirken. Göring sagte, er habe 

vor, gegen Ende des Monats einen Jagdurlaub zu nehmen, und hoffe, die 

Tschechen würden diese Pläne nicht durcheinanderbringen und ihn 

zwingen, auf sein Vergnügen zu verzichten. Goebbels äusserte die Hoffnung, 

der Führer werde in seiner Abschlussrede auf die Zusammenarbeit mit den 

Engländern zu sprechen kommen. Der misstrauische Henderson berichtete: 

«Er machte auf mich einen besorgten Eindruck, und ich beginne daran zu 

zweifeln, dass er Hitler zum Äussersten treiben wird.» 

Während diese Gespräche noch im Gange waren, erhielt Henderson die 

Anweisung, Hitler persönlich zu sagen, England werde nicht beiseitestehen, 

falls es zu einem allgemeinen Konflikt käme. Henderson weigerte sich und 

sagte, Hitler stünde am Rande des Wahnsinns, und eine zweite Krise werde 

ihn in den Abgrund stossen. Das Gespräch fand daher nicht statt. 

Da Hitler davon überzeugt war, England werde wegen der Tschecho- 

slowakei keinen Krieg riskieren, liess er sich bei der Vorbereitung des Ein- 

marsches nicht mehr aufhalten. Seine Entscheidung gründete sich auf kühler 

Berechnung, Intuition und einem unwiderstehlichen inneren Zwang. Zu 

Frank sagte Hitler: «Wissen Sie, ich bin wie ein Wanderer, der auf eines 

Messers Schneide über einen Abgrund gehen muss. Aber ich muss und muss 

hinüber.»26 Wenige Stunden nachdem die Briten davon Abstand genommen 

hatten, ihn zu warnen, befahl er Keitel, Brauchitsch und Haider nach 

Nürnberg. Hier trafen sie sich am 9. September kurz vor Mitternacht im 

«Deutschen Hof», und der neue Chef des Generalstabs erläuterte die revi- 

dierte Fassung des Falles «Grün». Überraschenderweise sollte die 2. Armee 

immer noch den Hauptstoss führen; aber diesmal gehörte zu dem Plan eine 

Zangenbewegung, über die bisher noch nicht gesprochen worden war. Hitler 

gab zu, dass dies eine kluge Idee sei. «Ihr Erfolg ist jedoch zu unsicher, um 

sich auf sie zu verlassen. Zumal politisch ein schneller Erfolg notwendig ist. 

Die ersten acht Tage sind die politisch entscheidenden, in ihnen muss ein 

weitläufiger Geländegewinn errungen sein.»27 Er wies darauf hin, dass die 

deutschen Haubitzen die tschechischen Befestigungen nicht zerschlagen 

könnten. Ausserdem ginge bei diesem Plan das Überraschungsmoment ver- 

loren, was noch wichtiger sei. 

Zum Ärger Keitels hörte Hitler nicht auf, Haider und Brauchitsch zu 

belehren, obwohl er, Keitel, allem längst zugestimmt hatte. Erst um drei 
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Uhr verlor Hitler die Geduld, befahl den Generälen kategorisch, seinen 

Anweisungen zu folgen und entliess sie dann kühl und ungnädig. Als die 

drei Männer in der Hotelhalle zusammenkamen, um noch etwas zu trinken, 

fragte Haider empört: «Was will er eigentlich?» 

«Wenn Sie es noch nicht begriffen haben», antwortete Keitel gereizt, 

«tun Sie mir leid.» 

Brauchitsch vermittelte, bevor es zu einem Streit kam, und dann gingen 

die drei Generäle daran, Hitlers Anweisungen zu befolgen. Während Haider 

damit beschäftigt war, die neuen Befehle zu formulieren, nahm Keitel 

Brauchitsch zur Seite. «Warum kämpfen Sie mit ihm (Hitler), wenn der 

Boden von vornherein verloren ist? Wir glauben alle nicht, dass es zum 

Kriege kommt, das ganze war also diesen erbitterten Widerstand nicht 

wert.»28 Das war die typische Haltung, die dem General den Spitznamen 

«Lakeitel» eingebracht hatte. Etwas später sagte Keitel seinem Chef der 

Operationsabteilung, wie sehr Brauchitsch ihn enttäuscht habe. Jodl schloss 

sich der Meinung seines Vorgesetzten an und schrieb in sein Tagebuch: «Es 

ist tieftraurig, dass der Führer das ganze Volk hinter sich hat, nur nicht die 

führenden Generale des Heeres... Es gibt nur einen Ungehorsam in der 

Armee, den der Generale und er entspringt letzten Endes ihrer Überheblich- 

keit. Sie können nicht mehr glauben und nicht mehr gehorchen, weil sie das 

Genie des Führers nicht anerkennen.»29 Sie betrachteten ihn immer noch als 

den Gefreiten aus dem Weltkrieg und nicht «als den grössten Staatsmann 

seit Bismarck». 

Es war nicht Hitler, sondern Göring, der am folgenden Tag die erste 

öffentliche Erklärung zur tschechischen Frage abgab. Er sagte: «Ein un- 

bedeutendes Stückchen Europa macht der Menschheit das Leben unerträg- 

lich. Die Tschechen, jene unkultivierte Zwergenrasse – niemand weiss, wo 

sie eigentlich herkommen – unterdrücken eine kultivierte Rasse; und hinter 

ihnen sieht man gemeinsam mit Moskau das ewige Gesicht des jüdischen 

Unholds!»30 

Hätte Hitler das gesagt, dann hätte Europa gezittert. Aber sogar Präsi- 

dent Benes beachtete diesen Ausfall Görings nicht. «Ich bin fest davon 

überzeugt, dass nichts weiter als moralische Kraft, guter Wille und gegen- 

seitiges Vertrauen notwendig sein werden», sagte er in einer Rundfunk- 

ansprache auf deutsch und tschechisch. Anschliessend sprach William Shirer 

den Präsidenten in der Halle des Rundfunkhauses an. Der amerikanische 

Korrespondent wollte ihn warnen und sagen, er habe es mit Gangstern zu 

tun, hatte aber dann nicht den Mut dazu. Er sah, dass das Gesicht von Benes 

«ernst war und bei weitem nicht so optimistisch wie seine Worte; und ich 

zweifelte nicht daran, dass er wusste, dass er sich in einer schrecklichen Lage 

befand».31 

Am 11. September erklärte Premierminister Chamberlain einer Gruppe 

von Journalisten: «Herr Hitler hat wiederholt seinem Wunsch nach Frieden 
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Ausdruck verliehen, und es wäre falsch anzunehmen, dass diese Erklärungen 

unaufrichtig gewesen seien.»32 Aber in einem Privatbrief zeigte sich seine 

Besorgnis: «Ich bin mir bewusst, dass viele Leute, darunter auch Winston, 

der britischen Regierung die Schuld geben werden, wenn die Sache schief- 

geht und ein Angriff stattfindet. Wenn die Regierung nur den Mut gehabt 

hätte, wird es dann heissen, Hitler deutlich zu sagen, dass jede Gewalt- 

anwendung eine sofortige Kriegserklärung bedeute, dann hätte man ihn 

damit aufhalten können.» Doch es schien ihm falsch, die Entscheidung über 

Krieg oder Frieden «aus der Hand zu geben und dem Beherrscher eines 

anderen Landes zu überlassen, der dazu noch ein Wahnsinniger ist».33 

Die Schlussfeier des Nürnberger Parteitags fand am 12. September statt. 

Das war für Hitler die letzte Gelegenheit, die Rede zu halten, vor der die 

Welt sich fürchtete. Kurz vor 19.00 Uhr traf er in dem riesigen Stadion ein 

und wurde von einem vielstimmigen «Sieg Heil!» begrüsst. Langsam ging 

er, vom Scheinwerferlicht gefolgt, die rechte Hand zum Gruss erhoben und 

ohne nach links oder rechts zu sehen, auf die Tribüne. Zuerst sprach er nur 

von dem Kampf der Partei um die Macht, und zwar so ausführlich und 

lange, dass einige ausländische Beobachter zu hoffen begannen, er werde 

nicht mehr auf das Problem des Tages zu sprechen kommen. Doch plötzlich 

wendete er sich mit scharfen Worten gegen die Tschechen. «Ich bin keines- 

wegs gewillt, hier mitten im Herzen Deutschlands... ein zweites Palästina 

entstehen zu lassen. Die armen Araber sind wehrlos und vielleicht verlassen. 

Die Deutschen in der Tschecho-Slowakei sind weder wehrlos noch sind sie 

verlassen. Das möge man zur Kenntnis nehmen.» 

Seine Zuhörer brüllten «Sieg Heil! Sieg Heil!» Dies war der Augenblick, 

auf den die Welt die ganze Woche gewartet hatte, doch anstatt seine 

Beschimpfungen mit einem Ultimatum zu krönen, verlangte er nur Gerech- 

tigkeit für die Sudetendeutschen. «Es würde uns leid tun, wenn darüber 

unser Verhältnis zu den anderen europäischen Staaten getrübt oder Schaden 

nehmen würde. Allein die Schuld läge dann nicht bei uns.»34 

Die Franzosen, Engländer und Tschechen hatten sich auf so Schlimmes 

gefasst gemacht, dass diese Worte beinahe beruhigend wirkten. Man hatte 

allgemein den Eindruck, die grossen Töne und der Zorn hätten die deutschen 

Extremisten beschwichtigen sollen, Hitler selbst sei jedoch bereit, an einer 

friedlichen Lösung mitzuarbeiten. Auch Mussolini glaubte das, denn als er 

sich von seinem Rundfunkgerät abwendete, sagte er: «Ich hatte mit einer 

stärkeren Drohung gerechnet... Nichts ist verloren.»35 

3 

Die Ruhepause war kurz. Hitlers Behauptung, sie würden ungerecht behan- 

delt, veranlasste die Sudetendeutschen zu Protestdemonstrationen. Am 

folgenden Morgen war die ganze Stadt Eger mit Hakenkreuzfahnen be- 
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flaggt. Dann drängten sich Tausende von Menschen auf den Strassen und 

riefen: «Wir verlangen die Selbstbestimmung!» Die tschechische Polizei 

eröffnete das Feuer, tötete einen Demonstranten und verwundete mehrere 

andere. Innerhalb von vierundzwanzig Stunden kam es im ganzen Sudeten- 

gebiet zu blutigen Unruhen, und die Zahl der Todesopfer stieg auf einund- 

zwanzig. Angeregt durch das durch Henlein zum Ausdruck gebrachte Ver- 

langen nach Freiheit veranstalteten die Sudetendeutschen einen Streik und 

weigerten sich, Steuern zu zahlen. Prag erklärte den Belagerungszustand. In 

den Grenzprovinzen wurde das Kriegsrecht ausgerufen, und eine weitere 

Anzahl von Sudetendeutschen wurde niedergeschossen. In ganz Europa 

verbreiteten sich neue Gerüchte über ein von Hitler gestelltes Ultimatum - 

oder den sofortigen Einmarsch. Paris und London gerieten in Panik. Noch 

am gleichen Abend schickte Daladier eine dringende Botschaft an Chamber- 

lain. Darin hiess es, ein deutscher Einmarsch in die Tschechoslowakei müsse 

um jeden Preis verhindert werden, denn sonst sähe sich Frankreich ge- 

zwungen, seine vertraglichen Verpflichtungen einzuhalten. Er schlug vor, 

Hitler sofort zu einer Konferenz einzuladen und eine vernünftige Lösung zu 

suchen. 

Daladier brauchte einige Stunden, um die mysteriöse Antwort zu ver- 

dauen, die er von Chamberlain erhielt: «Vor einiger Zeit bin ich zu einem 

Entschluss gekommen. Ich glaube, er wird nützlich sein... Ich kann Ihnen 

noch nichts sagen, ich werde Sie aber sehr bald näher unterrichten.»36 Am 

gleichen Abend telegraphierte Chamberlain an Hitler und schlug ihm ein 

Gespräch unter vier Augen vor. Hitler war freudig überrascht und beschrieb 

seine Gefühle in einer Weise, die Milton erstaunt hätte: «Ich fiel aus allen 

Wolken.»37 Noch am gleichen Nachmittag antwortete er Chamberlain und 

teilte ihm mit, er stünde ihm zur Verfügung. Er schlug vor, sich am Mittag 

des folgenden Tages in Berchtesgaden zu treffen. 

In England war man erleichtert und dann sogar begeistert darüber, dass 

der Premierminister auf eine so originelle Idee gekommen war, um den 

Frieden zu bewahren. In Prag verteilten die Zeitungsjungen Extrablätter: 

«... lesen Sie, wie der mächtige Regierungschef des britischen Weltreichs zu 

Hitler betteln geht!» Die tschechischen Bürger strömten spontan auf die 

Strassen, um zu demonstrieren, dass sie geschlossen hinter ihrem Präsidenten 

standen, der Widerstand leisten wollte. In Rom sagte Mussolini seinem 

Schwiegersohn, dem Grafen Ciano: «Es wird keinen Krieg geben. Aber das 

ist die Liquidierung des englischen Prestiges.»38 

Am frühen Morgen des 15. September verliess Chamberlain Downing 

Street Nr. 10 und wurde von einer für die frühe Stunde relativ grossen 

Menschenmenge jubelnd verabschiedet. Bevor er in Croydon das Flugzeug 

bestieg, ging er an die Mikrofone der BBC und sagte in Gegenwart von 

Halifax und anderen hohen Beamten: «Meine Politik ist es immer gewesen, 

den Frieden zu sichern. Die sofortige Annahme meines Vorschlags ermutigt 
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mich zu der Hoffnung, dass mein heutiger Besuch nicht ergebnislos ver- 

laufen wird.»39 

Gegen 8.00 Uhr startete die Lockheed Electra. Für den neunundsechzig- 

jährigen Premierminister war dies der erste Langstreckenflug, und er war 

aufgeregt wie ein Schuljunge. Es wäre jedoch falsch zu vermuten, dass er ein 

unschuldiger alter Mann war, der sich zur Schlachtbank führen liess. 

Chamberlain war ein harter Unterhändler. «Meine Methode ist es, zunächst 

selbst den richtigen Entschluss zu fassen und dann zu versuchen, die Gegen- 

seite zu den gleichen logischen Folgerungen zu zwingen.» Wie sein Vater 

war Chamberlain ein erfolgreicher Geschäftsmann, aus dem ein bemerkens- 

werter Politiker geworden war. Er war überzeugter Unitarier und als solcher 

die Verkörperung aller viktorianischen Tugenden. Mit seiner schlanken, 

asketischen Gestalt, seiner kühlen Haltung und dem sarkastischen Lächeln 

erinnerte er an einen Schulmeister. Nur seine besten Freunde wussten, dass 

dieses würdige Äussere eine Fassade für ungewöhnliche Schüchternheit war 

und dass sich hinter dieser Rüstung Wärme und Empfindsamkeit verbargen. 

Nun erhob sich die Frage, ob ein solcher Mensch, der zudem davon über- 

zeugt war, Hitler sei halb verrückt und müsse vorsichtig behandelt werden, 

mit der Situation fertig werden konnte. Noch während die Maschine London 

überflog, hatte Chamberlain leichte Bedenken, dachte aber, dass die Tschecho- 

slowakei nichts zu fürchten haben werde, solange er die Verhandlungen mit 

Hitler weiterführte. 

Auf dem Flug nach München blieb er –wie ein Mitreisender sich erinnert 

– wie immer aufmerksam, reserviert, gelassen und absolut selbstsicher. Als 

er um 12.30 Uhr aus dem Flugzeug stieg, begrüsste ihn Henderson, der 

überrascht war, wie frisch er für einen Mann seines Alters aussah. «Ich bin 

zäh und drahtig», erklärte Chamberlain. 

Trotz des leichten Regens standen viele Menschen an der Strasse nach 

München Spalier und grüssten mit erhobenen Armen und Heilrufen. Es war 

schon nach 16.00 Uhr, als Chamberlain und sein Gefolge die steile, kurven- 

reiche Strasse zum Berghof hinauffuhren. Der Himmel war düster, und die 

Berge versteckten sich in den Wolken, als der Regen niederzuprasseln 

begann. Als höflicher Gastgeber erwartete ihn Hitler oben an der Freitreppe 

vor der Terrasse. Nachdem die üblichen Freundlichkeiten beim Tee aus- 

getauscht worden waren, fragte Hitler unvermittelt, wie sein Gast die Kon- 

ferenz gestalten wollte. Chamberlain sagte, er würde ein Gespräch unter vier 

Augen vorziehen. Nun führte Hitler den Premierminister und den Dol- 

metscher Schmidt nach oben in sein Arbeitszimmer und liess den ver- 

stimmten Ribbentrop allein. 

In dem einfachen, holzgetäfelten und fast schmucklosen Raum begann 

Hitler in aller Ruhe, seine Beschwerden über den Nachbarstaat aufzuzählen 

und trug Chamberlain dabei die Reihenfolge der Ereignisse vor, die zu der 

gegenwärtigen Krise geführt hätten. Chamberlain hörte aufmerksam zu, 
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beantwortete alle Fragen mit freundlichem Lächeln, sah dann Hitler gerade 

ins Gesicht und sagte, er sei bereit, über alles zu sprechen, was die deutschen 

Beschwerden aus dem Wege räumen könnte, solange keine Gewalt an- 

gewendet würde. 

«Gewalt!» sagte Hitler – zum erstenmal in erregtem Ton, «wer spricht 

von Gewalt?» Wendete nicht Benes gegen die Deutschen im Sudetenland 

Gewalt an? Während der Bergwind heulte und der Regen gegen die Fenster- 

scheiben trommelte, überschüttete Hitler Chamberlain mit einem solchen 

Wortschwall, dass dieser ihn bat, einzuhalten, damit er verstehen könne, 

worum es ging. «Ich lasse mir das nicht länger bieten», rief Hitler. «Ich 

werde in kürzester Frist diese Frage – so oder so – aus eigener Initiative 

regeln.» Zum ersten Mal erlebte der bestürzte Schmidt, dass Hitler mit 

einem ausländischen Staatsmann in diesem Ton sprach. 

Chamberlain war entsetzt, antwortete aber sehr bestimmt: «Wenn ich Sie 

richtig verstanden habe, dann sind Sie entschlossen, auf jeden Fall gegen die 

Tschechoslowakei vorzugehen. Wenn das Ihre Absicht ist, warum haben Sie 

mich dann überhaupt erst nach Berchtesgaden kommen lassen?» Diese Reise 

sei eine Zeitverschwendung, und unter diesen Umständen sei es für ihn am 

besten, sofort nach England zurückzukehren. «Es hat ja anscheinend doch 

alles keinen Zweck mehr.» 

Angesichts dieses unerwarteten Gegenangriffs zögerte Hitler. Jetzt, 

dachte Schmidt, war der Augenblick gekommen, wo es sich zeigen würde, 

ob Hitler wirklich den Krieg wollte. Der Dolmetscher starrte Hitler gespannt 

an. Die Frage, ob der Friede erhalten bleiben würde, stand auf Messers 

Schneide. Zu Schmidts Überraschung machte Hitler einen Rückzieher und 

sagte ruhig: «Wenn Sie für die Behandlung der Sudetenfrage den Grundsatz 

des Selbstbestimmungsrechtes der Völker anerkennen können, dann können 

wir uns anschliessend darüber unterhalten, wie dieser Grundsatz in die 

Praxis umgesetzt werden kann.» 

Es folgte die zweite Überraschung. Chamberlain stimmte nicht sofort zu, 

sondern wendete ein, dass eine Volksabstimmung im Sudetenland auf un- 

geheure Schwierigkeiten stossen werde. Erstaunlicherweise liess Hitler sich 

durch diese Erwiderung nicht aus der Ruhe bringen. Vielleicht, so glaubte 

Schmidt, hatte Chamberlain ihn mit seiner Drohung, abzureisen, erschreckt. 

Der Premierminister sagte, er könne Hitler auf die Frage nach der Selbst- 

bestimmung keine Antwort geben, ohne vorher mit seinen Kabinetts- 

kollegen gesprochen zu haben. «Ich schlage daher vor, dass wir unsere 

Unterhaltung an diesem Punkt abbrechen und ich sofort nach England 

zurückkehre, um diese Rücksprache zu halten und mich dann mit Ihnen 

erneut zu treffen.» 

Hitler blickte besorgt auf, als Schmidt die ersten Worte übersetzte, aber 

als ihm klargeworden war, dass Chamberlain sich wieder mit ihm treffen 

wollte, konnte er seine Erleichterung nicht verbergen. Er stimmte dem Vor- 
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schlag sofort zu, und als Chamberlain fragte, wie man die Lage bis dahin 

konsolidieren könne, versprach er ohne zu zögern, er werde den Marsch- 

befehl nicht geben, wenn es nicht zu einem ungewöhnlich eklatanten Zwi- 

schenfall käme. 

So endete das dreistündige Gespräch. Während sie die Treppe hinunter- 

gingen, lockerte sich das Gespräch, und Hitler sagte, er hoffe, sein Gast 

könne noch vor seiner Abreise etwas von der schönen Landschaft geniessen. 

Doch Chamberlain meinte, dazu habe er jetzt keine Zeit, denn es ginge um 

Menschenleben. Zufrieden mit dem Ausgang der Verhandlungen verliess er 

den Berghof. An seine Schwester schrieb er: «Es war mir gelungen, ein ge- 

wisses Vertrauen herzustellen, und das war meine Absicht gewesen. Auf mei- 

ner Seite hatte ich trotz der Härte und Rücksichtslosigkeit, die ich glaubte, 

in seinem Gesicht zu sehen, den Eindruck, dass man sich auf diesen Mann 

verlassen könnte, wenn er einem sein Wort gegeben hatte.»40 Zu Hause 

angekommen wurde er mit überschwenglicher Freude begrüsst. Der englische 

Dichter John Masefield verfasste ihm zu Ehren die folgenden Verse:41 

Wie Priam' zu Achill für seinen Sohn 

So fuhrst du durch die Nacht, von Gott geleitet, 

Zu bitten für das Leben junger Männer, die noch nicht 

Gefallen waren in der Schlacht, 

Die uns bis heute ist erspart geblieben. 

Roosevelt in Washington war tief besorgt, denn er fürchtete, solche 

Gespräche zögerten den unvermeidlichen Konflikt nur hinaus. Auf einer 

Kabinettssitzung beklagte er, dass der Premierminister «für den Frieden um 

jeden Preis» sei, und sagte Harold Ickes in bitterem Ton, England und 

Frankreich liessen die Tschechen im Stich, um sich dann das Blut von ihren 

«Judas-Ischariot-Händen» zu waschen.42 Noch ehe das Wochenende ver- 

gangen war, regte sich die Opposition auch in Chamberlains eigenem 

Kabinett, aber er blieb fest. Der amerikanische Botschafter Joseph Kennedy 

hatte dem Premierminister einen besorgniserregenden Bericht des bekannten 

Fliegers Charles Lindbergh geschickt, der nach einem Besuch bei der Luft- 

waffe von der gewaltigen Überlegenheit der deutschen Luftstreitkräfte 

sprach. Chamberlain war davon ebenso beeindruckt gewesen wie Kennedy, 

und so blieb England, das für einen Krieg schlecht gerüstet war, bei der 

Beschwichtigungspolitik. 

Am 18. September sagte Chamberlain der französischen Delegation, die 

unter der Leitung von Daladier nach England gekommen war, um diese 

Fragen zu besprechen: «Ein gewisses Gebiet muss an das Reich abgetreten 

werden. Es wäre aber sehr schwierig für uns, die Tschechoslowakei aufzu- 

teilen, wenn die tschechoslowakische Regierung nicht selbst bereit ist, die 

Notwendigkeit von Grenzberichtigungen anzuerkennen.» 
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Auch Daladier war der Meinung, dass man die Tschechen mit etwas 

«freundschaftlichem Druck» bewegen könnte, gewisse Teile des Sudeten- 

gebiets abzutreten. Zugleich müsse man die Tschechen jedoch davon über- 

zeugen, dass es «eine Art internationaler Garantie für das Restgebiet» geben 

werde. Deutschland müsse sich an einer solchen Garantie beteiligen. 

Chamberlain zögerte zunächst, stimmte aber nach einer Verhandlungspause 

zu.43 Die Franzosen kehrten einigermassen besorgt nach Hause zurück, aber 

Chamberlain war sehr zufrieden mit dem, was er erreicht hatte. An seine 

Schwester schrieb er: «Mir stehen noch viele von Sorge erfüllte Tage bevor, 

aber die schlimmsten Sorgen sind gebannt, denn ich habe das Gefühl, dass ich 

mir nichts vorzuwerfen habe, sondern dass sich die Dinge vielmehr ganz so 

entwickeln, wie ich es wünsche.»44 

Es blieb aber noch die peinliche Aufgabe, den Tschechen zu sagen, dass sie 

das Sudetenland abtreten müssten, und als Benes am folgenden Tag nach dem 

Mittagessen vom britischen Geschäftsträger davon unterrichtet wurde, war 

er so erregt, dass er sich zunächst weigerte, weiter über die Angelegenheit zu 

sprechen. Dem britischen Gesandten, Sir Basil Newton, war das sehr un- 

angenehm, und er sagte ihm, die in Aussicht genommenen Vereinbarungen 

müssten so rasch wie möglich ratifiziert werden, denn Chamberlain hoffe, die 

Gespräche mit Hitler innerhalb der nächsten achtundvierzig Stunden 

wiederaufnehmen zu können. Benes erklärte verbittert, sein Land sei im 

Stich gelassen worden. Die Garantien, die er bereits besässe, hätten sich als 

wertlos erwiesen. Er fürchte, die in Aussicht genommene Lösung werde nicht 

endgültig sein, sondern nur eine Station auf dem Wege zur vollständigen 

Inbesitznahme seines Landes durch Hitler. Trotzdem berichtete Newton, er 

glaube, es sei wahrscheinlicher, dass Benes «annehmen als ablehnen wird und 

dass er Vernunftgründen zugänglich ist, was ihm helfen wird, die Annahme 

vor seinem Volk zu rechtfertigen».45 

Während Chamberlain den ganzen Montag besorgt auf eine Antwort 

wartete, suchte Benes verzweifelt nach Unterstützung von anderer Seite. Am 

Dienstag bat er den sowjetischen Gesandten zu sich und stellte ihm zwei 

Fragen. Würden die UdSSR ihren vertraglichen Verpflichtungen nach- 

kommen, wenn Frankreich es auch täte? Im Falle eines Angriffs von Hitler, 

würden die Sowjets die Tschechoslowakei bei einem Appell an den Völker- 

bund unterstützen, auch wenn Frankreich sich weigerte, es zu tun? Um 19.00 

Uhr traf eine Bestätigung aus Moskau ein, und 45 Minuten später sagte der 

tschechische Aussenminister Krofta dem britischen Gesandten Newton, seine 

Regierung müsse den britisch-französischen Vorschlag ablehnen. 

Doch wenig später wurde der französische Kollege von Newton, Victor de 

Lacroix, in aller Eile zum tschechischen Ministerpräsidenten Hodza gebeten. 

Er ersuchte Lacroix, Paris telegrafisch bestätigen zu lassen, dass Frankreich 

sich aus dem Vertrag lösen werde, wenn es zu Kampfhandlungen käme. Er 

sagte: «Das wäre die einzige Möglichkeit, den Frieden zu bewahren», und 
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versicherte Lacroix, er handele im Einverständnis mit BeneS – doch das war 

gelogen.46 

Lacroix gab den Inhalt seines Gesprächs nach Paris weiter, während 

Newton London informierte. Er schloss seinen Bericht mit dem Vorschlag, 

Halifax möge Benes ein Ultimatum schicken, um ihn zur Annahme des 

Vorschlags zu bewegen.47 

Trotz der späten Stunde eilte Halifax in die Downing Street 10. Erst nach 

Mitternacht kehrte er ins Foreign Office zurück und wies Newton an, er 

möge die Tschechen drängen, die Lage zu überdenken; sonst werde sich 

Chamberlain gezwungen sehen, sein zweites Zusammentreffen mit Hitler zu 

verschieben oder abzusagen. 

Es war 2.00 Uhr morgens, als Newton in Begleitung seines französischen 

Kollegen auf dem Hradschin erschien, um mit dem Präsidenten zu sprechen. 

Aus unruhigem Schlaf erwacht, brach Benes nach den ersten Worten von 

Lacroix zusammen, «als sei er mit einem Knüppel niedergeschlagen 

worden», und fing an zu weinen. Im Innersten getroffen versprach der 

verratene Benes, bis zum Mittag eine Antwort zu geben. 

Der verschlafene Hodza erklärte sich als erster bereit, auf die Vorschläge 

einzugehen. Er teilte Newton mit, die tschechische Antwort sei positiv, und 

die offizielle Stellungnahme in diesem Sinne werde sobald wie möglich 

erfolgen. Sie verzögerte sich aber bis zum Spätnachmittag, als Newton und 

Lacroix in das tschechische Aussenministerium gebeten wurden. Man über- 

reichte jedem von ihnen eine Note, in der erklärt wurde, die tschecho- 

slowakische Regierung stimme «mit Bedauern» dem französisch-britischen 

Vorschlag zu. 

Am gleichen Abend gab die Regierung Benes ihre Kapitulation in einem 

Kommuniqué bekannt, das manchen Westeuropäer beschämen musste.48 

«Wir haben uns auf die Hilfe verlassen, die unsere Freunde uns hätten 

gewähren können. Als sich jedoch die Frage erhob, dass man uns mit Gewalt 

zwingen könnte, zeigte es sich, dass die europäische Krise einen zu ernsten 

Charakter annahm. Da sie nicht fähig seien, uns zu Hilfe zu kommen, haben 

sie uns geraten, Freiheit und Frieden durch ein Opfer zu erkaufen ...» 

Hitler hatte mit Hilfe von alliierten Stellvertretern gesiegt. 

4 

Am Morgen des 21. September, kurz bevor Chamberlain zu seinem zweiten 

Flug die Maschine bestieg, sagte er der Presse: «Eine vollständige Lösung der 

tschechoslowakischen Frage ist eine wesentliche Voraussetzung für bessere 

Beziehungen zwischen dem britischen und dem deutschen Volk, und das 

wiederum ist die unleugbare Grundlage für den europäischen Frieden. Der 

Friede in Europa ist mein politisches Ziel, und ich hoffe, diese Reise wird den 

Weg dazu ebnen.»49 
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Diesmal wollten sich die beiden Regierungschefs in Bad Godesberg am 

Rhein treffen. Als das Flugzeug des Premierministers in Köln landete, wurde 

er von einer deutschen Delegation und einer Ehrenkompanie empfangen, 

während eine SS-Kapelle «God Save the King» spielte. Dann fuhren die 

Briten in das auf einer Höhe am anderen Rheinufer gegenüber von Godes- 

berg gelegene Hotel Petersberg. Hitler liebte die Aussicht aus dem Hotel- 

restaurant und wollte seine Gäste mit dem malerischen Blick auf die Land- 

schaft um den Drachenfels beeindrucken. 

Von seinem Balkon aus konnte Chamberlain das jenseits des Flusses 

gelegene Hotel Dreesen sehen, wo die Konferenz um 17.00 Uhr beginnen 

sollte. Am Nachmittag fuhr er die steile Strasse zum Rhein hinunter und auf 

eine Fähre. Tausende von Menschen hatten sich an beiden Ufern versammelt 

und beobachteten das Fahrzeug bei der Fahrt über den Rhein. 

Das Übersetzen auf das Westufer bis zur Anlegestelle vor dem Hotel 

Dreesen dauerte nicht lange. Als zuvorkommender Gastgeber erkundigte 

sich Hitler zuerst, wie seine Gäste auf dem Petersberg untergebracht seien. 

Doch sobald man sich im Konferenzzimmer versammelt hatte, ging man zur 

Geschäftsordnung über und setzte sich an das Ende eines langen mit Tuch 

bespannten Tisches. Chamberlain berichtete zunächst über die Zugeständ- 

nisse, die er und die Franzosen den Tschechen abgerungen hatten. Nachdem 

er den komplexen, mehrstufigen Plan über die Übergabe der abzutretenden 

Gebiete erläutert hatte, erwähnte er die Garantie, die die Briten und 

Franzosen den Tschechen gaben, und lehnte sich dann mit zufriedenem 

Gesicht zurück, als wollte er –wie Schmidt glaubte –sagen: «Habe ich nicht 

in diesen fünf Tagen grossartig gearbeitet?» 

Zur Überraschung des Dolmetschers antwortete Hitler ruhig und in fast 

bedauerndem Ton: «Es tut mir sehr leid, Herr Chamberlain, dass ich auf diese 

Dinge jetzt nicht mehr eingehen kann. Nach der Entwicklung der letzten 

Tage geht diese Lösung nicht mehr.» Der Premierminister fuhr zusammen 

und setzte sich kerzengerade hin. Schmidt bemerkte, wie seine freundlichen 

Augen unter den buschigen Brauen böse aufblitzten. Empört rief Chamber- 

lain aus, das könne er nicht verstehen. Diese Lösung berücksichtige doch 

gerade die Forderungen, die Hitler in Berchtesgaden gestellt habe. Hitler 

erwiderte, es sei unmöglich, mit den Tschechen einen Nichtangriffspakt 

abzuschliessen, bevor die Ansprüche Polens und Ungarns befriedigt seien, 

und kritisierte dann die britisch-französischen Vorschläge im Einzelnen. 

Schliesslich forderte er kategorisch, das Sudetenland müsse «unverzüglich» 

von den Deutschen besetzt werden. 

Chamberlain antwortete, er sei von dieser Haltung enttäuscht und ver- 

wirrt. Das sei eine ganz neue Forderung, die weit über alles hinausginge, was 

Hitler in Berchtesgaden vorgeschlagen habe. Er sei nach Deutschland mit 

einem Plan zurückgekehrt, der Hitler alles gäbe, was er wünschte, und dabei 

habe er seine politische Karriere aufs Spiel gesetzt. An diesem Punkt über- 
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reichte Sir Ivone Kirkpatrick dem Premierminister eine Note, wonach 

deutsche Truppenverbände eben die Grenze bei Eger überschritten hätten. 

Chamberlain ging sofort auf diese Nachricht ein und sagte, zu solchen 

Zwischenfällen müsste es ja kommen, wenn man keine friedliche Lösung 

finde. Dann drängte er Hitler, ihn in seinen Bemühungen zu unterstützen 

und «alles Menschenmögliche zu tun, um die Angelegenheit in einer geord- 

neten und friedlichen Art beizulegen», und nicht zuzulassen, dass die Arbeit 

für den Frieden durch Schiessereien und Zwischenfälle gestört würde. Er 

fragte, welche Vorschläge Hitler machen könnte, um zu einer grundsätz- 

lichen Vereinbarung zu kommen. 

Die Antwort liess Chamberlain erstarren: Sofortige Besetzung des Su- 

detenlandes durch deutsche Truppen, wobei der Grenzverlauf erst später 

durch einen Volksentscheid festgelegt werden sollte. Da dies die fast voll- 

ständige Kapitulation der Tschechen bedeutete, folgte eine scharfe, er- 

müdende Debatte, die sich nach dem Eintreffen einer weiteren Nachricht aus 

Eger noch erhitzte. Diesmal wurde Hitler gemeldet, zwölf deutsche Geiseln 

seien erschossen worden. Das hatte natürlich eine lange Tirade von Hitler 

über die Schändlichkeit der Tschechen zur Folge. Nun versicherte er, wenn 

Prag unter bolschewistischen Einfluss geriete oder weitere Geiseln erschossen 

würden, werde er sofort militärisch einschreiten. 

Nach drei Stunden endete das erste Gespräch mit scharfen Meinungs- 

verschiedenheiten, man kam aber doch überein, sich am folgenden Tage 

noch einmal zu treffen.50 

Äusserlich ruhig war der Premierminister immer noch verärgert, als er den 

Rhein überquerte und den Berg hinauf in sein Hotel fuhr. Erst dort begann er 

sich zu fragen, ob es nicht richtiger gewesen wäre, die Gespräche abzu- 

brechen und nach Hause zurückzukehren. Stand Hitler wirklich am Rande 

des Wahnsinns? Dann lag es in der Verantwortung Chamberlains, den toten 

Punkt zu überwinden. Es fragte sich nur, wie er es tun sollte. 

Er war nicht der einzige Konferenzteilnehmer, der daran zweifelte, dass 

Hitler noch normal sei. Im Hotel Dreesen verbreiteten einige Journalisten die 

Geschichte, Hitler sei wegen der Tschechenkrise so erregt, dass er sich auf den 

Boden geworfen und in den Teppich gebissen habe. Diese Meldung war 

durch die Bemerkung eines Adjutanten von Hitler ausgelöst worden, der 

gesagt hatte, sein Chef sei so wütend geworden, dass er in den Teppich 

gebissen habe. Einige amerikanische Korrespondenten nahmen diesen 

scherzhaft gemeinten Ausdruck wörtlich. Ihre Naivität amüsierte die Ad- 

jutanten Hitlers, die selten erlebt hatten, dass ihr Führer die Beherrschung 

verlor. Wenn er es getan hatte, dann äusserte es sich in einer halbstündigen 

Tirade, aber solche Temperamentsausbrüche dauerten gewöhnlich nicht 

lange. Wiedemann schreibt, er habe gelegentlich solche Wutausbrüche 

erlebt, aber sie unterschieden sich nicht vom Verhalten anderer Menschen 

mit leidenschaftlichem Temperament und wenig Selbstbeherrschung. 
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Es gab Leute in seiner engeren Umgebung, die glaubten, Hitler gebärde 

sich nur um der Wirkung willen so zornig. Wenn das stimmte, dann hatte er 

mit seinen Wutausbrüchen an diesem Nachmittag seinen Gegner tatsächlich 

in die Defensive gedrängt. Chamberlain hatte sich schon hingesetzt, um ihm 

einen versöhnlichen Brief zu schreiben. Darin schlug er vor, selbst die 

Tschechen zu fragen, ob sie glaubten, es liesse sich eine Lösung finden, nach 

der die Sudetendeutschen selbst für Ruhe und Ordnung sorgten. 

Der Brief wurde am 23. nach dem Frühstück über den Fluss geschickt. 

Hitler war alles andere als versöhnlich gestimmt und sah darin die glatte 

Ablehnung seiner Vorstellungen. Nach einem langen «fieberhaften» Ge- 

spräch mit Ribbentrop und anderen Beratern verfasste er eine unfreundliche 

Antwort, eine Wiederholung dessen, was er am Konferenztisch schon gesagt 

hatte. Da diese Antwort für eine schriftliche Übersetzung zu lang war, befahl 

Hitler, Schmidt möge sie persönlich überbringen und wörtlich übersetzen. 

Der Dolmetscher verliess gegen 15.00 Uhr mit einem grossen braunen Um- 

schlag unter dem Arm das Hotel Dreesen. Auf dem Petersberg angekommen 

sah Schmidt, dass sich viele Journalisten vor dem Hoteleingang versammelt 

hatten. Einer von ihnen rief: «Bringen Sie Frieden oder Krieg?» Schmidt 

vermied es, auch nur die geringste Andeutung zu machen und zuckte nicht 

einmal mit den Schultern. Er wurde sofort zu Chamberlain geführt, der auf 

dem Balkon wartete. Kurz vorher waren er und Henderson in grosser Sorge 

auf und ab gegangen, doch nun begrüsste der Premierminister Schmidt so 

beherrscht und selbstverständlich, als sei gar nichts geschehen. 

Als der Dolmetscher zurückkehrte, fragte Hitler ihn böse: «Was hat er 

gesagt? Wie hat er meinen Brief aufgenommen?» Er entspannte sich aber 

sichtlich, als er erfuhr, dass Chamberlain weder erregt noch ungehalten 

gewesen war. Zwei Stunden später kamen zwei Abgesandte Chamberlains 

mit der Fähre herüber, die die Antwort des Premierministers feierlich über- 

brachten. Sie war ein diplomatisches Meisterstück; versöhnlich, aber auch 

eine versteckte Drohung enthaltend. Zunächst versprach Chamberlain, den 

Tschechen die Vorschläge Hitlers vorzulegen, und bat daher um eine Denk- 

schrift, in der die Forderungen Hitlers im Einzelnen dargestellt sein sollten. 

Nach Erhalt dieses Dokuments wollte Chamberlain nach England zurück- 

kehren. 

Die Drohung mit der Abreise muss Hitler veranlasst haben, unter allen 

Umständen ein zweites Treffen zu arrangieren. Man kam überein, dass 

Chamberlain noch am gleichen Abend in das Hotel Dreesen zurückkehren 

werde, und zwar nicht nur um die Denkschrift in Empfang zu nehmen, 

sondern auch um sich Hitlers Erklärungen dazu anzuhören. Das Gespräch 

begann gegen 22.00 Uhr, und da der Kreis der Beteiligten grösser war, fand 

es in einem kleinen Speisesaal statt. Henderson, Kirkpatrick, Ribbentrop und 

Weizsäcker hatten sich formlos im Halbkreis um Hitler und Chamberlain 

gruppiert, während Schmidt die Denkschrift übersetzte. Hitler verlangte den 
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Abzug aller tschechischen Streitkräfte aus einem Gebiet, das auf einer bei- 

gefügten Karte eingezeichnet war. Die Räumung sollte am 26. September 

beginnen und das Gebiet am 28. offiziell an Deutschland abgetreten werden. 

«Das ist ja ein Ultimatum!» rief Chamberlain aus und hob abwehrend die 

Hände. 

«Ein Diktat!» rief Henderson, der gerne jede Gelegenheit ergriff, um zu 

zeigen, dass er das Deutsche beherrschte. Chamberlain weigerte sich, den 

Tschechen ein solches Dokument vorzulegen. Sein Ton – vom Inhalt gar 

nicht zu reden – werde die Neutralen empören. Dann fing er an, Hitler zu 

schelten, als sei er ein Mitglied seines eigenen Kabinetts. Dies war eine der 

seltenen Gelegenheiten, bei denen Hitler in die Defensive gedrängt wurde. Es 

folgte ein konzentrierter Angriff der drei britischen Politiker gegen den in 

dem Vorschlag enthaltenen Zeitplan, der den Tschechen einen unmöglich 

kurzen Termin zugestand, das Sudetenland zu räumen und an die Deutschen 

zu übergeben. Da dieses Verfahren undurchführbar und gefährlich war, 

konnte es zu einem europäischen Krieg führen. 

Das Gespräch war in eine Sackgasse geraten, als ein Adjutant mit einer 

Meldung für Hitler das Zimmer betrat. Nachdem er einen Blick darauf 

geworfen hatte, gab er das Papier Schmidt, der den Inhalt laut ins Englische 

übersetzte: «Soeben hat Benes über den Rundfunk die allgemeine Mobil- 

machung der tschechoslowakischen Wehrmacht verkünden lassen.» 

Schliesslich brach Hitler das Schweigen: «Meine Zusage», sagte er mit 

kaum hörbarer Stimme, «dass ich während der Verhandlungen nicht gegen 

die Tschechoslowakei Vorgehen werde, halte ich trotz dieser unerhörten 

Provokation selbstverständlich aufrecht, zum mindesten solange Sie, Herr 

Chamberlain, sich noch auf deutschem Boden befinden.» Dieser Äusserung, 

die, weil sie so leise gesprochen worden war, zu falschen Schlüssen hätte 

führen können, folgte eine unmissverständliche Erklärung. Scharf sagte er, 

die tschechische Mobilmachung entscheide die ganze Angelegenheit. Cham- 

berlain wies feierlich darauf hin, dass eine Mobilmachung eine Vorsichts- 

massnahme sei und nicht unbedingt offensiven Charakter habe, aber Hitler 

antwortete, was ihn beträfe, sei die Mobilmachung ein deutlicher Hinweis 

darauf, dass die Tschechen nicht beabsichtigten, irgendein Gebiet abzutreten. 

Chamberlain widersprach; er sagte, die Tschechen hätten sich im Grundsatz 

mit der Selbstbestimmung im Sudetenland einverstanden erklärt und 

würden zu ihrem Wort stehen. 

Weshalb machten sie dann mobil? fragte Hitler. 

Deutschland habe zuerst mobilgemacht, erwiderte der Premierminister. 

Nennen Sie das Mobilmachung? entgegnete Hitler sarkastisch und fügte 

eine neue Drohung hinzu. Die Krise werde sich nicht mehr sehr lange hin- 

ziehen. Dann zitierte er eine deutsche Redensart: «Lieber ein Ende mit 

Schrecken als Schrecken ohne Ende.» Diese Denkschrift sei sein letztes Wort. 

In diesem Fall, sagte Chamberlain, habe es keinen Sinn, weiter zu ver- 
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handeln. Er werde schweren Herzens nach Hause zurückkehren, da er alle 

seine Hoffnungen für die Erhaltung des Friedens in Europa zerstört sähe. 

Sein Gewissen sei jedoch rein. Er habe alles Menschenmögliche für den 

Frieden getan. Leider habe er bei Herrn Hitler kein Echo gefunden. 

Hitler wünschte jedoch auf keinen Fall, dass die Verhandlungen abge- 

brochen würden, und versicherte den Briten eilig, er werde, solange die 

Verhandlungen weitergingen, nicht in die Tschechoslowakei einmar- 

schieren. Es war, als habe ein Gewitter die Atmosphäre gereinigt. Nach einer 

kurzen Pause erklärte Hitler: «Ihnen zuliebe, Herr Chamberlain, will ich in 

der Zeitfrage eine Konzession machen. Sie sind einer der wenigen Männer, 

denen gegenüber ich das jemals getan habe. Der 1. Oktober soll mir als 

Räumungstermin recht sein.» 

Nachdem man sich auch auf einige andere unbedeutende Korrekturen ge- 

einigt hatte, erklärte sich Chamberlain bereit, die Denkschrift an die 

Tschechen weiterzuleiten. Es war 1.30 Uhr früh, als das Treffen zu Ende 

ging. Hitler dankte dem Premierminister für seine Bemühungen um den 

Frieden und versicherte ihm, dass er nach Bereinigung des tschechischen 

Problems keine territorialen Forderungen mehr in Europa stellen werde. 

Chamberlain verabschiedete sich mit einem herzlichen «Auf Wieder- 

sehen!», und wer ihn aus dem Hotel gehen sah, konnte in seinem Gesicht 

nicht die geringste Spur einer Anspannung oder des Unmuts erkennen.51 

5 

Nach wenigen Stunden dringend benötigten Schlafs flog Chamberlain nach 

England zurück und traf sich am folgenden Tag mit seinem Kabinett. Er 

erklärte, es sei notwendig, die Motive der Menschen zu berücksichtigen und 

zu sehen, wie sie dachten, um ihre Handlungen zu verstehen. Herr Hitler 

«würde nicht absichtlich einen Menschen täuschen, den er achtet und mit 

dem er in Verhandlungen gestanden hat». Es wäre deshalb sehr tragisch, 

wenn man diese Gelegenheit, mit Deutschland in allen Punkten, in denen es 

zwischen beiden Ländern Meinungsverschiedenheiten gäbe, zu einer Ver-, 

ständigung zu kommen, nicht wahrnehmen wollte. Er sagte, welche Sorgen 

er sich auf dem Heimflug die Themse hinauf gemacht habe, als er sich 

vorstellte, dass deutsche Bombenflugzeuge den gleichen Kurs nehmen 

könnten: «Ich fragte mich, wie wir die Tausenden von Familien schützen 

könnten, deren Häuser ich unter mir liegen sah, und ich hatte das Gefühl, 

wir seien nicht in der Lage, einen Krieg zu rechtfertigen, den wir heute 

führen müssten, um einen späteren Krieg zu verhindern.» 

Noch nie war er in seinem Kabinett auf so harten Widerstand gestossen. 

Der Erste Lord der Admiralität, Duff Cooper, konnte den Zusagen Hitlers 

nicht glauben und schlug die sofortige allgemeine Mobilmachung vor. 

Chamberlain forderte seine Kollegen dringend auf, solche Entscheidungen 
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zu verschieben, und man einigte sich, zuerst die Franzosen zu konsultieren, 

die schon eine Teilmobilmachung angeordnet hatten.52 

Als das Kabinett am Sonntagmorgen wieder zusammentrat, kam die 

Opposition aus einer anderen Richtung. Aussenminister Halifax gestand: 

«Ich kann den Gedanken nicht loswerden, dass Herr Hitler uns nichts 

gegeben hat und dass er die Bedingungen diktiert, als habe er einen Krieg 

gewonnen, ohne kämpfen zu müssen.» Solange der Nationalsozialismus 

herrschte, sei der Frieden nicht sicher. 

Lord Hailsham, der Chamberlain bisher unterstützt hatte, gab Halifax 

recht. Nun entstand eine hitzige Diskussion. Lord Stanhope und Lord 

Maugham wollten die Tschechen unter Druck setzen, damit sie die in Hitlers 

Denkschrift gestellten Forderungen annahmen, während Lord Winterton 

dringend empfahl, die Vorschläge aus moralischen Gründen abzulehnen. In 

seinem Bemühen, die Einigkeit in seinem gespaltenen Kabinett wieder- 

herzustellen, sagte Chamberlain, es sei falsch, von Annahme oder Ab- 

lehnung der Bedingungen Hitlers zu sprechen oder sich sogar gedemütigt zu 

fühlen. Es sei Sache der Tschechen, anzunehmen oder abzulehnen. 

Kaum war die Sitzung zu Ende, ohne dass es zu einer Einigung gekommen 

wäre, als Chamberlain wieder eine traurige Erfahrung machen musste. Der 

tschechische Botschafter Jan Masaryk kam zu ihm und protestierte ener- 

gisch. Er sagte, seine Regierung sei «erstaunt» über den Inhalt der Denk- 

schrift von Hitler. Sie sei ein de /acfo-Ultimatum, das die Tschechoslowakei 

jeder Möglichkeit beraube, ihre nationale Existenz zu sichern. «Meine 

Regierung fühlt sich verpflichtet, gegen diese neuen und grausamen For- 

derungen den äussersten Widerstand zu leisten, und wir werden das mit 

Gottes Hilfe tun.»53 

Am gleichen Abend kehrte die französische Delegation nach London 

zurück, um über die Lage zu sprechen. Der Delegationsleiter Daladier er- 

klärte, Frankreich könne das Recht Hitlers, das Sudetenland zu annektieren, 

nicht anerkennen. Er äusserte sich aber nur sehr vage darüber, ob Frankreich 

den Krieg erklären werde, wenn Hitler der Tschechoslowakei eine neue 

Grenze aufzwänge, deren Verlauf nach strategischen Gesichtspunkten fest- 

gelegt würde. Als Chamberlain eine bestimmte Antwort verlangte, sagte 

Daladier, Frankreich werde vielleicht – nach einer Vorbereitungszeit, in der 

Truppen bereitgestellt werden müssten – eine Offensive zu Lande ver- 

suchen.54 

Die Konferenz wurde nach einer halben Stunde unterbrochen, um Cham- 

berlain die Möglichkeit für Konsultationen mit seinem Kabinett zu geben. 

Seinen Kollegen sagte er: «Ich bin nicht bereit, die geringste Chance zur 

Vermeidung des Krieges ungenutzt zu lassen, und schlage deshalb vor, dass 

ich – ausgehend von meinem Gespräch mit Herrn Hitler – ihm einen persön- 

lichen Brief schreibe.» Er sollte von Chamberlai ns engstem Berater, Sir 

Horace Wilson, übergeben werden und würde einen letzten Appell ent- 
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halten. Der Premierminister wollte vorschlagen, dass eine gemeinsame Kom- 

mission festlegt, in welcher Weise die schon von den Tschechen angenom- 

menen Vorschläge verwirklicht werden sollten. «Wenn Herr Hitler diesen 

Brief nicht beantwortet, sollte Sir Horace Wilson bevollmächtigt werden, 

ihm eine persönliche Botschaft von mir zu übermitteln, in der ich ihm 

erkläre, wenn dieser Appell abgelehnt werde, würde Frankreich den Krieg 

erklären, und wenn das geschähe, erschiene es sicher, dass auch wir hinein- 

gezogen würden.»55 

Am folgenden Morgen, dem 26. September, machte sich Wilson, der 

ebenso wie Hitler kein Freund der Juden war, mit dem Brief auf den Weg 

nach Berlin.»' Hitler hörte ihn geduldig an, wurde aber immer unruhiger bis 

Wilson ihm sagte, wie schockiert die britische Öffentlichkeit über die in 

seiner Godesberger Denkschrift festgelegten Bedingungen sei. Nun rief er 

aus: «Es hat überhaupt keinen Zweck, noch irgendwie weiter zu ver- 

handeln.» Aber Sir Horace liess sich davon nicht einschüchtern, und obwohl 

Hitler mit Gesten und Ausrufen seine Empörung und Ungeduld zum Aus- 

druck brachte, bestand er darauf, dass Schmidt fortfuhr, Chamberlains Brief 

vorzulesen. Als der Dolmetscher zu den Worten kam, «die tschecho- 

slowakische Regierung... betrachtet die Vorschläge als völlig unannehm- 

bar», sprang Hitler auf und ging zur Tür. Dabei murmelte er, es sei sinnlos, 

weiterzureden. 

«Es war eine äusserst peinliche Szene», erinnert sich der Dolmetscher, 

«besonders als Hitler dann kurz vor der Tür doch wohl eingesehen hatte, 

wie unmöglich sein Verhalten war, und nun wie ein trotziger Junge den 

Rückzug auf seinen Platz antrat.» Mit Mühe beherrschte er sich, so dass 

Schmidt den Brief zu Ende übersetzen konnte. Dann brauste er aber wieder 

so heftig auf, wie es der Dolmetscher bei einem diplomatischen Gespräch 

noch nicht erlebt hatte. Hitler schrie, die Deutschen würden wie Nigger 

behandelt; man könnte nicht einmal Türken so behandeln. «Am 1. Oktober 

habe ich die Tschechoslowakei da, wo ich sie haben will», rief er aus, und 

wenn Frankreich und England zuschlagen wollten, dann sollten sie es nur 

tun. Er gäbe keinen Heller darum. Schliesslich beruhigte er sich und erklärte 

sich bereit, selbst mit den Tschechen zu verhandeln. Er bestand aber darauf, 

dass sie der Godesberger Erklärung innerhalb von achtundvierzig Stunden 

zustimmten. Dann fügte er hinzu, was auch kommen möge, die deutschen 

Truppen würden das Sudetenland am 1. Oktober besetzen 57 

Die leidenschaftlichen Gefühle dieses Nachmittags übertrugen sich am 

Abend auf eine Veranstaltung im Sportpalast. Nur selten – wenn überhaupt 

– hatte Hitler so ungehemmt und wütend geredet. Sein Hauptangriffsziel 

war BeneS. «Dieser tschechische Staat begann mit einer einzigen Lüge. Der 

* 1968 sagte Wilson dem Journalisten Colin Cross, «er könne Hitlers Gefühle gegenüber 

den Juden verstehen und stellte die Frage: «Haben Sie je einen Juden gekannt, der Ihnen 

gefallen hat?’»58 
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Vater dieser damaligen Lüge hiess Benes.» Er sei entschlossen, die deutsche 

Minderheit zu vernichten, und er habe sein Volk in die Dienste der Bolsche- 

wiken gestellt. «Er hat jetzt die Entscheidung in seiner Hand! Frieden oder 

Krieg! Er wird entweder dieses Angebot akzeptieren und den Deutschen 

jetzt endlich die Freiheit geben, oder wir werden diese Freiheit uns selbst 

holen!» Ganz Deutschland, und das sei ein ganz anderes Volk als 1918, 

stehe geschlossen hinter ihm. «Wir sind entschlossen! Herr Beneä mag jetzt 

wählen!» 

Hitler setzte sich auf seinen Platz, aber nun sprang Goebbels auf und 

schrie: «Eines ist sicher; 1918 wird sich nie wiederholen!» Das veranlasste 

Hitler, wieder aufzustehen. Er schlug mit der rechten Hand auf das Redner- 

pult und brüllte: «Ja!» Dann sank er erschöpft, den schweissverklebten 

Haarschopf im Gesicht, auf seinem Stuhl zusammen.58 

Wer auf den Frieden gehofft hatte, war nach dieser Rede verzweifelt. In 

London hoben Arbeiter vor dem Buckinghampalast Splittergräben aus, und 

überall wurden Luftschutzplakate angebracht. Der amerikanische Bot- 

schafter in Frankreich, Bullitt, ein persönlicher Freund von Roosevelt, rief 

aus Paris in Washington an: «Ich glaube mit 95prozentiger Sicherheit, dass 

Freitag um Mitternacht der Krieg ausbricht.»59 Der Präsident, dem sein 

Botschafter in London, Joseph Kennedy, zur Beschwichtigungspolitik ge- 

raten hatte, appellierte telegraphisch an Hitler (zum zweitenmal in zwei 

Tagen), sich auch weiter an den Verhandlungen zu beteiligen. 

Auch Chamberlain wendete sich in einer Presseerklärung an Hitler und 

sagte darin, die Briten würden dafür garantieren, dass die Tschechen ihre 

Zusage, das Sudetenland zu räumen, einhielten, wenn die Deutschen keine 

Gewalt anwenden würden. Sein persönlicher Beauftragter Wilson war am 

späten Vormittag des folgenden Tages mit diesem neuen Vorschlag wieder 

in die Reichskanzlei gekommen, aber Hitler weigerte sich, darüber zu ver- 

handeln. Es gäbe nur zwei Möglichkeiten für die Tschechen, Annahme oder 

Ablehnung der deutschen Vorschläge. «Im letzteren Falle werde ich die 

Tschechoslowakei zerschlagen!» Er drohte, in das Sudetenland einzu- 

marschieren, wenn Benes nicht bis zum nächsten Tag um 14.00 Uhr 

kapituliert hätte. 

Nun erhob sich Sir Horace und las eine kurze Botschaft vor, die Schmidt 

so langsam und deutlich übersetzte, dass Hitler ihre Bedeutung begreifen 

musste: «Wenn Frankreich bei der Erfüllung seiner vertraglichen Verpflich- 

tungen aktiv in Feindseligkeiten gegen Deutschland verwickelt werden 

sollte, so würde sich das Vereinigte Königreich für verpflichtet halten, 

Frankreich zu unterstützen.» 

Hitler fuhr wütend auf: «Wenn Frankreich und England losschlagen 

wollen, dann sollen sie es nur tun. Mir ist das völlig gleichgültig. Ich bin auf 

alle Eventualitäten vorbereitet. Heute ist Dienstag, und am nächsten Mon- 

tag werden wir Krieg haben.» 
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Wilson wollte das Gespräch fortsetzen, aber Henderson gab ihm ein 

Zeichen, darauf zu verzichten. Doch Sir Horace konnte, bevor er sich ver- 

abschiedete, doch kurz unter vier Augen mit Hitler sprechen und beschwor 

ihn wieder, unter allen Umständen die Katastrophe zu vermeiden. Er ver- 

sprach: «Ich werde noch einmal versuchen, die Tschechen zur Vernunft zu 

bringen.» 

«Das würde ich begrüssen», sagte Hitler und wiederholte mit allem Nach- 

druck, England könnte sich keinen besseren Freund wünschen als ihn.60 

Trotz der Erregung, von der die Menge im Sportpalast am vergangenen 

Abend ergriffen worden war, notierte William Shirer, der seinen Rundfunk- 

bericht von der Empore aus gesprochen hatte, in seinem Tagebuch, er habe 

keine Kriegsbegeisterung feststellen können. «Die Menge war gutartig, als 

würden die Menschen nicht erkennen, was seine Worte bedeuteten.» Das 

zeigte sich wieder am späten Mittwochnachmittag, als Hitler eine motori- 

sierte Division durch Berlin rollen liess. Viele Leute, die um diese Zeit aus 

ihren Büros kamen, wichen in die Untergrundbahnschächte aus, und die 

übrigen, die am Strassenrand standen, sahen sich das Schauspiel schweigend 

an.61 

Auch Hauptmann Wiedemann stellte diesen Mangel an Begeisterung bei 

der Bevölkerung fest und sagte, als er in die Reichskanzlei ging: «Das ist ja 

ein Trauermarsch, was da draussen vorbeizieht.» «Schscht!» flüsterte 

Schaub, «er sitzt da am Fenster.» Hitler sah sich die Truppe genau an.62 

Schliesslich hörte jemand ihn murmeln: «Ich kann mit diesem Volk noch 

keinen Krieg führen.»63 Vielleicht war das der Grund, weshalb er Chamber- 

lain eine Botschaft schickte, die nach Hitlers Meinung versöhnlich klang. 

In England, das viel weniger gut für den Krieg gerüstet war als Deutsch- 

land, bereitete sich der Premierminister auf eine Rundfunkansprache an das 

Volk vor. Die Kritik an der Beschwichtigungspolitik nahm zu, und auch ihm 

selbst waren Zweifel gekommen. Kurz bevor er um 20.00 Uhr ans Mikrofon 

trat, sagte er: «Ich bin ganz und gar verunsichert.» Im gleichen Augenblick 

war der Mobilmachungsbefehl an die britische Flotte hinausgegangen, und 

als er sich der Öffentlichkeit stellte, konnte er die innere Spannung nicht 

ganz verbergen. Er sagte: «Wie fürchterlich, wie phantastisch, wie unglaub- 

lich ist es, dass wir hier Gasmasken anprobieren, weil sich Menschen, von 

denen wir nichts wissen, in irgendeinem fernen Land miteinander streiten. 

Es erscheint um so unglaublicher, weil ein Streit, der grundsätzlich schon 

beigelegt ist, jetzt den Anlass zum Kriege geben soll.» Dann bereitete er 

seine Zuhörer auf weitere Zugeständnisse vor. «Ich selbst bin in tiefster 

Seele ein Mann des Friedens. Ein bewaffneter Konflikt zwischen Nationen 

ist für mich ein Alptraum. Wäre ich aber davon überzeugt, dass irgendeine 

Nation entschlossen ist, die Welt mit den Mitteln der Gewalt zu beherrschen, 

dann würde ich es für richtig halten, Widerstand zu leisten. Unter einer 

solchen Herrschaft wäre das Leben für Menschen, die an die Freiheit glau- 
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ben, nicht mehr lebenswert. Aber der Krieg ist etwas Furchtbares, und wir 

müssen, bevor wir einen Krieg beginnen, sehr genau wissen, dass es um 

wirklich grosse und bedeutende Dinge geht.»64 

Zwei Stunden später begann der Premierminister wieder zu hoffen, nach- 

dem er einen Brief von Hitler bekommen hatte. Er fing mit den üblichen 

Schimpftiraden gegen die Tschechen an, schloss aber mit dem verschleierten 

Vorschlag, Chamberlain möge in seinen Bemühungen fortfahren, «die 

Regierung in Prag noch in letzter Stunde zu Vernunft zu bringen.»65 Dem 

verzweifelten Chamberlain kam es vor, als schliesse sich die Kluft ein wenig, 

und deshalb entwarf er in aller Eile eine Antwort, in der er sich zu einem 

weiteren Treffen ansagte. «Ich bin überzeugt, wir könnten innerhalb einer 

Woche zu einer Vereinbarung kommen ... Ich kann nicht glauben, dass Sie 

die Verantwortung für den Beginn eines Weltkriegs übernehmen werden, 

der das Ende der Zivilisation bedeuten könnte, nur weil sich die Beilegung 

dieser schon lange bestehenden Schwierigkeiten um ein paar Tage ver- 

zögert.»66 

Dann verfasste er eine persönliche Botschaft an Mussolini, in der er ihn 

über seinen letzten Appell an Hitler unterrichtete. «Ich bin überzeugt, Eure 

Exzellenz werden dem deutschen Kanzler mitteilen, dass Sie bereit sind, 

ebenfalls vertreten zu sein, und ihn drängen werden, meinem Vorschlag 

zuzustimmen, der alle unsere Völker aus dem Krieg heraushalten wird.» So 

arbeitete er von neuen Hoffnungen beflügelt bis spät nach Mitternacht an 

der Rede, die er am nächsten Vormittag im Parlament halten wollte, am 

gleichen Tage, an dem Hitlers Ultimatum auslief.67 

Dieser gefürchtete Tag, Mittwoch der 28. September, begann in Berlin, 

dem Mittelpunkt der Krise, ungewöhnlich hektisch. Um 8.00 Uhr rief der 

französische Botschafter François-Poncet Weizsäcker an und bat ihn drin- 

gend, eine Zusammenkunft mit Hitler zu arrangieren, dem er neue Vor- 

schläge zu machen habe. Weizsäcker eilte in das Hotel Kaiserhof, wo sich 

sein Chef aufhielt. Aber Ribbentrop war angesichts der Möglichkeit, «dass 

seine Pläne diesmal von Paris gestört werden könnten», so ungehalten, dass 

es zu einer stürmischen Szene kam. 

Weizsäcker berichtet, dass er gesagt habe, es wäre eine Ungeheuerlichkeit, 

«wenn man bei einem so geringen sachlichen Abstand, der nur in der Me- 

thode der Einverleibung des Sudetenlandes liege, nun doch Krieg anfangen 

wolle.» 

«Das sollten Sie dem Führer überlassen», schrie Ribbentrop ihn an, und 

in dieser Stimmung machten sie sich auf den Weg zur Reichskanzlei.68 

Um 10.00 Uhr vormittags, vier Stunden vor der in Hitlers Ultimatum 

gesetzten Frist, rief François-Poncet Henderson an und sagte ihm, er 

befürchte das Schlimmste. Seine Bitte um eine Begegnung mit Hitler sei 

noch nicht beantwortet worden. Augenscheinlich wollte er an diesem Tag 

keinen Botschafter empfangen. Henderson versprach, alles denkbar Mög- 
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liehe zu unternehmen. Zunächst rief er Göring an und teilte ihm mit, Hitler 

habe sich geweigert, François-Poncet zu empfangen. Göring unterbrach ihn. 

In Wien hatte er noch die Rolle des Aggressors gespielt, jetzt gefiel er sich in 

der des Friedensstifters. Er sagte: «Sie brauchen kein Wort mehr zu sagen. 

Ich gehe sofort zum Führer.»69 

Schmidt hatte in der Reichskanzlei noch nie eine solche Hektik erlebt. 

«Überall sassen und standen Adjutanten, persönliche Referentem, Partei- 

leute, Militärs und Staatssekretäre herum, die mit ihren zur Beratung mit 

Hitler herbeigeeilten Ministern oder Generalen erschienen waren.»70 

Hitler ging von einer Gruppe zur anderen, erläuterte ausführlich seinen 

Standpunkt, hörte aber auf keinen einzigen Rat. Als Göring schliesslich 

eintraf, um ihn zur Vernunft zu bringen, hatte er sich in den Wintergarten 

zurückgezogen. Im Vorzimmer traf er Reichsmarschall Neurath und über- 

redete den ehemaligen Aussenminister, mit ihm hineinzugehen. Aber kaum 

waren sie im Konferenzzimmer, als Neurath die Aufgabe übernehmen 

musste, ihre Argumente vorzutragen. «Mein Führer», begann er, «wollen Sie 

eigentlich auf alle Fälle Krieg machen?» Hitler war aus der Fassung gebracht. 

«Was meinen Sie – auf alle Fälle? Natürlich nicht!» 

Ribbentrop wartete vor dem Wintergarten und hoffte, hineingebeten zu 

werden. Endlich kam Göring heraus, stürmte aggressiv auf ihn zu und rief: 

«Herr von Ribbentrop, wenn's jetzt zum Krieg kommt, dann bin ich der- 

jenige, der dem deutschen Volk erzählt, dass Sie es in den Krieg getrieben 

haben!» Zur Belehrung der Adjutanten und Ordonnanzoffiziere begannen 

die beiden hohen Beamten, sich gegenseitig mit Drohungen und Beleidigun- 

gen zu überschütten. Ribbentrop beschuldigte seinen Gegner, den Kampf zu 

fürchten, und Göring brüllte zurück, wenn der Führer das Zeichen zum 

Losschlagen geben würde, werde er mit dem ersten Flugzeug starten – aber 

nur wenn sich Ribbentrop neben ihn setzte. Wiedemann erinnert sich: 

«Wenn die Situation nicht so ernst gewesen wäre, hätte es zum Lachen sein 

können, wie die beiden sich wie zwei Primadonnen vor der Generalprobe 

beschimpften.»71 

Kurz nach 11.00 Uhr durfte Ribbentrop endlich in den Wintergarten 

kommen und sich an dem so lange hinausgezögerten Gespräch mit François- 

Poncet beteiligen. Mit einer Landkarte in der Hand prophezeite der franzö- 

sische Botschafter, ein Angriff gegen die Tschechoslowakei werde sich über 

ganz Europa ausbreiten. «Sie sind natürlich überzeugt, den Krieg zu gewin- 

nen, genauso wie wir glauben, Sie besiegen zu können. Aber warum wollen 

Sie überhaupt dieses Risiko eingehen, wo Sie doch ohne Krieg die wesent- 

lichsten Forderungen erfüllt erhalten können?» 

Es zeigte sich jetzt, dass die Argumente von François-Poncet allmählich 

einen Stimmungswandel zugunsten des Friedens bewirkten. Hitler fuhr 

nicht mehr auf und konnte sich der Logik des Franzosen nicht mehr ent- 

ziehen. Plötzlich wurde das Gespräch von einem Adjutanten unterbrochen. 
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Der italienische Botschafter Attolico wartete draussen mit einer dringenden 

Botschaft aus Rom. 

Als Attolico Hitler aus dem Wintergarten herauskommen sah, rief er ihm 

schon von weitem ganz formlos zu, er habe eine Botschaft von Mussolini, 

die britische Botschaft in Rom habe dem Duce erklärt, dass die Briten eine 

italienische Vermittlung annehmen würden. Nach Atem ringend fügte er 

hinzu: «Was Sie auch beschliessen mögen, Führer, das faschistische Italien 

steht hinter Ihnen, lässt der Duce mitteilen. Der Duce ist aber der Ansicht, 

dass die Annahme dieses englischen Vorschlages günstig wäre, und bittet 

Sie, von einer Mobilisierung abzusehen.» 

«Sagen Sie dem Duce, dass ich seinen Vorschlag annehme», erwiderte 

Hitler und kehrte dann in den Wintergarten zurück. 

Das Gespräch mit François-Poncet ging weiter, aber Hitler war zerstreut. 

Offensichtlich beschäftigte er sich noch mit der Botschaft Mussolinis. Dann 

stand er auf, um anzuzeigen, dass die Audienz beendet sei. François-Poncet 

fragte, ob er seiner Regierung mitteilen sollte, dass Hitler auf seinem Stand- 

punkt beharrte. Dieser erwiderte wie geistesabwesend, er werde am frühen 

Nachmittag eine Antwort geben.72 

Der Strom der Besucher, die in den Wintergarten kamen, riss nicht ab. 

Wenige Minuten nach 12.00 Uhr drängte sich Henderson durch die im 

Empfangszimmer Wartenden. Ein deutscher Freund flüsterte ihm zu: «Es 

sieht besser aus. Bleiben Sie nur dabei!» Im Konferenzzimmer hörte Hitler 

geduldig zu, als Schmidt das Angebot Chamberlains übersetzte, sofort zu 

einer Konferenz nach Berlin zu kommen. Dann sagte er, er müsse sich zuerst 

mit Mussolini in Verbindung setzen.73 

Der Duce unterstützte den Vorschlag und meinte, es wäre am besten, 

wenn sie sich alle in München träfen. Hitler war einverstanden und liess in 

aller Eile die Einladungen an Daladier und Chamberlain hinausgehen. Der 

letztere erhielt sie, während er im Unterhaus in Gegenwart der Königin 

Mary eine Rede hielt. Die Königin sass mit Halifax, Baldwin und anderen 

hochgestellten Persönlichkeiten auf der Galerie. Chamberlain hatte gerade 

bekanntgegeben, dass Hitler den Vorschlag Mussolinis angenommen habe, 

die Mobilmachung zu verschieben, und während seine Zuhörer noch zu- 

stimmend murmelten, reichte ihm der Chancellor of the Exchequer ein Stück 

Papier hinüber. Der Gesichtsausdruck des Premierministers veränderte sich. 

Kaum hörbar fuhr er fort: «Ich habe dem Haus noch etwas weiteres mitzu- 

teilen. Ich bin von Hitler dahin unterrichtet, dass er mich eingeladen hat, ihn 

morgen früh in München zu treffen. Er hat auch Mussolini und Daladier 

eingeladen.» 

Ein ungenanntes Mitglied des Unterhauses rief: «Gott sei Dank für den 

Premierminister!» und löste damit eine gewaltige Ovation aus. Sogar die 

Königin Mary, sonst ein Muster an Selbstbeherrschung, brach in Tränen 

aus, ebenso die Herzogin von Kent und Mrs. Chamberlain. Sir John Simon 



Mai – Oktober 1938 645 

schreibt in seinen Erinnerungen: «Von allen Seiten ertönten laute Beifalls- 

rufe, und nur wenige stimmten nicht ein. Die Sitzung wurde auf fast ein- 

stimmigen Beschluss unterbrochen. Ich sah, wie Männer, die bis dahin recht 

abfällig von Chamberlains Bemühungen gesprochen hatten, mit Tränen in 

den Augen den Gang überquerten und ihm ergriffen die Hand gaben.» Eines 

der wenigen Mitglieder des Unterhauses, das sich in diesem Augenblick 

nicht erschüttern liess, war Winston Churchill. Verbittert murmelte er: «Und 

wie steht es mit der Tschechoslowakei? Denkt niemand daran, die Tschechen 

nach ihrer Meinung zu fragen?»74 

Mit wenigen Ausnahmen war die Öffentlichkeit in den demokratisch 

regierten Ländern erleichtert. In den Strassen von Paris, London und New 

York lasen die Menschen erregt die Extrablätter, in denen das Ende der Krise 

gemeldet wurde. Aus Paris schrieb der amerikanische Botschafter Bullitt an 

seinen Freund Roosevelt: «Heute Abend bin ich so erleichtert, dass ich jeden 

umarmen möchte, und ich wünschte, ich wäre im Weissen Haus, um Ihnen 

einen dicken Kuss auf Ihre kahle Stelle zu geben.» Der Präsident schickte ein 

aus den beiden Worten «good man» bestehendes Telegramm an Cham- 

berlain.75 

Präsident BeneS liess dem Premierminister eine längere Botschaft über- 

mitteln, einen Hilferuf: «Ich bitte Mr. Chamberlain sehr eindringlich um 

Hilfe, denn es ist unser aufrichtiger Wunsch, zum Frieden beizutragen. Ich 

bitte deshalb, dass in München nichts getan wird, ohne dass die Tschecho- 

slowakei angehört worden ist.»76 

Während die meisten Deutschen ebenso erleichtert waren, fühlten sich 

die aktiven Gegner Hitlers um eine Chance betrogen. Diese Entwicklung 

zerstörte jede Aussicht auf Erfolg bei ihrem Vorhaben, Hitler zu verhaften 

und ein Militärregime einzusetzen. Als Haider von dem Treffen in München 

erfuhr, konnte er «keine Möglichkeit mehr erkennen, den Putsch unter 

solchen Voraussetzungen in die Wege zu leiten.» 

Um 18.00 Uhr fuhr der Luxuszug Mussolinis unter den begeisterten 

Zurufen der Menge aus Rom ab. Er war bester Stimmung, denn er wurde 

nicht nur in der ganzen Welt als Bewahrer des Friedens gefeiert, sondern es 

war ihm auch gelungen, Hitlers Dankbarkeit zu gewinnen, weil er ihn 

während der Krise unterstützt hatte. Auch glaubte Mussolini, über die 

Briten einen diplomatischen Sieg errungen zu haben und machte sich beim 

Abendessen in einem Gespräch mit Ciano lustig über sie: «Wenn in einem 

Land die Tiere derart vergöttert werden, dass man für sie eigene Friedhöfe, 

Spitäler und Behausungen errichtet, wenn man den Papageien Erbschaften 

hinterlässt, so ist das ein Zeichen dafür, dass man sich mitten in der Dekadenz 

befindet. 

Im Übrigen, abgesehen von soundsoviel anderen Ursachen, hängt das auch 

von der Zusammensetzung des englischen Volkes ab. Vier Millionen Frauen 
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in der Überzahl. Vier Millionen sexuell Unbefriedigter, die künstlich eine 

Menge von Problemen aufwerfen, um ihre Sinne zu reizen oder zu befrie- 

digen. Da sie nicht einen einzelnen Mann umarmen können, umarmen sie die 

Menschheit.»77 

6 

Am frühen Morgen des 29. September begrüsste Hitler den Duce zwischen 

München und der Grenze. Das war nicht nur eine höfliche Geste gegenüber 

dem Verbündeten. Auf diese Weise konnte Hitler Mussolini auch über die 

jüngsten Entwicklungen unterrichten. Während die beiden Diktatoren im 

Sonderzug Hitlers in die bayerische Hauptstadt fuhren, erklärte Hitler, nach 

Vollendung des Westwalls fürchte er aus dieser Richtung keinen Angriff 

mehr. Wenn England und Frankreich töricht genug sein sollten, anzugreifen, 

dann werde der Krieg zu Ende sein, ehe der Feind die Mobilmachung abge- 

schlossen habe. «Ich brauche nicht mobilzumachen. Die deutsche Armee 

steht bereit und wartet nur darauf, meine Ziele zu verwirklichen.»78 

Die beiden anderen Konferenzteilnehmer kamen auf dem Luftweg nach 

München. Chamberlain flog bei leichtem Regen in Heston ab, nachdem er 

den Journalisten gesagt hatte: «Als kleiner Junge habe ich mir immer wieder 

gesagt, ‚wenn du beim ersten Mal keinen Erfolg hast, versuche es wieder und 

immer wieder’, und das tue ich jetzt. Ich hoffe, wenn ich zurückkomme, 

kann ich wie Hotspur in ‚Heinrich IV.’ sagen, ‚aus diesen Nesseln der 

Gefahr pflücken wir die Blume Sicherheit‘»79 

Zu den Rufen «Es lebe Daladier!» und «Es lebe der Friede!» bestieg der 

französische Ministerpräsident auf dem Flughafen Le Bourget seine 

Maschine. Sie verschwand im milchigen Nebel. Um 11.15 Uhr landete das 

zweimotorige Flugzeug auf dem Flughafen München. François-Poncet sah, 

wie Daladier mit Sorgenfalten auf der Stirn ausstieg. Er hatte Paris in einer 

gespannten und angsterfüllten Stimmung zurückgelassen und war über- 

rascht festzustellen, dass die Deutschen jubelten. Mit enthusiastischen Zu- 

rufen begrüssten sie ihn wie einen Helden. 

Chamberlain landete ein paar Minuten vor 12.00 Uhr, und auch er wurde 

auf der Fahrt zum Palasthotel «Regina» freundlich empfangen. Dort hielt er 

sich nur wenige Minuten auf, um dann im offenen Wagen zum neuen 

«Führerbau» zu fahren, wo die Konferenz stattfinden sollte. Innerhalb des 

Komplexes der um den Königsplatz gruppierten nationalsozialistischen 

Bauten war es ein kompaktes, monumentales Sandsteingebäude mit einer 

geräumigen, zentral gelegenen Halle, von der zwei grosszügig angelegte 

Steintreppen im Bogen zum Konferenzraum hinaufführten. 

Chamberlain und seine beiden Begleiter – alle in schwarzen Anzügen – 

trafen als erste ein. Dann kam Mussolini lebhaften Schrittes mit gewölbter 

Brust, völlig gelassen und jovial, als sei er der Gastgeber. Zuletzt erschien 
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Hitler. Der harte, eigenartige Ausdruck seiner Augen beeindruckte Daladier. 

Die Konferenzteilnehmer und ihre Mitarbeiter versammelten sich um das im 

Salon aufgestellte Büfett, gaben sich höflich, aber kühl die Hände und 

betrachteten einander mit kritischen Blicken. Hitler bemühte sich, freundlich 

zu sein, runzelte aber sorgenvoll die Stirn, weil die meisten seiner Gäste kein 

Deutsch sprachen und er sich daher nicht ungezwungen mit ihnen unter- 

halten konnte. Endlich war das steife Essen vorüber, und Hitler ging voraus 

in ein grosses rechteckiges, oberhalb des Königsplatzes gelegenes Zimmer. Es 

war luxuriös ausgestattet. Die Wände waren mit Leder bezogen, überall 

standen grüne Pflanzen, und über einem riesigen Marmorkamin hing ein 

repräsentatives Bismarckporträt von Lenbach. 

In aller Eile vorbereitet und schlecht organisiert begann die Konferenz in 

ziemlicher Unordnung, und die Verwirrung wurde mit der Zeit immer 

grösser. Niemand hatte den Vorsitz übernommen, es gab keine Tagesordnung, 

und man hatte sich auf kein besonderes Verfahren geeinigt. So kam es nur 

zu einer Reihe komplexer Einzelgespräche. Als Chamberlain davon sprach, 

dass die Tschechen für ihre materiellen Verluste im Sudetenland entschädigt 

werden müssten, wurde Hitler ungeduldig und schrie: «Unsere Zeit ist mir 

zu schade, um mit derartigen Lappalien vertan zu werden!»80 

Endlich brachte Mussolini etwas Ordnung in das Verfahren, als er einen 

schriftlichen Vorschlag zur Lösung der Sudetenfrage vorlegte, den er als 

seinen eigenen bezeichnete, obwohl die Deutschen ihn entworfen hatten. 

Inzwischen war es 15.00 Uhr geworden, und man unterbrach die Sitzung, 

um zu Tisch zu gehen. Nach der in aller Eile eingenommenen Mahlzeit 

wurde es noch chaotischer. Oft sprachen drei oder vier Personen zugleich 

und machten es dem Dolmetscher Schmidt fast unmöglich, seine Aufgabe zu 

erfüllen. Immer wieder musste er darum bitten, dass man seine Übersetzung 

abwartete, und Freunde, die ihn amüsiert durch die Glastür beobachteten, 

hatten den Eindruck, er sähe aus wie ein Schulmeister, der sich darum 

bemühte, eine aufsässige Klasse zur Ordnung zu rufen. Die Angelegenheit 

komplizierte sich ausserdem dadurch, dass bisher Unbeteiligte ins Zimmer 

kamen. Nacheinander betraten Göring, François-Poncet, Attolico und Weiz- 

säcker mit ihren Rechtsexperten, Sekretären und Adjutanten den Konferenz- 

raum. Sie alle drängten sich um die Hauptbeteiligten, die vor dem Kamin im 

Halbkreis Platz genommen hatten, bis das Ganze aussah, als würde hier um 

hohe Einsätze gepokert. 

Schliesslich übernahm der Duce die Verhandlungsleitung. Die drei 

anderen Konferenzteilnehmer beherrschten nur jeweils ihre eigene Sprache, 

während er sich in allen vier verständigen konnte. Das Englische machte 

ihm einige Mühe, das Französische sprach er mit italienischem Akzent, und 

auch sein Deutsch war nicht vollkommen, aber doch übernahm er die Auf- 

gabe des Chefdolmetschers als diktatorischer, aber liebenswürdiger Dirigent 

eines undisziplinierten Chors. So fragte er etwa Hitler etwas auf Deutsch 
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und fasste die Antwort sinngemäss auf Englisch oder Französisch zusammen, 

ohne sie wörtlich zu übersetzen. Später sagte er dem SS-Sturmfiihrer Eugen 

Dollmann, den er als Dolmetscher mitgebracht hatte: «Das war mein grosser 

Tag. Aller Augen waren auf mich gerichtet, nicht auf Herrn Daladier oder 

auf Mr. Chamberlain. Das war eines Caesaren würdig – verstehen Sie?»81 

Als es Abend wurde, verdichtete sich die Atmosphäre. Endlich trugen die 

Briten ihren Vorschlag vor, dessen Hauptpunkte angenommen wurden bis 

auf die Volksabstimmung im Sudetengebiet und eine internationale Garantie 

für die neuen Grenzen der Tschechoslowakei. Auf dem Höhepunkt dieser 

ausführlichen, aber nicht besonders scharfen Diskussion wurde Dollmann 

aus dem Zimmer gerufen. Eine geheimnisvoll verschleierte Dame verlangte 

nach ihm. In der Garderobe wartete die Gattin des Botschafters Attolico und 

sagte ihm, er solle «sofort und unverzüglich» Herrn Hitler fragen, welche 

Fortschritte die Konferenz machte. Dollmann sagte, er könne den Führer 

unmöglich damit belästigen, werde aber den Duce oder Ciano fragen. Das 

genüge nicht; er sollte sich lieber an Himmler wenden, der alles wisse. So 

blieb Dollmann nichts anderes übrig als den Reichsführer aufzusuchen. 

«Seine anfängliche Überraschung verwandelte sich in Heiterkeit. Er erlaubte 

mir, zu erklären, der Friede sei gesichert.»82 

Es schien jetzt wirklich festzustehen, dass man zu einer Vereinbarung 

kommen würde, aber einige Punkte mussten noch geklärt werden. Es war 

schon 20.00 Uhr, und Hitler wurde ungeduldig. Er hatte zum Abschluss der 

Konferenz ein grosses Bankett vorbereiten lassen, und jetzt wurde das Essen 

kalt. Er schlug vor, die Gespräche für die Dauer des Diners zu unterbrechen, 

denn man werde wahrscheinlich noch einige Stunden verhandeln müssen. 

Die Briten und Franzosen lehnten die Einladung mit der Begründung ab, dass 

sie mit ihren Regierungen telefonieren müssten. Schmidt glaubte allerdings, 

sie täten es, weil sie nicht in der Stimmung waren, an einem Bankett teilzu- 

nehmen. «Sie hatten zwar den Frieden gerettet, mussten aber dafür einen 

schweren Prestigeverlust in Kauf nehmen.» Die Briten fuhren in aller Eile 

zum Hotel «Regina», während die Franzosen in das Hotel «Vier Jahreszeiten» 

zurückkehrten, wo sie sich das Essen auf ihre Zimmer bringen liessen. Die 

Deutschen und Italiener feierten im Führerbau den Sieg mit Champagner. 

Wenige Minuten nach 22.00 Uhr sassen die vier Hauptunterhändler mit 

ihren Beratern wieder vor dem Kamin. Immer wieder wurden die Verein- 

barungen neu formuliert, und erst nach Mitternacht kam eine Einigung 

zustande. Später sagte Göring:83 «Alles geschah nach Schema F! Weder 

Chamberlain noch Daladier hatten das geringste Interesse, etwas zu opfern 

oder gar mehr zu riskieren, um die Tschechei zu retten. Das war mir sonnen- 

klar. Das Schicksal der Tschechei wurde im Wesentlichen in drei Stunden 

besiegelt. Danach diskutierten sie dann noch vier Stunden lang über das 

Wort ‚Garantie’. Chamberlain verhielt sich weiter ausweichend. Daladier 

passte überhaupt nicht auf. Er sass nur so da.» (Göring streckte die Beine 
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aus, liess sich zurücksinken und senkte gelangweilt den Kopf.) «Als einziges 

nickte er von Zeit zu Zeit zustimmend. Nicht der geringste Einwand gegen 

irgend etwas! Ich war einfach platt, mit welcher Leichtigkeit Hitler alles 

durchsetzte. Sie wussten doch, dass Skoda usw. Munitionsfabriken im Sude- 

tenland hatte und die Tschechei uns dann auf Gnade und Ungnade aus- 

geliefert sein würde. Als er vorschlug, gewisse Kriegsausrüstungen, die 

diesseits der Grenze stationiert waren, auf sudetendeutsches Gebiet zu 

bringen, sobald wir dieses übernommen hätten, erwartete ich eine Explosion 

Aber nein – nicht ein Pieps\ Wir erreichten alles, was wir wollten! Einfach 

so –» (Er schnippte mit den Fingern.) 

Um 1.30 Uhr wurde das von allen gebilligte Dokument feierlich neben 

ein grosses, prächtiges Tintenfass auf einen Mahagonitisch gelegt. Das 

Abkommen sah eine Räumung des Sudetenlandes in vier Phasen vor, die am 

1. Oktober beginnen sollte. Eine internationale Kommission würde bestim- 

men, in welchen Bezirken eine Volksabstimmung abzuhalten sei, und den 

Grenzverlauf endgültig festlegen. 

Hitler schien zufrieden. Er wollte als erster unterzeichnen, stellte aber 

fest, dass das prächtige Tintenfass leer war. So musste ein anderes herbeige- 

schafft werden. Als zuletzt Gekommener verliess Hitler den Raum als erster. 

William Shirer war beeindruckt von dem «Aufleuchten des Sieges in Hitlers 

Augen, als er die breiten Stufen im Führerbau hinunterging.»84 

Es dauerte noch einige Zeit, bis Chamberlain und Daladier sich auf den 

Weg machten, denn es war ihre peinliche Pflicht, die beiden tschechischen 

Vertreter zu unterrichten, die den ganzen Tag in grosser Sorge darauf ge- 

wartet hatten, zu erfahren, welches Schicksal ihrem Lande bestimmt sei. 

Gegen 2.15 Uhr erschienen sie in Chamberlains Zimmer im «Regina»-Hotel. 

Die Atmosphäre war bedrückend, während die Tschechen auf den Urteils- 

spruch warteten. Chamberlain schickte eine sehr ausführliche Einführung 

voraus und fing an zu gähnen, als Daladier ihm eine Kopie des Abkommens 

herüberreichte. Einer der Tschechen brach in Tränen aus. «Glauben sie mir», 

tröstete ihn François-Poncet, «das alles ist nicht endgültig. Es ist nur ein 

Augenblick in der Geschichte, die anhebt und bald alles in Frage stellen 

wird.»85 

Daladier erwachte von den lauten und begeisterten Rufen einer vor 

seinem Hotel versammelten Menge. Die Menschen sangen und riefen nach 

dem «lieben kleinen Daladier», bis er auf den Balkon hinaustrat. 

Später am gleichen Morgen wurde Chamberlain von den Münchnern 

bejubelt, als er im offenen Wagen zu einem abschliessenden inoffiziellen 

Gespräch zu Hitlers Wohnung fuhr. Der Premierminister hatte eine sehr 

wichtige persönliche Mission. Er hatte eine kurze Erklärung verfasst, von der 

er hoffte, dass er und Hitler sie unterschreiben könnten. Sie ging weit über 

das hinaus, was in den Dokumenten im Führerbau gesagt worden war und 

brachte den Entschluss zum Ausdruck, nie wieder gegeneinander Krieg zu 
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führen. Beim Frühstück sagte er seinem parlamentarischen Staatssekretär: 

«Wenn er das unterzeichnet und sich daran hält, schön und gut; wenn er 

jedoch sein Wort bricht, dann werden die Amerikaner erkennen, was für ein 

Mann er ist.» 

Als Hitler eine Übersetzung des Entwurfs hörte, rief er aus: «Ja! Ja!» und 

ohne weitere Diskussionen setzten beide Männer ihre Unterschrift unter das 

Papier. Chamberlain übergab ihm eine Kopie und behielt die andere, über- 

zeugt, Hitler sei ebenso begeistert wie er. Aber Schmidt hatte das Gefühl, 

ihm habe der Text nicht recht gefallen, und er habe ihn nur unterzeichnet, 

um Chamberlain eine Freude zu machen.86 Augenscheinlich war es Hitlers 

Absicht, einander widersprechende Eindrücke zu erwecken. Sobald er mit 

seinem Burschen allein war, sagte er ihm, er freue sich, dass der Premier- 

minister, dieser alte Mann, so weit gereist sei, nur um ihn zu treffen, und 

meinte, er habe ihm genug zu schlucken gegeben. Er werde seinen Besuch so 

bald nicht wiederholen.87 Doch einen Augenblick darauf hatte sein Heeres- 

adjutant, Major Gerhard Engel, den Eindruck, dass er «den alten Herrn 

wirklich gern hat und mit ihm weiterverhandeln möchte». Hitler versicherte 

Engel, er selbst «dächte auch vorläufig in keiner Weise an irgendwelche 

Schritte, die politisch gefährlich werden könnten. Zunächst müsse erst 

einmal das Gewonnene verdaut werden. Die Lösung der umstrittenen 

Fragen mit Polen laufe ihm nicht weg.»88 

Um 17.38 Uhr landete Chamberlains Maschine in Heston. Lächelnd stand 

er in der offenen Tür und schwenkte das Dokument, das er und Hitler 

unterschrieben hatten. «Ich habe es!» rief er Halifax zu. «Ich habe es!» Mit 

dem Jubel der Menge in den Ohren las Chamberlain einen Brief des Königs, 

in dem dieser ihn bat, sofort in den Buckinghampalast zu kommen, «damit 

ich Ihnen persönlich meine herzlichsten Glückwünsche zum Erfolg Ihrer 

Reise nach München aussprechen kann.» Auf der Fahrt vom Flughafen zum 

Palast wurde er als Held gefeiert, wie es in der Geschichte Englands nur 

selten vorgekommen ist. Wie er in einem Privatbrief schrieb, waren die 

Strassen «von einem Ende zum anderen von Menschen jeder Klasse gesäumt, 

die sich heiser schrien, auf das Trittbrett sprangen, gegen die Fenster 

schlugen und ihre Hände in den Wagen streckten.»89 Man hatte den Ein- 

druck, ganz England wolle ihm gratulieren und danken. Die Londoner Times 

schrieb: «Kein Eroberer, der siegreich aus der Schlacht zurückgekehrt ist, ist 

mit edleren Lorbeeren bedeckt nach Hause gekommen.»90 

Sein Amtssitz in der Downing Street 10 wurde belagert, und als die 

jubelnden Menschen sich weigerten, auseinanderzugehen, trat er ans offene 

Fenster. Die Rufe wurden immer lauter und vereinigten sich schliesslich in 

dem Lied: «Tor he's a jolly good fellow!» Chamberlain stand strahlend am 

Fenster, dem gleichen, von dem aus Disraeli nach seiner Rückkehr vom 

Berliner Kongress 1878 «den ehrenvollen Frieden» verkündet hatte. Er sagte: 

«Es ist das zweite Mal in unserer Geschichte, dass ein Friede in Ehren in 
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Deutschland gewonnen und in die Downing Street zurückgebracht worden 

ist. Ich glaube, es ist der Friede in unserer Zeit.»91 

Endlich waren die Krisenwochen vorüber, und mit wenigen Ausnahmen 

freuten sich die Engländer rückhaltlos. Doch in Prag, wo der neue Minister- 

präsident, General Jan Syrovy, über den Rundfunk erklärte, seine Regierung 

sei gezwungen worden, das Münchener Diktat anzunehmen, weil sie ver- 

lassen worden sei und alleinstehe, gab es kein Feiern. Er sagte, man habe nur 

die Wahl «zwischen dem Verzicht auf einen Teil des Staatsgebiets und dem 

Tod der Nation.»92 

Auch Mussolini erlebte rauschende Ovationen, nach seinem Eindruck 

vielleicht die begeistertsten in den zwanzig Jahren des Faschismus. An jeder 

Bahnstation und an jedem Schienenübergang erwarteten die Menschen 

seinen Zug – viele auf den Knien, um ihm zu danken. In Rom hielt er einen 

triumphalen Einzug, als sein offener Wagen die Via Nazionale hinunterfuhr, 

durch einen aus Blättern und Zweigen bestehenden Triumphbogen. Als er 

den Palazzo Venezia betrat, rief die Menge «Du-ce! Du-ce!» Der spontane 

Aufschrei bei seinem Erscheinen auf dem Balkon zeigte, dass er wahrschein- 

lich noch nie so beliebt gewesen war wie in diesem Augenblick. 

In der übrigen Welt wurde wohl niemand so geehrt wie Chamberlain. 

Seine schlanke Gestalt und Adlernase waren zum Symbol des Friedens 

schlechthin geworden. Der frühere deutsche Kronprinz Wilhelm bedankte 

sich bei ihm in einem vertraulichen Brief dafür, dass er «den Frieden ge- 

rettet» habe, und der Exkaiser schrieb an die Königin Mary in kaum lesbarer 

Handschrift mit Bleistift, er habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass 

der Premierminister «vom Himmel inspiriert und von Gott geleitet» worden 

sei, um «eine schreckliche Katastrophe» abzuwenden.93 Die meisten Deut- 

schen teilten diese Gefühle und erwachten am 1. Oktober mit dem Gebet, 

dass kein Zwischenfall den Einmarsch ihrer Truppen in das Sudetenland 

stören möge. Noch vor Morgengrauen traf der Sonderzug Hitlers an der 

tschechischen Grenze ein, und Reichenau, der erste General, der sich zu 

Hitler bekannt hatte, meldete sich bei ihm mit Worten, die Wiedemann 

erstaunten: «Mein Führer, das Heer bringt Ihnen heute das grösste Opfer, 

das eine Truppe ihrem Obersten Befehlshaber bringen kann, nämlich in 

Feindesland einzumarschieren, ohne einen Schuss zu tun.» 

Wiedemann konnte kaum glauben, dass ein deutscher General eine so 

lächerliche Erklärung abgab, doch dann stimmte ein zweiter General ein: 

«Jawohl, mein Führer, ich war heute bei meinem alten Regiment. Die Leute 

haben geweint, dass sie die tschechischen Bunker nicht angreifen dürfen!» 

Hitler antwortete: «Und da haben diese Defaitisten mir erzählen wollen, 

dass meine Politik zum Kriege führen werde!» Diese in scharfem Ton ge- 

äusserten Worte erschreckten Wiedemann, der unmittelbar hinter ihm stand. 

Wen meinte er mit den Defaitisten?94 

In Chequers spürte Chamberlain jetzt die Anstrengungen der letzten 
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Stunden. In einem Brief gestand er: «Jetzt war ich einem Nervenzusammen- 

bruch näher als je zuvor in meinem Leben. Ich habe mich zusammengenom- 

men, denn im Unterhaus wartet eine neue Prüfung auf mich.»95 Sie kam am 

Montag, dem 3. Oktober. Bei vielen waren die Emotionen verebbt, und an 

die Stelle der Erleichterung, einen Krieg vermieden zu haben, trat das 

Gefühl, man sei gedemütigt worden. Duff Cooper eröffnete die Unterhaus- 

debatte über München damit, dass er dem Kabinett seinen Rücktritt anbot. 

Der Invasion der Tschechoslowakei werde ein europäischer Krieg folgen, 

sagte er. «Der Premierminister hat es für richtig gehalten, Herrn Hitler mit 

Worten der süssen Vernunft anzureden. Ich bin überzeugt, die Sprache der 

geballten Faust wäre angemessener gewesen.»96 

Offensichtlich erschöpft und verwirrt erhob sich Chamberlain, um zu 

erwidern, die Vereinbarung, die er mit Hitler in dessen Wohnung unter- 

schrieben habe, sei von grösster Bedeutung. Auf beiden Seiten habe er Auf- 

richtigkeit und guten Willen festgestellt, und es werde äusserst schwierig für 

Hitler sein, die Erklärungen zurückzunehmen, die er abgegeben habe. 

Chamberlain fand Beifall für seine Worte, aber keine Begeisterung; denn die 

Stimmung im Unterhaus war von Schuldgefühl überschattet. Die Debatte 

dauerte drei Tage, und die ablehnende Haltung der Gegner des Abkommens 

kam in der beredten Formulierung Churchills am deutlichsten zum Aus- 

druck. Er sagte: «Alles ist vorüber. Schweigend, traurig, verlassen und ge- 

brochen zieht sich die Tschechoslowakei ins Dunkel zurück.» Dem loyalen, 

tapferen britischen Volk, das seine Freude und Erleichterung so natürlich 

und spontan zum Ausdruck gebracht habe, mache er keinen Vorwurf. «Aber 

diese Menschen sollten die Wahrheit wissen. Sie sollten wissen, dass wir 

unsere Verteidigung gröblich vernachlässigt haben und es darin schwache 

Stellen gibt. Sie sollten wissen, dass wir ohne Krieg eine schwere Niederlage 

hingenommen haben, deren Folgen uns noch lange begleiten werden ... 

Und glauben Sie nicht, dass dies das Ende sei. Es ist erst der Beginn der 

Abrechnung.»97 

Chamberlain und die anderen Beschwichtigungspolitiker hatten versucht, 

die Lage im östlichen Mitteleuropa in einer neuen revisionistischen Weise zu 

regeln. Jetzt zeigte es sich jedoch, dass Hitlers Programm diesem Konzept 

widersprach, und es unmöglich war, eine wirkliche Übereinstimmung zu 

erreichen. Schon waren Chamberlain und sein Regenschirm zum Symbol der 

Verzagtheit geworden, und das bedrückte ihn so sehr, dass er Unterstützung 

bei Hitler suchte. Er schickte ihm eine vertrauliche Botschaft und fragte ihn, 

ob er, da er noch am gleichen Abend im Sportpalast eine Rede halten würde, 

dem Premierminister nicht helfen könnte, die öffentliche Meinung in Gross- 

britannien zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Hitler kam diesem Wunsch 

nach und führte einen scharfen Angriff gegen die politischen Gegner Cham- 

berlains im Unterhaus. Doch Hilfe und Trost aus so dubioser Richtung 

waren nicht notwendig. Am folgenden Tag, dem 6. Oktober, billigte das 
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Unterhaus sehr rasch die Politik Chamberlains, «durch die der Krieg in der 

jüngsten Krisis abgewendet worden ist.» Das Abstimmungsergebnis war 

366 zu 144 mit etwa 35 Stimmenthaltungen, zu denen Cooper, Eden und 

Churchill gehörten.98 

Die ablehnende Haltung dieser drei hatte in Berlin viel grössere Auswir- 

kungen, wo jedes gegen Chamberlain gerichtete Wort als persönliche Belei- 

digung Hitlers aufgenommen wurde. Er schien nach Unterzeichnung des 

Abkommens – und darin waren sich seine Adjutanten und Mitarbeiter einig 

– mit der Überzeugung aus dem Führerbau gekommen zu sein, dass das 

tschechische Problem befriedigend gelöst sei. 

Andererseits behinderte das «Münchner Abkommen» Hitlers «Lebens- 

raum»-Plan. In der Wilhelmstrasse flüsterte man sich bereits zu, Ribbentrop 

und Himmler nutzten Hitlers Ärger über die englische Opposition, um ihn 

davon zu überzeugen, Deutschland habe die Kriegsfurcht der Demokratien 

in München nicht genügend ausgenutzt. England habe nur verhandelt, um 

Zeit zu gewinnen und später zuzuschlagen, wenn es besser gerüstet sei. Jetzt 

sei die Gelegenheit verpasst worden, die ganze Tschechoslowakei zu zer- 

schlagen. 

François-Poncet, dem diese Zusammenhänge bewusst waren, bemühte 

sich, Hitler zu beruhigen, und schlug vor, er solle mit Frankreich eine ähn- 

liche Vereinbarung unterschreiben wie mit England. «Ich versuchte, seine 

Blicke auf die Möglichkeit anderer Abkommen wirtschaftlicher oder finan- 

zieller Art hinzulenken, die einen Faktor für die künftige Organisation 

Europas darstellen könnten; ich bemühte mich, seine Gedanken auf eine 

andere Aussicht zu richten als auf Gewalttaten.»99 

Doch Hitler war überzeugt oder liess sich überzeugen, dass das «perfide 

Albion» ihn getäuscht habe. Am 9. Oktober zeigte er in einer aggressiven in 

Saarbrücken gehaltenen Rede diese Auffassung auch öffentlich und verglich 

die Haltung Grossbritanniens mit der einer Gouvernante. Dann griff er das 

skeptische Trio Churchill, Cooper und Eden an und ging dabei weit über das 

hinaus, was er im Sportpalast gesagt hatte. 

Die Auswirkungen seiner Schimpftirade machten sich drei Tage später 

bemerkbar, als sich die zur Inkraftsetzung des Münchner Abkommens ein- 

gesetzte internationale Kommission einstimmig gegen jede Volksabstim- 

mung aussprach. Ihre Mitglieder hatten sich schon der deutschen Forderung 

gebeugt, dass die an das Reich abzutretenden Gebiete auf der Grundlage der 

Volkszählung von 1910 bestimmt werden sollten, und es wurde immer 

deutlicher, dass der Sinn des Abkommens verfälscht werden sollte, um die 

Tschechoslowakei ihrer letzten Verteidigungsmöglichkeit zu berauben. 

Mitte Oktober appellierte François-Poncet zum letztenmal an die Ver- 

nunft Hitlers. Er tat es gelegentlich seines Abschiedsbesuchs, denn er wurde 

nach Rom versetzt. Hitler erkannte die Dienste, die er im Verlauf von sieben 

Jahren als französischer Botschafter in Berlin geleistet hatte, damit an, dass 
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er ihn in sein auf dem Kehlstein gelegenes Teehaus einlud. Das von dem 

unermüdlichen Bormann zum angeblichen Preis von dreissig Millionen Mark 

errichtete Gebäude war eine bemerkenswerte technische Leistung; ebenso 

auch die acht Kilometer lange, aus dem Felsen gesprengte, kurvenreiche 

Asphaltstrasse, bei deren Bau mehrere Arbeiter ums Leben gekommen waren. 

Auf dieser Strasse fuhr François-Poncet bis zu einer unterirdischen, in den 

Berggipfel gesprengten Passage. Am Ende des Ganges führte man ihn in 

einen mit Kupferblech ausgeschlagenen Aufzug, dessen Schacht aus dem 

Felsen herausgehauen war. Der Aufzug ging etwa hundert Meter in die 

Höhe, und dort betrat François-Poncet eine aus romanischen Säulen beste- 

hende Galerie. Dahinter lag eine verglaste kreisrunde Halle. Grosse Holz- 

scheite brannten in einem riesigen offenen Kamin. Nach allen Seiten dehnte 

sich ein gewaltiges Gebirgspanorama, und der französische Diplomat hatte 

das Gefühl, im freien Raum darüberzuschweben. Die im herbstlichen Zwie- 

licht liegende Landschaft bot einen grandiosen Anblick, fast wie eine 

Halluzination. 

In diesem phantastischen Rahmen führten der Reichskanzler und der 

Botschafter ihr letztes Gespräch. Blass und verkrampft sagte Hitler, er sei 

enttäuscht von der Entwicklung nach Abschluss des Münchner Abkommens. 

Die Krise sei noch lange nicht überwunden, ja sie drohe, sich zu verschärfen, 

wenn sich die Lage nicht entspannte. Besonders beklagte er sich über die 

Haltung Grossbritanniens, das Drohungen ausstiesse und zu den Waffen riefe. 

Der Botschafter wies darauf hin, dass eine Reaktion nach dem Übermass 

der Freude über die Bewahrung des Friedens unvermeidlich gewesen sei. 

Ausserdem habe Hitler mit seiner scharfen Rede in Saarbrücken den Eindruck 

erweckt, das Opfer der Tschechoslowakei habe den Appetit Deutschlands 

nur angeregt, und damit die Position der Gegner des Münchner Abkommens 

gestärkt. 

Hitler protestierte. Die Briten seien für die gegenwärtigen Schwierigkeiten 

verantwortlich. Dann fuhr er fort, die Art zu rechtfertigen, mit der er die 

Tschechen behandelt hatte. François-Poncet unterbrach ihn und sagte, er 

solle sich doch nicht an der Vergangenheit festklammern. Die Zukunft sei 

wichtiger. Die Demokratien und die totalitär regierten Staaten müssten be- 

weisen, dass sie friedlich nebeneinander leben «und Europa allmählich in 

einen normaleren und dauerhafteren Zustand führen» könnten. Hitler hatte 

weder etwas dagegen einzuwenden, dass er unterbrochen worden war, noch 

widersprach er den Thesen von François-Poncet, sondern sagte, er sei durch- 

aus bereit, das zu tun. 

Auf dem Wege den Berg hinunter überdachte François-Poncet noch einmal 

das Gespräch. Nach Paris berichtete er: «Ich weiss, dass er wetterwendisch, 

heuchlerisch, widerspruchsvoll und unberechenbar ist. Der gleiche Mann, 

der so liebenswürdig sein kann und die Schönheiten der Natur aufrichtig 

bewundert, der am Teetisch vernünftige Gedanken über die europäische 
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Politik äussert, ist der schlimmsten Wahnvorstellungen, der wildesten Über- 

treibungen und der geradezu irrsinnigsten Ambitionen fähig. Es gibt Tage, 

an denen er vor dem Globus steht und die Nationen, Kontinente, die Geo- 

graphie und die Geschichte durcheinanderwirbeln will wie ein in Raserei 

geratener Demiurg. Dann wieder gibt es Augenblicke, in denen er davon 

träumt, der Held des ewigen Friedens zu sein, der sich ausschliesslich damit 

beschäftigt, die gewaltigsten Kulturdenkmäler zu errichten.»100 

Diese offenkundigen Gegensätze im Wesen Hitlers führten viele Aus- 

länder zu dem Schluss, er sei einfach verrückt. Einer von ihnen war Sigmund 

Freud, der sich nach London in Sicherheit gebracht hatte. Einem amerikani- 

schen Bewunderer sagte er: «Sie können nie wissen, was ein Verrückter 

anstellen wird. Sie wissen, er ist Österreicher und hat jahrelang in grossem 

Elend gelebt.» Die Besetzung Österreichs sei ihm offenbar zu Kopf 

gestiegen.101 

Ein ehemaliger Schüler von Freud hatte eine ganz andere Theorie und 

trug sie im Oktober H. R. Knickerbocker vor, der eben von Prag nach Zürich 

gekommen war.102 «Hitler gehört zu der Kategorie der wirklich mystischen 

Medizinmänner», sagte Dr. Carl Gustav Jung, der sich viele Stunden mit 

Ernst Hanfstaengl unmittelbar nach dessen Flucht aus Deutschland über 

Hitler unterhalten hatte. «Körperlich wirkt er nicht besonders kräftig. Das 

Auffallende an seiner Physiognomie ist sein träumerischer Blick. Das fiel 

mir besonders auf, als ich die Photos betrachtete, die während der tschecho- 

slowakischen Krise von ihm gemacht worden sind. In seinen Augen lag der 

Blick eines Sehers.» Das veranlasste Knickerbocker zu der Frage, warum fast 

alle Deutschen vor Hitler auf den Knien lägen und ihn verehrten, während 

er auf Ausländer kaum einen besonderen Eindruck mache. «Er ist der erste, 

der jedem Deutschen gesagt hat, was er im Unterbewusstsein seit jeher über 

die Bestimmung Deutschlands gedacht und gefühlt hat, besonders seit der 

Niederlage im Weltkrieg; und die Eigenschaft, von der die Psyche eines 

jeden Deutschen entscheidend beeinflusst wird, ist der typisch deutsche 

Minderwertigkeitskomplex, der Komplex des jüngeren Bruders, der immer 

etwas zu spät zum Gastmahl kommt. Hitlers Wirkung ist nicht politisch, sie 

ist magisch.» Das Geheimnis Hitlers sei es, dass er sich von seinem eigenen 

Unterbewusstsein leiten liesse. Er sei wie jemand, der aufmerksam den Ein- 

flüsterungen einer geheimnisvollen Stimme lauscht und «dann entsprechend 

handelt. Wenn unser Unterbewusstsein uns gelegentlich durch unsere 

Träume erreicht, dann sind wir viel zu rational, viel zu sehr vom Gehirn 

bestimmt, um ihm zu gehorchen. Aber Hitler hört zu und gehorcht. Der 

wahre Führer ist immer geführt.» Er sagte, Hitler habe eine echte deutsche 

Melodie angestimmt, die den Deutschen einginge, und deshalb hätten sie 

sich ihn zum Repräsentanten erwählt. Er sei der Demagoge, der auf Primitive 

wirkt, das Echo seiner eigenen Stammesvergangenheit. 

Jung sagte voraus, England und Frankreich würden die der Tschecho- 
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Slowakei gegebenen Garantien nicht einhalten. »Keine Nation hält ihr Wort. 

Eine Nation ist ein großer blinder Wurm. Wem folgt sie? Vielleicht dem 

Schicksal. Eine Nation hat keine Ehre. Sie braucht ihr Wort nicht zu halten.« 

Weshalb könnte man daher damit rechnen, daß Hitler sein Wort hielte? 

»Hitler ist die Nation.« 

Auf Messers Schneide 
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18. Kapitel 
Kristallnacht 
(November 1938 – März 1939) 

1 

Der Antisemitismus ging im Hitlerdeutschland verschlungene Pfade. Die 

ersten Beschränkungen, denen Juden ab 1933 unterworfen wurden, waren 

so wenig eindrucksvoll, dass es manchen Anhängern schien, ihr Führer ver- 

rate bewusst seine Grundsätze. War das etwa der Versuch, die Judenfrage 

mit vernünftigen Massnahmen zu lösen, die von jenen Deutschen gebilligt 

werden konnten, die zwar eine Kontrolle über die Juden befürworteten, nicht 

aber deren Verfolgung? Es folgte eine Periode des Streits zwischen den radi- 

kalen Rassisten in der Partei und den gemässigteren Elementen in der Regie- 

rung und der Beamtenschaft; seinen Höhepunkt erreichte er im Sommer 

1935. Zu diesem Zeitpunkt gingen die Gemässigten in die Offensive. Sie 

protestierten ganz offen gegen die Misshandlung von Juden mit der Begrün- 

dung, dies schade den Geschäften. Reichsbankpräsident Schacht sagte vor 

einem kleinen Kreis einflussreicher Personen, darunter Innenminister Frick, 

Finanzminister Schwerin von Krosigk, Justizminister Gürtner und Erzie- 

hungsminister Rust, das «ungesetzliche» Vorgehen gegen die Juden müsse 

ein Ende haben, anders sei er nicht in der Lage, die wirtschaftliche Auf- 

rüstung zu bewerkstelligen. Der jüdische Generalvertreter der Allianzver- 

sicherung in Kairo sei beispielsweise so sekkiert worden, dass er seine Sache 

hingeworfen und das Geschäft den Engländern überlassen habe. Viele jüdi- 

sche Importeure stornierten ihre Orders, und es sei einfach lächerlich anzu- 

nehmen ohne jüdische Geschäftsleute könne die Volkswirtschaft sich erholen. 

Schacht hatte nichts gegen Schilder mit der Aufschrift «Juden unerwünscht», 

die man sogar in den USA antreffen konnte, doch verdammte er erbittert 

Schilder mit Aufschriften wie «Nur Volksverräter kaufen beim Juden», die 

Streicher anbringen liess. Die versammelten Herren stimmten darin überein, 

dass «wilde Einzelaktionen» aufzuhören hätten; die Judenfrage müsse auf 

gesetzlichem Wege geregelt werden.1 

Schon wenige Wochen später unternahm Hitler erste Schritte in dieser 

Richtung, als er in Nürnberg allen Juden die deutsche Staatsbürgerschaft 
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aberkannte und das «Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deut- 

schen Ehre» proklamierte, mit denen gewisse Diskriminierungsmassnahmen 

legalisiert und auch sogleich vom offiziellen katholischen Klerusblatt als 

«zweifellos berechtigte Schutzmassnahmen für den Bestand des deutschen 

Volkes» gerechtfertigt wurden. Selbst Streicher schien es zu freuen, dass die 

Angelegenheit nach bester deutscher Justiztradition Schritt für Schritt in 

Angriff genommen wurde. «Wir schmeissen keine Fenster ein und schlagen 

keine Juden tot», prahlte er. «Wer sich zu unerlaubten Handlungen dieser 

Art hinreissen lässt, ist ein Staatsfeind, ein Provokateur, vielleicht gar ein 

Jude.»2 

Waren die Nürnberger Gesetze wirklich der Versuch Hitlers, die Juden- 

frage mit weniger schroffen, mit «akzeptablen» Mitteln zu lösen? Oder 

spielte er nur auf Zeitgewinn, bevor er seinen Traum, die Juden auszurotten 

verwirklichte? Wie dem auch sei, vorerst war die Angelegenheit der Partei 

aus den Händen genommen und den Justizbehörden übergeben worden. Die 

radikalen Rassisten waren entsprechend wütend. Zunächst wurden sie noch 

durch Hitlers Expansionsprogramm bei der Stange gehalten, doch drei Jahre 

später, 1938, kochte der Topf über und die Synagogen brannten in München, 

Nürnberg und Dortmund. Eine Welle der Judenhetze ging über das Land. 

Bella Fromm, als diplomatische Korrespondentin in Berlin akkreditiert, 

schrieb: «Der ganze Kurfürstendamm war mit Hetzparolen und Karikaturen 

beschmiert. Auf Türen, Schaufenstern und Mauern las man das Wort «Jude» 

in wasserbeständiger Farbe. Als wir uns einem Viertel näherten, wo es viele 

kleine jüdische Ladengeschäfte gibt, wurde es noch schlimmer. Hier hatte 

die SA gehaust. Überall sah man ekelhafte und blutrünstige Abbildungen 

von enthaupteten, verstümmelten und gefolterten Juden, samt obszöner 

Texte. Schaufenster waren eingeschlagen, und die aus den jammervoll ärm- 

lichen Läden stammenden Waren lagen auf dem Bürgersteig verstreut oder 

in der Gosse.»3 

Als am 7. November der Legationsrat vom Rath in der deutschen Bot- 

schaft in Paris von dem jungen Juden Herschel Grynszpan erschossen 

wurde, erhielt die Pogromstimmung neuen Auftrieb. Grynszpan, dessen 

Eltern nach Polen deportiert worden waren, wollte eigentlich den deutschen 

Botschafter erschiessen, wurde aber von vom Rath aufgehalten. Dieser 

wurde von der Gestapo als ausgesprochener Gegner aller antisemitischen 

Ausschreitungen verdächtigt, und ausgerechnet er empfing die seinem Vor- 

gesetzten zugedachten Kugeln. 

«Jude sein ist kein Verbrechen,» sagte Grynszpan vor der Polizei. «Ich bin 

kein Hund. Ich habe ein Recht auf Leben, und auch das jüdische Volk hat ein 

Recht, auf dieser Erde zu leben. Doch egal wo ich war, man hat mich fort- 

gejagt wie ein Tier.»4 

Rath starb am Nachmittag des 9. November. Hitler erfuhr die Neuigkeit 

im Münchner Rathaus, wo er mit Parteifunktionären beriet. Er ging mit 
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seinem Gefolgte aus dem Saal, besprach sich kurz mit Goebbels und bestieg 

dann seinen Sonderzug. Goebbels verkündete den versammelten Partei- 

grössen, in Kurhessen und Magdeburg-Anhalt sei es aus Anlass des An- 

schlages auf vom Rath zu antisemitischen Ausschreitungen gekommen. Der 

Führer habe angeordnet nicht einzugreifen, falls sich ähnliches spontan in 

ganz Deutschland ereigne. 

Die Parteifunktionäre verstanden: sie sollten Demonstrationen organi- 

sieren, aber den Anschein wahren, als hätten sie nichts damit zu tun. Lutze, 

der Chef der SA, verstand Goebbels entweder nicht oder wollte nicht glau- 

ben, dass der Führer eine solche Weisung gegeben habe, jedenfalls befahl er 

den zusammengerufenen SA-Gruppenführern, sich an Aktionen gegen 

Juden keinesfalls zu beteiligen. Diese Gruppenführer gaben Lutzes Befehl an 

ihre Untergebenen weiter (wo er nicht überall befolgt wurde), während die 

höheren Parteiführer entgegengesetzte Anweisungen gaben. 

Die SS beteiligte sich anfangs am Abbrennen der Synagogen und am 

Plündern jüdischer Geschäfte nicht. Als Himmler erfuhr, dass Goebbels ein 

Pogrom angeordnet hatte, befahl er seinen Leuten, bei exzessiven Plünde- 

rungen einzuschreiten und notierte folgenden Aktenvermerk: «Der Befehl 

kommt von der Reichspropaganda-Leitung und ich vermute, dass Goebbels in 

seinem mir schon lange aufgefallenem Machtstreben und in seiner Hohl- 

köpfigkeit gerade jetzt in der aussenpolitisch schwersten Zeit diese Aktion 

gestartet hat.»5 Dieser Tadel war aber wohl vor allem von der Eifersucht 

Himmlers diktiert, denn noch Stunden zuvor hatte Himmler in einer gehei- 

men Ansprache vor höheren SS-Führern selbst die Juden aufs schwerste 

angegriffen. Die Juden seien darauf aus, Deutschland zu ruinieren und müss- 

ten daher aus dem Reich ausgetrieben werden «mit beispielloser Rücksichts- 

losigkeit». Gewinne Deutschland diesen gnadenlosen Kampf gegen das 

Judentum nicht, «würde nicht einmal mehr eine Reservation der Germanen 

übrig bleiben, sondern dann würde alles ausgehungert und abgeschlachtet 

werden.»6 

Himmler mag Einwände gegen die Terrormassnahmen gehabt haben, die 

im ganzen Lande ergriffen wurden, beteiligte sich aber letzten Endes dann 

doch. Kurz nach Mitternacht befahl Heydrich dem SD und der Polizei in 

dringenden Fernschreiben, sich an der Organisierung von Demonstrationen 

seitens der SS und der Parteiführung zu beteiligen. Es sollten so viele, und 

vornehmlich vermögende Juden festgenommen werden, «als in den vorhan- 

denen Hafträumen untergebracht werden können. Es sind zunächst nur 

gesunde männliche Juden nicht zu hohen Alters festzunehmen. Nach Durch- 

führung der Festnahme ist unverzüglich mit den zuständigen Konzentra- 

tionslagern wegen schnellster Unterbringung der Juden in den Lagern Ver- 

bindung aufzunehmen.»7 

Für die deutschen Juden wurde es eine grausige Nacht. Die Polizei sah 

Plünderungen und Tätlichkeiten tatenlos zu. Der stellvertretende Berliner 
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Polizeipräsident traf einen seiner Leute weinend vor einem geplünderten 

Schuhgeschäft an. Es wäre seine Pflicht gewesen, hier ordnungsstiftend ein- 

zuschreiten, er aber war untätig geblieben und hatte damit alle seine Ideale 

verraten. Nach amtlichen Angaben wurden 814 Ladengeschäfte geplündert, 

171 Wohnhäuser zerstört, 191 Synagogen in Brand gesteckt; 36 Juden 

waren ermordet und weitere 36 schwer verletzt worden. Heydrich war der 

Ansicht, dass es «in Wahrheit wesentlich mehr» gewesen sein müssten.8 

Otto Tolischus kabelte an die New York Times, er sei zum Zeugen einer 

Terroraktion geworden, wie Deutschland sie seit dem 30jährigen Kriege 

nicht mehr gesehen habe. «Die in fast allen Städten des Landes in den früh- 

hen Morgenstunden systematisch einsetzende Brandschatzung, Plünderung 

und Zerstörung hat den ganzen Tag angedauert. Grosse, aber fast schwei- 

gende Menschenmengen sahen zu, und die Polizei beschränkte sich auf die 

Umleitung des Verkehrs und darauf, massenhaft Juden in «Schutzhaft» zu 

nehmen.»9 

Das Ausland reagierte heftig, und angeregt durch die zahllosen zertrüm- 

merten Scheiben, taufte der «Volksmund» die Terrorakte zusammenfassend 

die «Kristallnacht», ein unvergesslicher Name. Von allen Seiten wurden die 

Deutschen als Barbaren beschimpft. Dem stimmten viele Deutsche zu, und 

in der Partei war es nicht nur Himmler, der Goebbels kritisierte. Die Frau 

des Wirtschaftsministers Funk hörte ihren Mann am Telefon sagen: «Sie 

sind wohl verrückt, Goebbels! Wie können Sie nur solchen Mist machen? 

Man schämt sich ja, Deutscher zu sein. Wir verlieren jegliches Ansehen im 

Ausland. Ich quäle mich Tag und Nacht, damit wir wirtschaftlich auf die 

Füsse kommen, und Sie werfen alles mit vollen Händen zum Fenster hinaus. 

Wenn das nicht sofort aufhört, schmeisse ich den Dreck hin!»10 

Göring beklagte sich beim Führer, es sei ihm unmöglich, unter solchen 

Umständen seinen Auftrag auszuführen. «Ich gebe mir die grösste Mühe im 

Vierjahresplan, die gesamte Wirtschaft aufs Äusserste zu konzentrieren. Ich 

habe in Ansprachen an das Volk aufgefordert, jede alte Zahnpastatube, 

jeden rostigen Nagel, jedes Altmaterial zu sammeln und zu verwenden.» Da 

sei es einfach unmöglich, wenn jemand, der für diese Dinge gar nicht ver- 

antwortlich sei, so viele wirtschaftliche Werte vernichte und Unruhe in das 

Wirtschaftsleben hineinbringe. Hitler habe dann einige Entschuldigungen für 

Goebbels vorgebracht. Im Grossen und Ganzen aber habe er Görings Ansicht 

bestätigt, dass so etwas nicht Vorkommen sollte und sich keinesfalls wieder- 

holen dürfte.11 

Schon verbreitete Hitler den Anschein, als habe er von der Kristallnacht 

gar nichts gewusst und brachte zu diesem Zweck seine eigenen Beschwerden 

vor. Zu Frau Troost sagte er: «Es ist fürchterlich ... die haben alles für mich 

zerstört wie ein Elefant im Porzellanladen... und noch viel schlimmer... 

Ich hatte die grosse Hoffnung, dass ich soweit war, um zu einer Verständi- 

gung mit Frankreich zu kommen. Und nun dieses!»12 Fritz Hesse jedoch, der 
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eigens von London nach München zu einer Pressekonferenz zitiert worden 

war, behauptet, aus Hitlers eigenem Munde in der Kristallnacht ganz etwas 

anderes gehört zu haben. Hitler prahlte gerade beim Abendbrot damit, wie 

er in München Engländer und Franzosen an der Nase herumgeführt habe, 

als ein Adjutant ihm etwas zuflüsterte. Anfangs verstand Hesse nichts, doch 

dann trat ein Schweigen am Tische ein und man hörte, dass es sich um eine 

Meldung aus dem Propagandaministerium handelte: In wenigen Stunden 

sollten die jüdischen Geschäfte und die Synagogen von der SA überfallen 

werden. Hitler sei augenscheinlich einverstanden gewesen. «Er quietschte 

förmlich vor Vergnügen, schlug ab und zu mit der flachen Hand auf den 

Tisch oder gelegentlich auf die Schenkel.»*13 

Tags darauf meldete sich Hesse bei Ribbentrop, der wütend war, weil man 

ihn nicht zu der Pressekonferenz am Vortag gebeten hatte. Er eröffnete das 

Gespräch damit, dass er das Münchner Abkommen eine erstklassige Dumm- 

heit nannte. Man verschiebe damit den Kriegsausbruch bloss um ein Jahr, 

und dann seien die Engländer besser gerüstet. «Glauben Sie mir, es wäre 

viel besser, es wäre jetzt zum Kriege gekommen, da wir jetzt alle militäri- 

schen Trümpfe in der Hand hatten. Wer weiss, wie das in einem Jahr ist.» Am 

schlimmsten aber sei, dass der Führer glaube, er habe die Engländer gezwun- 

gen, ihre Karten aufzudecken. «Da habe ich mich jahrelang bemüht, ihm 

klarzumachen, dass er sich vor den Engländern in Acht nehmen muss und dass 

sie gefährlich sind. Jetzt glaubt er das alles nicht ... Stattdessen tändelt er 

herum und hält bombastische Reden ... Und dann dieser Mistkerl, der 

Goebbels. Haben Sie schon gehört, was seine Horden überall angerichtet 

haben? Da haben diese Dummköpfe überall die jüdischen Läden zer- 

schmissen, die längst schon Ariern gehören, und haben mir das ganze aussen- 

politische Porzellan zerschlagen. Ja, Goebbels schmeisst die Fensterscheiben 

ein, und ich, Ribbentrop, darf das nachher ausbaden .. ,»**15 

Hitler gab zwar den Gemässigten recht, das Pogrom aber ging weiter, und 

am 12. November schätzte man, dass 20’000 Juden in Konzentrationslager 

verbracht worden waren. An diesem Tage berief Göring, der gegen die Aus- 

schreitungen protestiert hatte, weil er darin eine Vernichtung von Volksver- 

* Der preussische Finanzminister Popitz hörte ähnliches von Göring. Als er sagte, die Ver- 

antwortlichen für diese Ausschreitungen sollten bestraft werden, bemerkte der Feld- 

marschall kühl: «Lieber Popitz, wollen Sie den Führer bestrafen?»14 

** Als nach dem Kriege behauptet wurde, Goebbels habe mit der Kristallnacht nichts zu tun 

gehabt, gab sein persönlicher Referent Leopold Gutterer eine eidesstattliche Erklärung des 

Inhalts ab, Goebbels habe in kleinem Kreise 1942 offen zugegeben, dass er daran beteiligt 

gewesen sei. Angeblich sagte er damals: «Massgebende Kreise der nationalsozialistischen 

Wirtschaftsführung vertraten immer betonter den Standpunkt, man könne die Juden nicht 

noch mehr, als bisher geschehen, aus dem Wirtschaftsleben Deutschlands entfernen. Darauf 

beschlossen wir: Gut, dann mobilisieren wir die Strasse, und damit lösen wir das Problem 

in 24 Stunden,»15a 
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mögen erblickte, einen Ministerrat ein, auf dem entschieden werden sollte, 

wer für den Schaden aufkommen würde. Er eröffnete die Sitzung mit der 

Bemerkung, man stehe vor wichtigen Entscheidungen, und schon seinen 

ersten Sätzen kam eine Bedeutung zu, die seine Zuhörer damals noch nicht 

erkennen konnten. Bormann habe ihm eine Weisung des Führers übermittelt, 

derzufolge die Judenfrage jetzt ein für allemal und endgültig auf die eine 

oder andere Weise geregelt werden müsse, und gestern habe der Führer 

telefonisch wiederholt, dass es Görings Aufgabe sei «jetzt die entscheidenden 

Schritte zentral zusammenzufassen». Diese Weisung gab den versammelten 

Herren den Gedanken ein, die Juden selbst für den Schaden aufkommen zu 

lassen, indem man eine Geldbusse in Höhe von 1 Milliarde Mark über sie 

verhängte. 

«Ich möchte jetzt kein Jude sein» bemerkte Göring und schloss die Sitzung 

mit der düsteren Vorhersage: «Sollte das deutsche Reich in naher Zukunft 

in einen Konflikt mit fremden Mächten geraten, dann versteht es sich wohl 

von selbst, dass im Inland zunächst einmal eine Abrechnung mit den Juden 

erfolgt.» Im Übrigen wolle der Führer jenen Mächten, die sich am Wohl 

der Juden so interessiert zeigten, vorschlagen, sie allesamt nach Madagaskar 

zu deportieren.16 

Während dergestalt die endgültige Entfernung der Juden aus dem Wirt- 

schaftsleben des Reiches geplant wurde, konnte man von anderen Deutschen, 

darunter auch Parteimitglieder, betroffene Äusserungen über die Ausschrei- 

tungen in der Kristallnacht hören. Verschiedene Bürokraten und Parteifunk- 

tionäre erklärten, ein Pogrom sei zu kostspielig und bringe im Kampf gegen 

das Judentum gar nichts ein. Andere wieder waren zwar entsetzt von diesen 

unmenschlichen Aktionen, begnügten sich aber damit, hinter der vorgehal- 

tenen Hand zu murren. «Dieser elende österreichische Anstreichergehilfe 

hat Deutschland ruiniert», beklagte sich Gerhart Hauptmann bei einem 

Freund. «Dieser Dreckhund hat den Deutschen alles genommen, was wir an 

Werten hatten, er hat uns zum Dienervolk erniedrigt! Aber das genügt ihm 

noch nicht. Dieser Hundedreck wird die ganze Welt mit Krieg überziehen, 

dieser elende braune Komödiant, dieser Nazihenker stürzt uns in einen 

Weltbrand, in den Untergang.» Auf die Frage, warum er denn in Deutsch- 

land bleibe und nicht emigriere wie Heinrich und Thomas Mann oder Stefan 

Zweig, stiess Hauptmann hervor: «Weil ich feige bin, verstehen Sie? Ich bin 

feige, verstehen Sie? Ich bin feige!»17 

Wer mit Repressalien nicht rechnen musste, überhäufte Hitler mit Schmä- 

hungen. In den USA gab es so gut wie keinen Kommentator am Rundfunk 

oder in der Presse, der nicht die Kristallnacht scharf verurteilt hätte. Bot- 

schafter Dieckhoff berichtete aus Washington, bis zur Kristallnacht habe die 

antideutsche Propaganda in Amerika wenig Eindruck gemacht, jetzt aber 

seien sogar die Deutschamerikaner aufgebracht. «Insbesondere fällt auf, dass 

mit wenig Ausnahmen die geachteten patriotischen Kreise, die durch und 



November 1938 – März 1939 665 

durch antikommunistisch sind und in der Mehrzahl ebenso antisemitisch, 

sich jetzt von uns abwenden.» Dass die jüdische Presse immer aufgeregter 

berichte, verwundere niemanden, dass aber Männer wie Dewey, Hoover, 

Hearst und viele andere, die bislang wohlwollende Zurückhaltung gewahrt 

und bis zu einem gewissen Grade sogar Sympathie für Deutschland bekundet 

hätten, sich jetzt ganz offen so heftig gegen uns stellen, sei doch ernstzu- 

nehmen.18 

Der öffentliche Zorn in den USA fand seinen stärksten Ausdruck in einer 

der sehr seltenen demonstrativen Handlungen des Präsidenten. Auf seiner 

Pressekonferenz am 15. November verlas er eine vorbereitete Erklärung: 

Die Nachrichten aus Deutschland hätten die öffentliche Meinung hierzu- 

lande zutiefst betroffen gemacht. «Ich selbst konnte nicht glauben, dass sich 

solche Dinge im zivilisierten 20. Jahrhundert ereignet haben sollten, und um 

mir ein klares Bild der Lage in Deutschland zu verschaffen, habe ich unseren 

Botschafter in Berlin zur Berichterstattung hergebeten.»19 Die amtliche 

Missfallensbekundung erschöpfte sich aber in solchen Worten, und die USA 

brachen die Handelsbeziehungen zum «Dritten Reich» nicht ab. 

Die Proteste des Auslands blieben auf Hitler nicht ohne Wirkung, jeden- 

falls schlug er sich eine Woche nach der Kristallnacht auf die Seite jener 

Beamten, die «den deutschen Teil im Juden» schützen wollten, während die 

Partei gerade im «Halb- oder Vierteljuden» den Träger des «jüdischen Ein- 

flusses» erblickte. Hitler veranlasste eine erste Ergänzung des Gesetzes über 

die Staatsbürgerschaft, in der sogenannte Nichtarier in Kategorien unterteilt 

wurden. Jude war demzufolge, wer mindestens drei jüdische Grosseltern 

hatte, oder aber, wer mindestens zwei jüdische Grosseltern hatte und mit 

einem Juden verheiratet war oder der jüdischen Religionsgemeinschaft 

angehörte. 

Ferner gab es eine Kategorie der Mischlinge, zu denen alle zählten, die 

einen jüdischen Grosselternteil hatten oder aber zwei, ohne den jüdischen 

Glauben zu bekennen oder mit einem Juden verheiratet zu sein. Praktisch 

bedeutete das die Teilung der Nichtarier in zwei deutlich geschiedene Grup- 

pen; die Mischlinge waren jetzt nicht mehr Objekt der Repressionsmass- 

nahmen. Mit einem Federstrich entliess Hitler Tausende der verhassten 

«Feinde» aus dem Bereich seiner «Rache». War sein Vorsatz, die Juden aus- 

zurotten, wankend geworden, verschob er das Projekt wieder einmal auf 

einen günstigeren Zeitpunkt? Oder war es ein bewusster oder unbewusster 

Versuch, sich selbst zu retten, denn immer noch war nicht widerlegt, dass 

einer seiner Grossväter Jude gewesen sein könnte? Auch Jesus fiel unter die 

Mischlinge, denn Hitler zufolge hatte er als Sohn Gottes zwar zwei jüdische 

Grosseltern, bekannte aber nicht den jüdischen Glauben und war auch nicht 

mit einer Jüdin verheiratet. 
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Schon seit je dachte Hitler abfällig über die Demokratien, deren Politiker 

dies sagten und jenes taten. Er war also, anders als viele seiner Gefolgsleute, 

von den zahllosen Protesten, die Ende 1938 aus den westlichen Ländern zu 

vernehmen waren, weit weniger beeindruckt als seine Gefolgschaft. Rudolf 

Hess zum Beispiel war sehr deprimiert. Am 23. Dezember war er zwei Stun- 

den bei Bruckmanns zu Besuch, die Hitler schon seit den Anfängen unter- 

stützten, und berichtete ihnen, wie er Hitler vergeblich angefleht habe, dem 

Pogrom ein Ende zu machen.20 

Hitler dürfte nicht entgangen sein, dass manche seiner alten Getreuen 

nicht mit ihm einverstanden waren, doch war seine Stimmung so glänzend, 

dass er sich überreden liess, zum Sylvesterabend auf dem Berghof den Frack 

anzulegen. Ilse Braun erinnerte sich: «Meine Schwester Eva hatte grosse 

Mühe gehabt, ihn zu überreden, sich geschmackvoller zu kleiden. ‚Schau Dir 

Mussolini an’, sagte sie, ‚er hat schon wieder eine neue Uniform. Und du mit 

deinen Briefträgermützen!» Hitler küsste Ilse die Hand und bemerkte dabei, 

die Schwestern Braun seien ja alle Schönheiten. «Als er mich anschaute, 

spürte ich, wie mir der Schweiss ausbrach. Ich wagte nicht einmal ‚Danke 

schön’ zu sagen.» 

Hitler nahm die Neujahrswünsche seiner Gäste und des Personals sehr 

förmlich entgegen und nahm auch am Bleigiessen teil, «schien aber mit den 

von ihm gegossenen Figuren nicht zufrieden zu sein, denn er sass bald 

danach einsilbig in einem Sessel am Kamin und blickte melancholisch ins 

Feuer. Eva war darüber höchst beunruhigt.»21 

Seine Stimmung verdüsterte sich noch, als wenige Tage später die führen- 

den Bankiers gegen das riesige Rüstungsprogramm aufbegehrten. In einer 

von Reichsbankpräsident Schacht verfassten Denkschrift, die alle Direktoren 

der Bank unterzeichnet hatten, hiess es, die waghalsige Ausgabenpolitik 

des Reiches sei eine schwere Bedrohung der Währung. Trotz starker Steuer- 

erhöhungen drohe dem Staat der Ruin. Schacht meinte, es sei an der Zeit, 

der inflationären Ausgabenpolitik ein Ende zu machen und wieder einen 

Haushaltsplan aufzustellen. 

Dass Hitler erbost sein würde, wusste Schacht, denn in seiner Denkschrift 

verlangte er das Ende der militärischen Abenteuerei. Als er Schwerin von 

Krosigk erzählte, was er verlangt hatte, fügte er an, nun werde er gewiss 

davongejagt werden. (Das Wirtschaftsministerium hatte er bereits an Funk 

abgeben müssen, dem allerdings Göring, als Beauftragter für den Vier- 

jahresplan, gleich die Kompetenzen nahm.) Krosigk meinte, wenn Schacht 

gehen müsse, wolle auch er nicht bleiben und verfasste sogleich eine Denk- 

schrift ähnlichen Inhalts. 

Tage vergingen, ohne dass etwas geschah. Dann, am 19. Januar 1939, 

wurde Schacht um Mitternacht für den folgenden Morgen neun Uhr zum 
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Führer befohlen. Das war ein ungewöhnlicher Termin für eine Besprechung 

bei Hitler, denn der ging kaum je vor drei Uhr morgens zu Bett. Schacht 

berichtet, der Führer habe ohne jede Einleitung gesagt: «Ich habe Sie kom- 

men lassen, um Ihnen Ihre Entlassungsurkunde als Reichsbankpräsident 

auszuhändigen.» Schacht nahm die Urkunde entgegen. «Sie passen in das 

ganze nationalsozialistische Bild nicht hinein.» Hitler wartete auf eine Ant- 

wort Schachts, und als keine kam, tadelte er ihn dafür, dass er sich auf der 

Weihnachtsfeier für die Boten der Reichsbank abfällig über die Kristallnacht 

geäussert hatte. «Hätte ich gewusst, dass diese Vorgänge Ihre Billigung haben, 

mein Führer, hätte ich geschwiegen,» sagte Schacht angeblich dazu.22 

Das verschlug Hitler den Atem. (Immer Schacht zufolge.) Er sei zu erregt, 

um das Gespräch fortzusetzen, beschied er ihn. Man kam überein, dass 

Schacht eine lange Auslandsreise antreten solle, und wirklich machte der 

sich in kurzem nach Indien auf den Weg. Hitler war erleichtert, ihn loszu- 

sein. Im kleinen Kreis sagte er: «Als Gauner ist Schacht eine Perle,» doch 

Charakterstärke besitze er nun mal nicht. 

Unmittelbar nach Schachts Entlassung wurde Hauptmann Wiedemann zu 

Hitler befohlen, der ihn seit Monaten kühl behandelte, und Wiedemann 

erwartete darum ebenfalls seine Entlassung. Seit der Kristallnacht schien 

Hitler in einer Phantasiewelt zu leben, und wenn Wiedemann mit ihm über 

diesen oder jenen Mangel im System sprechen wollte, hörte Hitler einfach 

nicht zu. 

«Ich kann Leute in hoher Stellung... und in meiner nächsten Umge- 

bung ... nicht brauchen, die mit meiner Politik nicht einverstanden sind,» 

eröffnete er Wiedemann kurz. «Ich entlasse Sie als Adjutant und ernenne 

Sie zum Generalkonsul in San Franzisko. Sie können die Stelle annehmen 

oder ablehnen.» Wiedemann nahm sogleich an und sagte nur, er hoffe, sein 

Gehalt werde nicht herabgesetzt. Da wurde Hitlers Ton milder und er ver- 

sicherte, «dass er in finanziellen Dingen immer für mich da wäre». Nach vier 

Jahren enger Gemeinsamkeit trennten sich die alten Kriegskameraden ohne 

Bitterkeit.23 

Das Ausscheiden von Schacht und Wiedemann war ein Zeichen dafür, 

dass Goebbels wieder die Gunst seines Führers genoss, die er sich durch seine 

ausserehelichen Eskapaden verscherzt hatte. Als Zwanzigjähriger hatte er 

geschrieben: «Jede Frau entflammt mein Blut. Ich streife ruhelos umher wie 

ein Wolf.» Die Ehe mit Magda hatte ihn nicht gezähmt. Immerhin behielt er 

die Übersicht über seine zahllosen Affären und kompromittierte sich nicht 

öffentlich, bis er sich im Sommer zurzeit der Olympiade in die tschechische 

Schauspielerin Lida Baarova verliebte. Magda nahm das anfangs für eine sei- 

ner üblichen Affären, doch 1938 verlor sie die Geduld und verlangte die Schei- 

dung. Hitler zeigte bemerkenswerte Nachsicht mit Homosexuellen, doch 

wenn die alten Mitkämpfer ihre Ehefrauen im Stiche liessen, die beim Kampf 

um die Macht mitgeholfen hatten, dann wurde er böse. Er verlangte von 
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Goebbels, die Schauspielerin aufzugeben. Goebbels wollte lieber sein Mini- 

sterium aufgeben, er wollte Botschafter im Fernen Osten oder sonstwo 

werden, beugte sich aber schliesslich dem Druck und entsagte seiner grossen 

Liebe. Kaum war die Baarova, dem «Rat» der Gestapo folgend, in die Tsche- 

choslowakei abgereist, lud Hitler die ganze Familie Goebbels auf den Berg- 

hof ein. ln den Illustrierten sah man das Ehepaar mit drei Kindern vor dem 

reehaus auf dem Kehlstein, sichtbarer Beweis dafür, das alles zum besten 

stand. 

Diese bühnenmässige Versöhnung hatte erst wenige Wochen vor der 

Kristallnacht stattgefunden, und es ist denkbar, dass Goebbels sich darum in 

jener Novembernacht so austobte, weil er den Verlust der Baarova nicht 

verschmerzt hatte und sich in den Augen von Leuten wie Himmler und 

Rosenberg zu rehabilitieren versuchte. 

Die neuerliche Begünstigung von Goebbels fiel zusammen mit Hitlers 

veränderter Handhabung der Judenfrage. Erst kürzlich hatte Frau Troost auf 

der Fahrt ins Atelier Hitler gebeten, den jüdischen Komponisten Arthur 

Piechler wieder in sein Lehramt an der Musikhochschule in Augsburg einzu- 

setzen; man könne doch auch über Juden individuell urteilen, meinte sie. 

Die wenigen ihr bekannten Juden seien nicht nur ausgezeichnete Fachleute 

auf ihrem Gebiet, sondern auch wertvolle Menschen. 

«Dies sind Ihre persönlichen Erfahrungen», sagte Hitler nach einigem 

Besinnen. «Wenn ich ähnliche Erlebnisse gehabt hätte, dann würde ich nie- 

mals meinen Weg gehen können. Aber ich hatte ganz andere Erfahrungen – 

so wie diese in Wien.» Allem anderen voran gehe das Schicksal Deutschlands. 

«Der Jude lebt und dient seinem eigenen Gesetz, aber niemals nach den 

Gesetzen von dem Volk oder der Nation, wo er Bürger geworden ist. Er 

gehört zum deutschen Volk und kann darum unter uns nur als Gast sein, 

aber nicht wie es war während der Zeit zwischen 1918-1933, wo er all die 

wichtigsten Stellungen in der Kunst, Kultur und der Presse einnahm, sowie 

auch im Handel und bei den Banken. Es ist meine Verantwortung zu sehen, 

dass unserer Nation Zukunft wieder eine gesunde und starke Grundlage hat, 

die auf nationalem Charakter beruht. Ich habe es zu meiner Lebensaufgabe 

gemacht, eine sichere Existenz und Zukunft für das deutsche Volk zu bilden 

und ganz besonders für den deutschen Arbeiter.» Sonderbarerweise stiess er 

seinen Beschluss über Professor Piechler aber beim nächsten Besuch in 

München wieder um. Piechler kam wieder ins Amt.24 

Die falschen Berichte über Truppenkonzentrationen an der tschechischen 

Grenze hatten Hitler 1938 zu vorschnellen Reaktionen veranlasst, und so 

mag denn auch die Reaktion des Auslandes auf die Kristallnacht seinen Hass 

gegen die Juden noch vertieft und ein Suchen nach neuen Repressalien aus- 

gelöst haben. Dass er in dieser Angelegenheit allen Wirklichkeitssinn ver- 

loren hatte, wurde deutlich, als er am 21. Januar 1939 dem tschechischen 
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Aussenminister Chvalkovsky eröffnete, Deutschland könne den Bestand 

keines Landes garantieren, das nicht seine Juden eliminiere. «Unsere Gut- 

mütigkeit war nichts als Schwäche,» sagte er, «und wir bedauern das heute. 

Das Ungeziefer muss ausgerottet werden. Die Juden sind unsere geschwo- 

renen Feinde, und am Ende dieses Jahres wird in Deutschland keiner mehr 

übrig sein.» Der November 1918 solle den Juden nicht vergeben werden. 

«Dieser Tag wird gerächt werden. Die Juden werden bei uns vernichtet.»25 

In einem Rundschreiben des Aussenministeriums an alle diplomatischen 

Missionen und Konsulate heisst es wenige Tage später zur Judenfrage: «Das 

Endziel der deutschen Judenpolitik muss die Emigration aller Juden von 

deutschem Boden sein.» Seit der Machtergreifung hatten nur etwa 100’000 

Juden legal oder illegal das Land verlassen, um anderswo eine neue Heimat 

zu finden, aber schon dieses bescheidene Rinnsal jüdischer Flüchtlinge löste 

Abwehr bei der Bevölkerung Amerikas, Frankreichs, Hollands und Nor- 

wegens aus. Die westlichen Länder hielten Hitler zwar Moralpredigten, 

doch riegelten sie ihre Grenzen gleichzeitig gegen Hitlers Juden ab. Diese 

antisemitische Grundströmung machte es nur desto sinnvoller, die Juden in 

einem grossen Schub alle auf einmal hinauszubefördern. 

Ziel der deutschen Politik, heisst es in dem Rundschreiben weiter, sei 

«eine internationale Lösung der Judenfrage in naher Zukunft, die sich nicht 

orientiert an dem vorgeblichen Mitgefühl mit der ausgewiesenen religiösen 

Minderheit, sondern getragen ist von der reifen Einsicht aller Bevölkerun- 

gen in die Gefahren, welche das Judentum für die Erhaltung des rassischen 

Bestandes aller Völker darstellt.»26 

Am 30. Januar erläuterte Hitler seine plötzlich geänderte Taktik noch 

deutlicher. In seiner Reichstagsrede anlässlich des sechsten Jahrestages der 

Machtergreifung erklärte er dem Weltjudentum den Krieg. Bezeichnend ist, 

dass er nur Stunden zuvor den Befehl gegeben hatte, mit einem U-Boot-Bau- 

programm zu beginnen, das 5 Jahre dauern sollte. Jetzt behauptete er, Eng- 

land, Amerika und Frankreich würden von jüdischen und nichtjüdischen 

Agitatoren unentwegt ssum Hass gegen Deutschland angestachelt, obschon 

alle Welt sich nach Frieden und Ruhe sehne. Diese verlogenen Versuche, einen 

Krieg zu provozieren, könnten Deutschland nicht im mindesten davon ab- 

bringen, seine Judenfrage auf eigene Weise zu lösen; und zum ersten Mal 

seit der Machtergreifung zog er den Schleier von seinem Vorhaben: «Ich bin 

in meinem Leben sehr oft Prophet gewesen und wurde meistens ausge- 

lacht ... Ich will heute wieder ein Prophet sein: ‚Wenn es dem internatio- 

nalen Finanzjudentum in und ausserhalb Europas gelingen sollte, die Völker 

noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die 

Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern 

die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa!’»27 Er schrie den Juden also 

die Warnung eines Paranoikers zu: «Haltet ein, bevor ihr mich zwingt, euch 

umzubringen!» 
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Im vergangenen Jahr hatte Hitler einen souveränen Staat vernichtet, er hatte 

einen anderen verstümmelt und gelähmt, und die westlichen Länder gede- 

mütigt. 1939 schien noch grössere politische Beute zu winken. Am 1. Januar 

rang Mussolini sich endlich dazu durch, auf das deutsche Angebot vom ver- 

gangenen Herbst einzugehen und aus dem nur Propagandazwecken dienen- 

den Antikominternpakt ein umfassendes Militärbündnis zu machen. Ciano 

schreibt in sein Tagebuch: Mussolini «wünscht, dass der Pakt in den letzten 

zehn Tagen des Januars unterzeichnet wird. Mehr und mehr hält er einen 

Zusammenstoss mit den westlichen Demokratien für unvermeidlich... In 

diesem Monat will er die öffentliche Meinung, ‚auf die er im Übrigen pfeifte, 

vorbereiten.»28 Hitler sagte in seinem Neujahrsaufruf, die deutsche Regie- 

rung habe nur einen Wunsch: «dass es auch im kommenden Jahr gelingen 

möge, zur allgemeinen Befriedung der Welt beizutragen.» Der erste Schritt 

auf dem Wege zu dieser «Befriedung» war die totale Zerschlagung der 

Tschechoslowakei. Er bedauerte seit längerem, in München nicht die ge- 

samte Tschechoslowakei verlangt zu haben, die er hätte haben können, ohne 

Vergeltung befürchten zu müssen. Jetzt musste er für die Liqidierung der 

Rest-Tschechoslowakei eine Rechtfertigung finden. 

Im Februar befahl er Goebbels, mit einer massiven Propagandakampagne 

gegen die tschechische Regierung zu beginnen: angeblich schikaniere sie 

immer noch die Sudetendeutschen, sie konzentriere Truppen an der Grenze 

zum Sudetenland, habe ein Geheimabkommen mit den Russen geschlossen 

und unterdrücke ihre slowakischen Mitbürger. Letztere Behauptung trug die 

meisten Früchte, denn radikale slowakische Nationalisten schnappten gierig 

nach dem Köder und verlangten jetzt völlige Unabhängigkeit. Die Lage 

wurde explosiv, es bedurfte nur eines einzigen falschen Schrittes seitens 

eines hochgestellten Tschechoslowaken und schon musste die Krise aus- 

brechen, die Hitler als Rechtfertigung dienen sollte. 

In London wuchs unterdessen die Anti-Appeasementbewegung, gestärkt 

durch einen Bericht von Erich Kordt aus dem Auswärtigen Amt. Kordt gab 

die Geheiminformation an die Engländer, Hitler wolle in naher Zukunft 

London bombardieren. (Es handelte sich um den Versuch einer deutschen 

Widerstandsgruppe, England in den Krieg gegen Deutschland zu manövrie- 

ren, den ersten von mehreren derartigen Versuchen, die Kordt und andere 

Verschwörer aus dem Auswärtigen Amt unternahmen.) Chamberlain nahm 

diese Warnung so ernst, dass er eine Kabinettssitzung einberief. Das allge- 

meine Misstrauen wuchs, obschon die deutschen Bomber ausblieben. Bot- 

schafter Henderson wurde aus Berlin herbeizitiert, um über militärische 

Vorhaben der Deutschen zu berichten. Henderson suchte dem Ständigen 

Unterstaatssekretär für Auswärtige Angelegenheiten Cadogan nach Kräften 

einzureden, die Deutschen dächten gar nicht an irgendwelche wilden Aben- 
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teuer in nächster Zukunft, vielmehr zeigte ihr Kompass unzweideutig auf 

Frieden. Der gewitzte Cadogan war weniger zuversichtlich. Er fand Hitlers 

Absichten «schlichtweg unehrenhaft», wollte aber ebenfalls nicht glauben, 

dass Hitler vorhabe, die Tschechoslowakei ganz zu schlucken.29 

Henderson reiste wieder nach Berlin und fuhr fort, von hier aus optimisti- 

sche Lagebeurteilungen zu geben. Es werde nicht mehr darüber geredet, dass 

die Deutschen in der Ukraine und in Holland Umtriebe organisierten. 

«Mancherorts heisst es zwar, dies sei nur die Ruhe vor dem Sturm, doch 

neige ich derzeit nicht zu einer so pessimistischen Einschätzung.»30 

Immerhin war er bereits am Abend des folgenden Tages beunruhigt von 

Hitlers Verhalten auf dem alljährlichen Bankett für das diplomatische Corps. 

«Die auffallende Freundschaftlichkeit, die er auf der Automobilausstellung 

noch gezeigt hatte, fehlte bei diesem Essen merklich. Er blickte ständig über 

meine rechte Schulter und beschränkte sich auf Allgemeinplätze, wobei er 

einfliessen liess, es sei nicht die Aufgabe Englands, Deutschland sein Vor- 

gehen in Mitteleuropa vorzuschreiben.» Hitlers Verhalten erzeugte in 

Henderson «ein gewisses Unbehagen», doch er hielt es nicht für nötig, 

das in seinem nächsten Bericht nach London zu erwähnen.31 

Allmählich waren die Beweise für Deutschlands Umtriebe nicht mehr zu 

übersehen. Am 6. März berichtete der englische Botschafter Newton aus 

Prag: «In den Beziehungen zwischen Tschechen und Slowaken bereitet sich 

eine Krise vor.» Grund dafür seien bedeutende Forderungen finanzieller Art 

von Seiten der Slowaken. «Ob Deutschland dabei eine Rolle spielt und 

welche, kann man nur raten, immerhin fällt auf, dass der slowakische Han- 

dels- und Transportminister vergangene Woche in Berlin war.»32 

Aus ungeklärten Gründen verzögerte sich die Vorlage dieses Kabels um 

48 Stunden, und unterdessen hatte Henderson sich von seinem «gewissen 

Unbehagen» wieder erholt. Er schrieb am 9. März ausführlich an Halifax; 

das deutsche Volk, so sagte er, verlange ebenso nach Frieden wie das eng- 

lische. «Hitler hat selbst am Weltkrieg teilgenommen und eine starke Ab- 

neigung gegen Blutvergiessen, oder sagen wir, gegen tote Deutsche.» Zwar 

möge es extreme Nazis geben, die immer noch Aggressionskrieg forderten, 

doch neige Hitler als geborener Demagoge eher dazu, der Mehrheit gefallen 

zu wollen als einer fanatisierten Minderheit. «Ich weiss keine Rechtfertigung 

für die Theorie, derzufolge er verrückt sei oder wenigstens dem Wahnsinn 

nahe, und dann sehe ich in den oben genannten Umständen einen Grund für 

die Annahme, dass Hitler heute nicht an Krieg denkt.»33 

4 

Am gleichen Abend beging der tschechoslowakische Staatspräsident Hacha, 

der nach eigenem Eingeständnis von Politik nicht viel verstand, eben jene 

Ungeschicklichkeit, auf die Hitler wartete. Er löste die slowakische Regie- 
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rung auf und befahl, die militärische Besetzung der slowakischen Landes- 

teile vorzubereiten. Tags darauf verhängte er das Kriegsrecht. 

Hitler reagierte blitzschnell. Er sagte seine Fahrt nach Wien zur Feier des 

Jahrestages des Anschlusses ab, um den nächsten Einmarsch vorzubereiten. 

Die Angst, die Sowjetunion könnte Prag zu Hilfe kommen, wurde fast 

sogleich beschwichtigt, denn als Hacha das Kriegsrecht verhängte, erklärte 

Stalin vor dem XVIII. Parteitag, man müsse vorsichtig sein und dürfe sich 

nicht vom Westen dazu missbrauchen lassen, ihm die Kastanien aus dem 

Feuer zu holen. Die Politik der Sowjets bestand darin, sich öffentlich als 

getreue Verbündete der Tschechoslowakei aufzuspielen, zugleich aber jedes 

Risiko zu vermeiden. Als Rechtfertigung diente die zutreffende Behauptung, 

der Bündnisvertrag mit der Tschechoslowakei sähe ein sowjetisches Ein- 

greifen erst vor, nachdem die Franzosen aktiv geworden seien. 

Am Samstag, seinem Lieblingstag für derartige Unternehmungen, legte 

Hitler dann los, und improvisierte mit der bekannten Geschicklichkeit. 

Zunächst liess er von Keitel ein Ultimatum aufsetzen, in dem er verlangte, 

die Tschechen müssten die militärische Besetzung von Böhmen und Mähren 

widerstandslos dulden, dann wies er seine Agenten im tschechischen und im 

slowakischen Landesteil an, die Zahl der Sabotageakte und Demonstra- 

tionen zu steigern. Um diese Zeit telefonierte Henderson mit Aussenminister 

Halifax und riet zum Abwarten. Er zweifelte daran, «dass Herr Hitler schon 

eine Entscheidung getroffen hat, und ich halte es für äusserst wünschenswert, 

dass im Ausland über das Wochenende nichts veröffentlicht wird, was ihn zu 

einer vorschnellen Reaktion veranlassen könnte.»34 

Das war schon nicht mehr erforderlich. Am Abend setzten Seyss-lnquart 

und Bürckel, begleitet von fünf deutschen Generälen über die Donau und 

verschafften sich Zugang zu einer Sitzung des slowakischen Kabinetts in 

Bratislava. Man befahl den Anwesenden, eine unabhängige Slowakei auszu- 

rufen, der neue Ministerpräsident aber versuchte Zeit zu gewinnen, indem er 

sagte, erst müsse er sich mit Prag besprechen. Sein Vorgänger, Josef Tiso, 

ein katholischer Priester und ein grosser Esser vor dem Herrn, sollte eigent- 

lich in Hausarrest sitzen, machte jetzt aber seinen dramatischen Auftritt. 

Er verlangte, das neue slowakische Kabinett möge am Sonntagmorgen 

(12. März) zusammentreten. 

Bei dieser geheimen Zusammenkunft eröffnete Tiso den Anwesenden, 

Hitler habe ihn nach Berlin «eingeladen», und da der Einmarsch deutscher 

und ungarischer Truppen drohe, habe er angenommen. Am 13. März um 

19.40 Uhr wurde er von Ribbentrop in Hitlers Arbeitszimmer geführt. Der 

«Führer» stand grimmig zwischen seinen Kommandeuren Brauchitsch und 

Keitel; Heer und Luftwaffe hatten jetzt schon Befehl, sich für den Ein- 

marsch in die Tschechoslowakei bereitzuhalten: um 6 Uhr früh am 15. März. 

Die Tschechoslowakei habe es einzig Deutschland zu danken, dass sie 

nicht noch mehr verstümmelt worden sei, behauptete Hitler. Die Tschechen 
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wüssten die grosse Selbstbeherrschung offenbar nicht zu würdigen, die von 

den Deutschen an den Tag gelegt worden sei. Er wurde lauter – entweder 

weil er gereizt war oder so tat. «Die Frage sei die, wolle die Slowakei ihr 

Eigenleben leben oder nicht... Es handle sich nicht um Tage oder um Stun- 

den . ..» Bisher habe er, Hitler, die Ungarn daran gehindert, die Slowakei zu 

besetzen. Aber: «Morgen mittag werde ich militärische Massnahmen gegen 

die Tschechoslowakei ergreifen. General von Brauchitsch ist der Befehls- 

haber.» Und er deutete auf den Oberbefehlshaber des Heeres. Wenn die 

Slowakei sich selbständig machen wolle, würde er dieses Bestreben unter- 

stützen, sogar garantieren. Würde sie zögern, so überlasse er das Schicksal 

der Slowakei den Ereignissen, für die er nicht mehr verantwortlich sei.» 

Dann gab er Tiso Bedenkzeit bis zum nächsten Tag.35 

Nach kurzem Zögern liess Tiso sich mit dem slowakischen Kabinett in 

Bratislawa verbinden und sagte, er spreche aus dem Arbeitszimmer des 

Führers. Man möge das slowakische Parlament auf den folgenden Vormittag 

einberufen. Als er sich überzeugt hatte, dass seine verblüfften Gesprächs- 

partner ihn verstanden hatten, legte er auf. Er kam noch rechtzeitig nach 

Bratislawa, um den Abgeordneten eine von Ribbentrop aufgesetzte slowaki- 

sche Unabhängigkeitserklärung zu verlesen. Die Opposition wurde nieder- 

gestimmt, und eine dem Namen nach unabhängige Slowakei war geboren. 

Am gleichen Nachmittag musste Chamberlain im Unterhaus wütende Fra- 

gen beantworten. Ob denn die Regierung nicht die Integrität der Tschecho- 

slowakei garantiert habe, wollte man wissen. Aber Chamberlain meinte, die 

Garantie gelte nur für den Fall eines unprovozierten Angriffs. «Und ein 

solcher Angriff hat nicht stattgefunden,» sagte er.36 

Während Chamberlain Ausreden vorbrachte, handelte Hitler, und wie 

gewöhnlich gab er seinen Aktionen den Anschein, als wären es nur Reak- 

tionen. Das Werkzeug, das er im letzten Akt des Dramas benutzte, war 

Präsident Hacha. Dieser war von den jüngsten Vorgängen so verwirrt, dass 

er dringend um eine Unterredung mit Hitler nachsuchte – gewisser- 

massen eine Fliege, die um die Erlaubnis bittet, das Netz der Spinne betreten 

zu dürfen. 

Hitler liess Hacha stundenlang warten, dann endlich geruhte er zu 

empfangen. Der tschechoslowakische Staatspräsident, psychisch bereits 

völlig zermürbt, bestieg in Begleitung seiner Tochter und seines Aussenmini- 

sters den Zug nach Berlin. Fliegen konnte er nicht, seines schwachen Her- 

zens wegen. 

Als Hacha abfuhr, kam in Prag ein englischer Journalist an, der Hitler 

schon kannte. Sefton Delmer fiel auf, dass die Cafehausbesucher auf dem 

Wenzelsplatz ihren Kaffee so unbeteiligt schlürften wie eh und je, offenbar 

völlig ahnungslos. Als es dämmerte, marschierten plötzlich Sudeten- 

deutsche in weissen Kniestrümpfen mit Hakenkreuzfahnen in Sechserreihe 

über den Platz und brüllten «Sieg Heil! Sieg Heil!» Ihnen folgten faschisti- 
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sche Kollaborateure mit der tschechischen Trikolore. Anfangs gehorchten 

die Passanten der Aufforderung die Nazifahne zu grüssen, doch als die Fabri- 

ken schlossen und Arbeiter auf den Platz strömten, schlug die Stimmung 

um. Die Arbeiter weigerten sich, den Marschkolonnen Platz zu machen und 

es kam zu Schlägereien. Die Polizei schützte die Demonstranten, die unent- 

wegt brüllten: « Ein Reich, ein Volk, ein Führer!» Prag war jetzt symbolisch eine 

deutsche Stadt, Mährisch Ostrau jedoch, eine Industriestadt an der polni- 

schen Grenze, war es bereits in Wirklichkeit. Truppen der Leibstandarte 

Adolf Hitler besetzten bei Dunkelwerden den ganzen Bezirk, um die 

modernen Stahlwerke vor einem polnischen Zugriff zu bewahren. 

In Berlin begab sich Hitler mit einigen Gästen in den Salon der Reichs- 

kanzlei, um einen Film mit dem Titel Ein Hoffnungsloser Fall anzusehen. 

Neben ihm sass Keitel bereit, um den Befehl zum Einmarsch zu geben. 

Um 22.40 Uhr hielt der Prager Schnellzug am Anhalter-Bahnhof, Hacha 

wurde aber erst eine Stunde nach Mitternacht aufgefordert, vor Hitler zu 

erscheinen. Er habe, so sagte Hitler zu Keitel, so lange gewartet, damit der 

alte Herr sich von der Bahnfahrt erholen könne, doch der Aufschub ver- 

grösserte nur Hachas Ängste, und als er endlich, begleitet von Aussen- 

minister Chvalkovsky das Ehrenspalier der SS-Wachen durchschritt und 

Hitlers Arbeitszimmer betrat, war sein Gesicht «vor Erregung gerötet». 

Hacha appellierte an den Führer, zu bedenken, dass er, Hacha, sich in die 

Politik nie eingemischt habe. Er erniedrigte sich soweit, sich der Gnade des 

Führers auszuliefern. «Er sei ein alter Mann», stellte er nach den Angaben 

des deutschen Protokolls fest, «und er glaube, dass das Schicksal (der Tsche- 

choslowakei) in den Händen des Führers gut aufgehoben sei.» 

Doch alle Demut Hachas konnte nicht verhindern, dass Hitler das in ihm 

angestaute Gift verspritzte. Nachdem er wieder einmal die angeblichen 

Missetaten von Masaryk und Benes aufgezählt hatte, behauptete er: «der 

Benes-Geist» habe in der neuen Tschechoslowakei unter der Oberfläche 

weitergeschwelt. Der gebrechliche alte Hacha bot einen bejammernswerten 

Anblick unter diesen Angriffen. Hitler fügte an, er wolle damit kein Miss- 

trauen gegen Hacha ausgedrückt haben, er sei vielmehr «zu der Überzeu- 

gung gekommen», die Reise, die der Präsident «trotz seiner hohen Jahre» 

unternommen, könne für sein Land segensreich sein, «denn jetzt dauert es 

nur noch Stunden bis Deutschland eingreift.» 

Hacha und sein Aussenminister sassen wie versteinert, als Hitler ihnen 

erklärte, die Wehrmacht werde um 6 Uhr früh von allen Seiten ins Land 

eindringen, die Luftwaffe die tschechischen Flugplätze besetzen. 

Auf diese Drohung folgte wieder eine Verheissung. Hacha könne seinem 

Lande bei «der Neugestaltung des tschechischen Lebens» eine gewisse 

«Autonomie» sichern, wenn er dem Einmarsch zustimme. Allerdings müsse 

er rasch handeln, denn um 6 Uhr früh würden Heer und Luftwaffe zu- 

schlagen. Etliche Jahre später sagte Hitler:»Hätte ich diese Drohung wahr- 
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machen müssen, ich hätte das Gesicht verloren, denn zu der genannten 

Stunde lag so dichter Nebel über unseren Flughäfen, dass kein einziges Flug- 

zeug hätte aufsteigen können.» 

Er schlug vor, Hacha möge sich zu einer Beratung mit seinem Aussen- 

minister zurückziehen, zu Hitlers Erleichterung sagte Hacha aber: «Die 

Lage ist ganz klar.» Er gab zu, Widerstand sei Wahnsinn, wie aber solle er in 

weniger als vier Stunden sein Volk zur Zurückhaltung überreden? Hitler 

entgegnete, «die nun rollende Militärmaschinerie lasse sich nicht auf- 

halten ... Es sei ein grosser Entschluss, aber er sähe die Möglichkeit für eine 

lange Friedensperiode zwischen den beiden Völkern dämmern. Würde der 

Entschluss anders sein, so sähe er die Vernichtung der Tschechoslowakei...» 

Mit diesen bedrohlichen Worten beendete Hitler die Unterredung. Als 

man die beiden niedergeschlagenen Tschechen ins Nebenzimmer führte, 

versuchte Ribbentrop telefonisch Prag zu erreichen. Die Verbindung klappte 

nicht, und man forderte Schmidt auf, es weiter zu probieren. Als Schmidt 

damit beschäftigt war, hörte er Göring im Nebenzimmer rufen, Hacha habe 

einen Schwächeanfall erlitten. Man rief Dr. Morell, der für eben einen 

solchen Fall in Bereitschaft stand. Schmidt dachte: falls Hacha was zustösst, 

wird alle Welt behaupten, er wäre hier ermordet worden. Nun kam seine 

Verbindung mit Prag. Schmidt ging zu Hacha und fand ihn bei Bewusstsein; 

Morell hatte ihm Vitamine gespritzt. Hacha ging also an den Apparat, er 

schilderte dem Kabinett die Lage und empfahl zu kapitulieren. 

Schmidt fertigte unterdessen eine Reinschrift des kurzen amtlichen 

Kommuniqués an, das bereits fertig vorlag. Darin hiess es, der tschechische 

Staatspräsident lege das Schicksal des tschechischen Volkes und des Landes 

vertrauensvoll in die Hände des Führers des deutschen Reiches. Hacha ver- 

langte von Morell eine weitere Spritze. Diese belebte ihn so sehr, dass er sich 

weigerte, zu unterzeichnen, trotz des Drängens von Göring und Ribbentrop. 

Dem amtlichen französischen Bericht zufolge, setzten die beiden Minister 

den Tschechen erbarmungslos zu. «Sie jagten Dr. Hacha und Herrn Chval- 

kovsky buchstäblich um den Tisch, auf dem die Dokumente lagen, schoben 

sie ihnen immer wieder hin, drückten ihnen Federhalter in die Hand und 

wiederholten unablässig, wenn die Unterschriften nicht gegeben würden, 

läge halb Prag in zwei Stunden in Trümmern, und das wäre erst der Anfang. 

Hunderte von Bombern warteten auf den Startbefehl, und der würde um 

6 Uhr früh gegeben, wenn nicht unterzeichnet wäre.»*37 

Hacha gab schliesslich nach und unterzeichnete, hochroten Gesichtes, mit 

zitternder Hand um 3.55 Uhr. Dann bedankte er sich bei Dr. Morell für 

* Göring gestand in Nürnberg, er habe zu Hacha gesagt: «Es würde mir leid tun, das 

schöne Prag bombardieren zu lassen.» Er habe aber nicht die Absicht gehabt, das zu tun, 

denn «Widerstand ist jederzeit leichter ohne dieses Bombardement zu brechen. Aber ein 

solcher Hinweis, glaubte ich, dass er als Argument mitwirken würde, die Sache zu be- 

schleunigen.»38 
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dessen Beistand. Kaum war die Feder Hachas kraftlosen Fingern entfallen, 

stürmte Hitler aus dem Konferenzraum in das Arbeitszimmer, wo seine 

beiden Sekretärinnen ihn erwarteten. Christa Schröder erinnert sich: «Plötz- 

lich öffnet sich die Tür, Hitler stürzt heraus, das Gesicht wie verwandelt, 

und ruft: ‚Kinder, jetzt gebt mir mal jede da und da (auf seine Wangen 

zeigend) einen Kuss!’» Frau Schröder und Frau Wolf küssten ihn auf die 

Wangen. «Hacha hat unterschrieben», jubelte er. «Das ist der grösste 

Triumph meines Lebens. Ich werde als der grösste Deutsche in die Geschichte 

eingehen.»39 

Es war zwar spät, doch Hitler blieb auf, um seinen Triumph auszukosten. 

Zu Hoffmann und anderen Vertrauten sagte er: «Der alte Herr hat mir leid 

getan, aber in einem solchen Fall ist Sentimentalität falsch am Platz, sie 

stellt nur den Erfolg in Frage.» 

Dr. Morell warf ein, wenn er nicht gewesen wäre, wäre das Dokument 

nicht unterzeichnet worden. «Gott sei Dank war ich rechtzeitig mit der 

Spritze zur Stelle.» 

«Scheren Sie sich mit Ihren verfluchten Spritzen zum Teufel!» rief Hitler. 

«Sie haben den alten Herrn so munter gemacht, dass ich schon dachte, der 

unterzeichnet nicht mehr!» 

Nun unterbrach Keitel die Feier um zu melden, dass die Angriffsbefehle 

mit der Einschränkung versehen seien, das Feuer nur bei Widerstand zu 

eröffnen und auch dann noch Verhandlungen zu suchen, ehe mit Waf- 

fengewalt vorgegangen würde. Er bat um Erlaubnis, sich zurückziehen 

zu dürfen und erhielt Befehl, sich in wenigen Stunden zurückzumelden 

und den Führer in seinem Sonderzug an die tschechische Grenze zu be- 

gleiten.40 

5 

Bei Tagesanbruch am 15. März erschienen zwei angstbleiche, herunter- 

gekommene Männer vor der amerikanischen Gesandtschaft in Prag und 

baten um Asyl. Sie gaben sich als tschechische Spione zu erkennen, die in 

Deutschland eingesetzt und der Gestapo bekannt waren. George Kennan er- 

innert sich: «Ihre Gesichter zuckten, und ihre Lippen zitterten, als ich sie weg- 

schickte.» Kurz darauf musste er weisungsgemäss auch zwei deutsche Sozial- 

demokraten auf die verschneite Strasse weisen, «wo sie Freiwild waren». Der 

nächste Besucher war ein jüdischer Bekannter, dem er nur erlaubte zu blei- 

ben, bis seine Nerven sich etwas beruhigt hätten. «Den ganzen langen Mor- 

gen wanderte er im Vorzimmer unglücklich auf und ab.»41 

Lord Halifax erfuhr vom deutschen Einmarsch durch seinen Botschafter 

in Prag. Erst Stunden später rief Henderson aus Berlin an und meinte, den 

Besuch des Handelsministers in Deutschland solle man doch besser ver- 

schieben. «Ich halte es für ausgeschlossen, die Deutschen daran zu hindern, 
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Ordnung zu schaffen, der Besuch eines Kabinettsmitgliedes in diesem 

Augenblick scheint mir aber unpassend.» 

Keine Stunde später übermittelte er telefonisch das zwischen Hitler und 

Hacha geschlossene Abkommen, und um 11 Uhr diktierte er den Wortlaut 

einer Proklamation des Führers an das deutsche Volk. Es hiess darin, seit 

Sonntag hätten schwere Übergriffe gegen Deutsche in vielen Ortschaften 

der Tschechoslowakei stattgefunden und die Hilferufe der Opfer seien von 

Stunde zu Stunde dringlicher geworden.42 

Der benommene Henderson begriff endlich, dass seine Mission in Berlin 

«endgültig gescheitert war». «Es wird Sie nicht erstaunen, dass ich den 

Berliner Posten nur mit Selbstüberwindung ausgefüllt habe», kritzelte er 

hastig an Halifax. «Hitler hat sich wieder einmal Hals über Kopf ins Aben- 

teuer gestürzt.»43 

Hitler verschlief den grössten Teil der Bahnfahrt und wachte an diesem 

denkwürdigen Märztag erst gegen Mittag auf. «Ich muss als erster in Prag 

sein», erklärte er beim Ankleiden seinem Diener 44 Je näher man der Grenze 

kam, desto aufgeregter wurde er. Mitte des Nachmittags verliess man den 

Zug nahe der Grenze und stieg in einen Konvoi aus 10 Kraftfahrzeugen um. 

Hitler sass neben Kempka im ersten Wagen, als die Kolonne langsam in das 

dichte Schneetreiben hinausfuhr. Die Zollschranken waren beiderseitig 

geöffnet. Bald stiess man auf deutsche Marschkolonnen, die sich gegen Schnee 

und Eis vorwärtskämpften. Kempka wich auf gewundene Nebenstrassen aus, 

und es dämmerte, ehe man Prag erreicht hatte. Niemand beachtete die 

Kolonne, die dem Hradschin zustrebte. Die Herren kamen auf der Burg 

unter und liessen sich aus der Stadt Prager Schinken, Brötchen, Butter, Käse, 

Obst und Pilsener Bier kommen. Zum ersten Mal sah Keitel, dass Hitler ein 

Bier trank.45 

Die Reaktion auf diese neueste Aggression der Deutschen erfolgte unver- 

züglich und heftig. Um die öffentliche Empörung zu beschwichtigen, gaben 

die englische und die französische Regierung Garantieerklärungen für 

Polen, Rumänien, Griechenland und die Türkei ab und vereinbarten mili- 

tärische Beratungen mit der Sowjetunion. Zornig reagierte auch Hitlers Ver- 

bündeter Italien, und Ciano trug an diesem Abend bitter in sein Tagebuch 

ein, der Einmarsch habe nicht mehr die Tschechoslowakei von Versailles, 

sondern die von München zerstört. 

Hitler schickte Prinz Philipp von Hessen mit einem erklärenden Schreiben 

nach Rom. Er hoffe, der Duce verstünde ihn und betrachte sein Vorgehen im 

rechten Licht. Mussolini war gar nicht begeistert und mochte der Presse 

keinerlei Erklärung abgeben: «Die Italiener würden mich ja auslachen. 

Jedesmal, wenn Hitler ein Land besetzt, sendet er mir eine Botschaft.» 

Andererseits meinte er aber, es sei jetzt wichtiger denn je, mit einem Gewin- 

ner verbündet zu sein. «Wir können unsere Politik jetzt nicht ändern. Wir 

sind doch schliesslich keine politischen Huren.» Er empfand die Unter- 
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Ordnung unter seinen Juniorpartner aber doch als demütigend, und Ciano 

hatte seinen Schwiegervater noch nie so trübselig gesehen.46 

Hitler achtete auf die Kritik im In- und Ausland nicht, und am 16. März 

wirkte das durchaus gerechtfertigt. Als er seine neueste Eroberung von der 

Burg der Böhmenkönige überschaute, auf der die Hakenkreuzfahne wehte, 

schwelgte er im Besitz dieser uralten Stadt. 1621 hatte man den 27 prote- 

stantischen Anführern eines Aufstandes gegen die Habsburger vor dem Rat- 

haus den Kopf abgeschlagen; und während des Krieges von 1866 hatten 

Bismarck und Kaiser Wilhelm I. in dem berühmten Hotel zum «Blauen 

Stern» auf dem Republikplatz gewohnt. Hitler meinte, viele der prächtigen 

Bauten Prags, deren manche von deutschen Baumeistern errichtet waren, 

seien Zeugen deutscher Kultur. Einzig Deutsche verstünden es, solche 

Brücken, Türme und Gebäude zu errichten! 

Hitlers Träume wurden durch die Meldung unterbrochen, weder Frank- 

reich noch England hätten mobilgemacht. «Ich habe es gewusst.» Und er 

machte die Voraussage: «In vierzehn Tagen spricht kein Mensch mehr 

davon.» Ihn interessierte auch mehr eine weitere Meldung, derzufolge 

tschechische Nazis die Runde in der Stadt machten und an alle jüdischen 

Läden mit Kreide das Wort JID oder JUDE schmierten.47 

Die faktische Auflösung der Tschechoslowakei erfolgte etwas später am 

Tage, als Monsignor Tiso telegrafisch die Unabhängigkeit der Slowakei 

nach Berlin meldete und um deutschen Schutz bat. Hitlers Truppen rückten 

unverzüglich in die Slowakei ein. Auch Ruthenien wünschte, Satellit Hitlers 

zu werden, doch dem lag mehr daran, die Ungarn bei guter Laune zu halten, 

deshalb liess er es zu, dass Ruthenien bis zur polnischen Grenze von ungari- 

schen Truppen besetzt wurde. Nach kaum 20 Jahren Unabhängigkeit lag die 

Tschechoslowakei wieder in Ketten. 

Die Engländer hatten zwar nicht mobilgemacht, aber die Empörung war 

gross. Halifax warnte den deutschen Botschafter: «Ich verstehe, dass Herrn 

Hitlers Appetit auf unblutige Siege wächst, aber es kommt der Tag, da er 

sich irrt, und da es nicht ohne Blutvergiessen gehen wird.»48 

Halifax wie auch Cadogan, der kein Blatt vor den Mund zu nehmen 

pflegte, hatten Chamberlain bislang loyal gedeckt, auch wenn sie mit seiner 

Beschwichtigungspolitik nicht einverstanden gewesen waren. Jetzt aber 

wurde es Zeit, Farbe zu bekennen. Der Aussenminister machte Chamberlain 

also klar, das Volk, die Partei und das Unterhaus erwarteten, dass er Hitlers 

Aggressionsakte öffentlich und entschieden verurteile. 

Chamberlain folgte diesem Rat. Am 18. März wurde Botschafter Hen- 

derson vorübergehend aus Berlin abgerufen, und am gleichen Abend, es war 

der Vorabend seines 70. Geburtstages, hielt der Ministerpräsident in Bir- 

mingham eine Rede, welche die Richtung der englischen Aussenpolitik 

änderte. Es sei, so warnte er, ein Irrtum zu glauben, Grossbritannien verab- 

scheue den Krieg in solchem Masse, «dass es eine Herausforderung nicht 
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mehr annehmen und nicht mit äusserster Kraftanstrengung erwidern 

würde.» Das war zwar kein befeuernder Ruf zu den Waffen, aber weil 

Chamberlain, der verkörperte Versöhnungswille, diesen Satz sprach, rief er 

Beifall hervor. Es war das Ende der Beschwichtigungspolitik.49 

Hitler hatte seinen ersten schweren Fehler gemacht. Er eignete sich die 

Tschechoslowakei durch Drohung mit Gewalt an, obschon sie im Laufe der 

Zeit unvermeidlich in seinen Einflussbereich geraten wäre. Und indem er 

einen völkerrechtlich gültigen Vertrag missachtete, den die Regierung seines 

Landes aus freiem Willen geschlossen hatte, bewirkte er in Frankreich und 

England einen totalen Umschwung in der öffentlichen Meinung. Chamber- 

lain und dessen Anhänger würden Hitler nie wieder glauben. Er hatte die 

Spielregeln verletzt, noch dazu ohne hinreichenden Grund. 

Wie kam es zu diesem Irrtum? Hitler hatte nicht erwartet, mit seinem 

Vorgehen eine so heftige Reaktion auszulösen. Hatte der Westen denn nicht 

auch im Falle Österreich akzeptiert, dass Hitler nur Ruhe und Ordnung her- 

stellen wollte? Hatte man sich in München nicht mit ebenso dürftigen Vor- 

wänden abspeisen lassen? Er war der Meinung, er müsse den für das Über- 

leben der Rasse notwendigen Lebensraum beschaffen, solange er selbst bei 

guter Gesundheit und die deutsche Wehrmacht ihren Gegnern überlegen 

war. 

Als er in die Tschechoslowakei einmarschierte, wusste er noch nicht, wo 

und gegen wen er den nächsten Schlag führen wollte, nur dass er Böhmen 

und Mähren haben müsse, bevor er die nächsten kriegerischen Unter- 

nehmen ausführen (oder damit drohen) konnte. Hitler glaubte auch nicht, 

dass er einen Fehler gemacht hätte, sondern meinte, nur vorübergehend 

einen Verlust an Ansehen erlitten zu haben. Seine ganze Aufmerksamkeit 

war bereits auf den nächsten Schritt gerichtet. 
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19. Kapitel 
Fuchs und Bär 
(Januar – 24. August 1939) 

1 

Als Hitler vom Hradschin aus das Reichsprotektorat Böhmen und Mähren 

proklamierte, erhielt das englische Aussenamt einen Hinweis des rumäni- 

schen Botschafters. Aus geheimen Quellen sei zu hören, dass Hitler in den 

kommenden Monaten Ungarn und Rumänien annektieren wolle. Die Herren, 

die in London damit beschäftigt waren, den neuen Kurs in der Aussenpolitik 

abzustecken, wurden auch von ihrem eigenen Botschafter in Paris in die Irre 

geführt. Sir Eric Phipps hatte seine Meldung selbst getippt, so geheim war 

der Inhalt: «Hitler wünscht vor Juni oder Juli England anzugreifen und wird 

darin von Göring, Himmler, Goebbels, Ribbentrop und Reichenau unter- 

stützt.»1 Vermutlich stammte die Information von deutschen Widerständ- 

lern, die nach wie vor versuchten, endlich einen bewaffneten Konflikt in die 

Wege zu leiten. In Wahrheit hatte Hitler überhaupt nicht den Wunsch, 

Krieg gegen England zu führen, und die erwähnte Annexion von Ungarn 

und Rumänien war in Wahrheit eine wirtschaftliche Beherrschung. Hitler 

hatte jetzt vielmehr jene Reibungsflächen mit Polen ins Auge gefasst, die von 

den Alliierten nach dem Weltkrieg mit Vorbedacht eingerichtet worden 

waren, um deutschen Aggressionsgelüsten einen Riegel vorzuschieben. Das 

Reich hatte nicht nur grosse Teile von Westpreussen und Posen verloren, 

sondern man hatte für die Polen längs der Weichsel einen Zugang zur 

Ostsee geschaffen, den sogenannten polnischen Korridor, mit dem an der 

Weichselmündung liegenden Danzig als Freistadt, die Polen als Seehafen 

dienen konnte. Der patriotische Deutsche geriet über nichts so sehr ausser 

sich als über diesen Korridor, der die Provinz Ostpreussen vom übrigen 

Vaterland trennte. Danzig bildete dabei den Brennpunkt des Hasses, denn es 

war so gut wie ausschliesslich von Deutschen bewohnt. 

Erstaunlicherweise hatte sich Hitler in Mein Kampf und den frühen Reden 

nur wenig mit der «polnischen Frage» beschäftigt. Dies lag nicht daran, dass 

er für die Polen etwas übrig gehabt hätte. Nach seinen Massstäben waren sie 

nicht arisch und daher minderwertig. Aber er war besessen vom Gedanken 
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um Schritt der Herrschaft über das europäische Festland und verband damit 

sein radikales antisemitisches Programm. Von Ciano begleitet, betrat der 

deutsche Botschafter in Rom mit Hitlers Brief gerade den Palazzo Venezia, 

und um 15.20 Uhr überreichte er ihn dem Duce. Der Pakt beeindruckte 

Mussolini tief, denn wie alle Politiker bewunderte er einen meisterhaften 

Coup. Er hatte aber auch genügend Wirklichkeitssinn, um zu wissen, dass 

seine eigene Armee, die sich in Albanien so jämmerlich schlug, weder die 

Moral noch die Ausbildung besass, an einem echten Krieg teilzunehmen. Das 

sagte er Mackensen nicht, er beteuerte nur sein Einverständnis. Er sei mit 

dem Moskauer Pakt sehr zufrieden. «Trotz dieser Anregung sei und bleibe 

er selbst natürlich unbeirrbarer Antikommunist.» Er stehe hinter dem 

Führer, komme, was da wolle, «ohne jeden Vorbehalt und mit allem, was ich 

habe». (Dies betonte er besonders.)9 

Mackensen war kaum gegangen, als der Duce seine Meinung änderte 

oder sich jedenfalls eine andere Meinung aufreden liess. Ciano behauptet, er 

habe Mussolini dazu gebracht, Hitler eine offene Antwort zu geben, rund- 

heraus einzugestehen, dass Italien zum Krieg nicht bereit sei und nur teil- 

nehmen könnte, «wenn Deutschland uns sofort das Kriegsmaterial und die 

Rohstoffe liefert, um den Ansturm auszuhalten, den die Franzosen und Eng- 

länder vorwiegend gegen uns richten werden».10 

Der italienische Botschafter in Berlin liess Hitler wissen, dass die Antwort 

des Duce unterwegs sei. Während Hitler auf seinen nächsten Besucher war- 

tete, den französischen Botschafter Coulondre, kam aus der Presseabteilung 

eine Meldung aus England, in der es hiess, England und Polen hätten soeben 

in London einen gegenseitigen Beistandspakt geschlossen. Hitler reagierte 

darauf sichtlich betroffen. Monatelang war die Unterzeichnung dieses Paktes 

immer wieder verschoben worden, und dass sie gerade jetzt stattfand, nach- 

dem er England ein «allerletztes» Angebot gemacht hatte, konnte kein Zu- 

fall sein. Dieses militärische Beistandsversprechen (das unmöglich erfüllt 

werden konnte) mochte die Polen so zuversichtlich stimmen, dass sie sich 

weigern würden, mit Deutschland zu verhandeln. 

Coulondre wurde schliesslich um 17.30 Uhr vorgelassen. Hitler wütete 

erst gegen die Polen, dann äusserte er sein Bedauern darüber, dass es 

zwischen Deutschland und Frankreich womöglich zum Krieg kommen 

könnte. «Im Übrigen hatte ich den Eindruck, dass er zeitweilig wie geistes- 

abwesend seine Argumente nach einer vorgefassten, bereits in der Unter- 

haltung mit Henderson durchexerzierten Ordnung mechanisch hersagte. 

Seine Gedanken schienen bei anderen Dingen zu weilen, und er hatte es 

offensichtlich eilig, die Unterredung zu beenden», berichtet Schmidt. Hitler 

erhob sich halb, um anzudeuten, der Botschafter könne gehen, der elegante 

Coulondre liess es sich aber nicht nehmen, Hitler eine klare Antwort zu 

geben. Seine entschlossenen Worte hat Schmidt nicht vergessen: «In einer so 

kritischen Lage wie der heutigen, Herr Reichskanzler, sind Missverständ- 
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nisse das allergefährlichste. Um daher volle Klarheit zu schaffen, gebe ich 

ihnen mein Ehrenwort als französischer Offizier, dass die französische 

Armee auf Seiten Polens kämpfen wird, wenn dieses Land angegriffen 

werden sollte.» Dann wiederholte er, seine Regierung sei bereit, alles nur 

Erdenkliche für die Erhaltung des Friedens zu tun. 

«Warum haben Sie dann Polen eine Blankovollmacht erteilt!» rief Hitler 

gereizt, und bevor der Franzose noch antworten konnte, war er aufge- 

sprungen und liess wieder eine Tirade gegen die Polen los. «Es ist mir 

schmerzlich, gegen Frankreich Krieg führen zu müssen, aber die Entschei- 

dung darüber hängt nicht von mir ab.» Und er reichte dem Botschafter 

unvermittelt die Hand, um ihn auf diese Weise am Weiterreden zu hindern 

und ihn hinauszukomplimentieren. 

Eine Minute später, um 18 Uhr, trat Attolico ein, Mussolinis Antwort 

in der Hand, die Ciano ihm telefonisch durchgegeben hatte. Die Nachricht, 

dass auf den britisch-polnischen Beistandspakt und Coulondres unmissver- 

ständliche Darlegung der französischen Haltung nun auch noch die Eröff- 

nung folgte, Italien sei nicht auf einen Krieg vorbereitet, schlug wie eine 

Bombe ein. Hitler sah darin nur, dass sein Alliierter ihn unerwartet im Stich 

liess. Er beherrschte sich jedoch und bemerkte nur kurz, er werde sogleich 

antworten. Als Attolico hinausging, hörte Schmidt Hitler murmeln: «Die 

Italiener machen es genauso wie 1914. «n 

In den Vorzimmern schwirrte es von Gerüchten, und die Wartenden 

trugen einander Informationen zu. Der Krieg schien unvermeidlich. Weiz- 

säcker zum Beispiel hielt es zu 98 Prozent für gewiss, dass es zu einem Welt- 

krieg kam, in dessen Verlauf Italien Deutschland im Stich lassen würde, und 

Hitler sagte in seinem Arbeitszimmer zu Keitel: «Sofort alles anhalten, 

holen Sie Brauchitsch sofort her, ich brauche Zeit zu Verhandlungen.»12 

Keitel rannte hinaus. Er sagte aufgeregt zu seinem Adjutanten, der 

Angriffsbefehl müsse noch einmal verschoben werden. Gerüchte gingen um, 

der Krieg sei in letzter Minute verhindert worden, der Führer verlege sich 

noch einmal aufs Verhandeln. Es herrschte allgemeine Erleichterung, von 

der nur Hitlers Adjutant Schmundt ausgenommen blieb. «Freuen Sie sich 

nicht zu früh, es handelt sich nur um einen Aufschub von wenigen Tagen!» 

sagte er zu Warlimont.13 Major Engel teilte Schmundts Sorgen. Der Heeres- 

adjutant hatte den Reichskanzler nie so «total kopflos erlebt». Hitler 

stritt sogar erbittert mit Hewel, dessen Meinung er sonst sehr schätzte. Die 

Engländer würden auf gar keinen Fall auf polnischer Seite in den Krieg 

eintreten, versicherte er, doch Hewel widersprach: «Mein Führer, unter- 

schätzen Sie die Briten nicht. Wenn die merken, dass es einen anderen Weg 

nicht mehr gibt, dann sind die stur und gehen ihren Weg.»14 Hitler war zu 

wütend, um zu streiten, er wandte sich weg. 

Auch Göring war überzeugt, dass die Engländer keine leeren Worte 

machten, und verhandelte insgeheim mit ihnen. Als Mann der Tat hatte er 
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solche Gespräche bereits eingeleitet, ohne Ribbentrop zu unterrichten, dem 

er misstraute. Das war weniger gewagt, als es erscheinen mag, denn er 

beabsichtigte, seinen Führer stets auf dem laufenden zu halten. Sein Frie- 

densverlangen beruhte nicht auf Menschenliebe. Als geborener Freibeuter 

sah er den Zweck seines Lebens darin, sich an der Beute zu laben, die er dank 

seiner bevorzugten Stellung in Menge machen konnte, und ein Krieg musste 

diesem Sybaritendasein ein Ende setzen. Hitler seinerseits handelte aber 

nach wenn auch noch so makabren Grundsätzen und war deshalb unbe- 

stechlich. Er schloss Kompromisse, doch nur, wenn sie ihn dem Ziel näher- 

brachten. Göring wusste dies und streckte daher seine geheimen Fühler nur 

sehr behutsam aus. Zum nichtamtlichen Mittelsmann erwählte er einen 

wohlhabenden schwedischen Kaufmann namens Birger Dahlerus. Dieser 

war mit einer Deutschen verheiratet, hatte auch geschäftliche Interessen im 

Reich und wünschte ebenso wie Göring einen Krieg zwischen England und 

Deutschland zu verhindern, und weil er einflussreiche englische Freunde 

besass, die ebenfalls bereit waren, heimlich an solch einem Plan mitzu- 

wirken, konnte er nützlich sein. 

Anfang August hatte Dahlerus ein heimliches Treffen zwischen Göring 

und sieben Engländern in einem Haus nahe der dänischen Grenze vorbe- 

reitet. Und hier legte der Reichsmarschall erstmals vor ausländischen 

Geschäftsleuten seine Ansichten und seine Friedenshoffnungen dar. Bis zu 

der denkwürdigen strategischen Besprechung zwei Wochen später auf dem 

Berghof blieb es bei Worten, doch nun sah Göring sich gedrängt, Dahlerus 

in Stockholm anzurufen und ihn schnellstens zu sich zu bitten. Er liess 

durchblicken, dass die Lage sich verschlimmert und die Aussicht auf eine 

friedliche Lösung sich verringert habe. Er veranlasste Dahlerus, unverzüglich 

der Regierung Chamberlain eine nichtamtliche Botschaft zu überbringen, in 

der empfohlen wurde, so schnell wie möglich Verhandlungen mit Deutsch- 

land aufzunehmen. Dies geschah mit dem Einverständnis Hitlers. 

So war denn Dahlerus am Morgen jenes ereignisreichen 25. August mit 

einer gewöhnlichen Linienmaschine nach London geflogen, wurde aber erst 

am frühen Abend von Halifax empfangen. Der Aussenminister war optimi- 

stisch gestimmt, und offenbar nicht der Meinung, die Dienste eines Neu- 

tralen weiterhin zu benötigen. Hatte Hitler den Angriff auf Polen nicht 

gerade eben abgeblasen? Dahlerus war weniger optimistisch und fragte tele- 

fonisch bei Göring um dessen Meinung an. Die Antwort war erschreckend. 

Göring erklärte, «dass er einen Kriegsausbruch jeden Augenblick 

befürchtete».15 

Diese Worte wiederholte Dahlerus am nächsten Vormittag vor Halifax 

und erbot sich, eine persönliche Botschaft von Halifax an Göring zu über- 

bringen (den er für den einzigen Deutschen hielt, der den Krieg noch verhindern 

konnte), worin England noch einmal den Wunsch nach einer friedlichen 

Lösung ausdrückte. Halifax sagte, er müsse das mit Chamberlain bespre- 
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chen, und kam nach einer halben Stunde mit dessen Einverständnis zurück. 

Der Brief wurde abgefasst, und Dahlerus eilte zum Flugplatz Croydon. 

In Berlin war unterdessen Botschafter Attolico mit einer weiteren Bot- 

schaft des Duce auf dem Weg in die Reichskanzlei. 

Die Italiener hatten eine imponierende Wunschliste aufgestellt, die sie 

zur Vorbedingung für die Teilnahme am Kriege machten: Sie verlangten 

sechs Millionen Tonnen Kohle, sieben Millionen Tonnen Rohöl, zwei 

Millionen Tonnen Stahl und eine Million Tonnen Holz. Attolico selbst war 

gegen den Krieg, und er formulierte Mussolinis Forderungen so, dass sie 

unerfüllbar schienen. Als Ribbentrop kühl fragte, wann denn diese Riesen- 

mengen geliefert werden sollten, antwortete Attolico gespielt naiv, dass 

diese selbstverständlich vor Beginn der Feindseligkeiten geliefert werden 

müssten. 

Das war wirklich eine unsinnige Forderung, und wenn man bedenkt, 

welchem Druck Hitler ausgesetzt war, so muss man seine um 15.08 Uhr 

telefonisch an Mussolini durchgegebene Antwort gemässigt nennen. Er 

könne den Italienern bei den meisten ihrer Wünsche entgegenkommen, aus 

technischen Gründen sei es aber unmöglich, vor Ausbruch der Feindselig- 

keiten zu liefern. «Unter diesen Umständen, Duce, begreife ich Ihre Lage 

und bitte Sie nur, die mir in Aussicht gestellte Bindung englisch-französi- 

scher Kräfte durch eine aktive Propaganda und geeignete militärische 

Demonstrationen herbeiführen zu wollen.» Angesichts des mit Stalin 

geschlossenen Paktes «scheue ich mich nicht, auf die Gefahr einer Verwick- 

lung im Westen hin die Frage im Osten zu lösen».16 

Das war keine leere Drohung. Die Wehrmacht war jetzt für den Angriff 

am 1. September bereit, und es fehlte nur noch die letzte Bestätigung durch 

Hitler. An jenem Samstagnachmittag lag über Berlin drückende Hitze. Trotz 

der Schlagzeilen – DEUTSCHE BAUERNHÖFE IM KORRIDOR IN BRAND 

GESETZT! POLNISCHE SOLDATEN UNMITTELBAR AN DER DEUT- 

SCHEN GRENZE! – erholten sich viele Berliner an den umliegenden Gewäs- 

sern, und wer das nicht konnte, den bedrückte die Hitze mehr als die Politik. 

Um 18.42 Uhr erhielt Attolico noch einen Anruf aus Rom. Ciano hatte 

eine dringende Botschaft an Hitler. Mussolini entschuldigte sich darin, 

dass Attolico den Liefertermin missverstanden habe, selbstverständlich 

würden die Rohstoffe erst im nächsten Jahr erwartet. Er bedauere, seinem 

Bundesgenossen in so schwerer Zeit keine grössere Hilfe leisten zu können, 

und schloss daran überraschend die Aufforderung, Frieden zu halten. Noch, 

so behauptete er, sei eine akzeptable politische Lösung zu finden. Als Hitler 

das las, kam er zu dem Resultat, sein Verbündeter lasse ihn im Stich. Er 

beherrschte sich noch einmal genug, um wieder eine versöhnliche Antwort 

zu geben: «Ich würdige die Gründe und Kräfte, die Sie diesen Entschluss 

fassen liessen»,17 diktierte er und versuchte, seinen eigenen Optimismus auf 

seinen Verbündeten zu übertragen. 
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Hitler zog sich enttäuscht und erschöpft früher als gewöhnlich zurück, 

wurde aber bald nach Mitternacht geweckt. Göring musste ihn dringend 

sprechen: Der schwedische Vermittler, von dem er ihm erzählt hatte, sei 

mit einem wichtigen Brief von Lord Halifax eingetroffen. Gegen halb 

ein Uhr früh am 27. August wurde Dahlerus ins Arbeitszimmer des 

Führers geleitet, wo Hitler ihn erwartete, den Blick fest und ernst auf den 

neutralen Amateurdiplomaten gerichtet, der sich um Frieden bemühte. 

Neben ihm stand Göring mit selbstzufriedener Miene. Nach einer kurzen, 

freundlichen Begrüssung liess Hitler eine Tirade los, die von dem Wunsch 

Deutschlands handelte, mit England zum Einverständnis zu kommen, dann 

aber zu einer Schimpfkanonade ausartete. Nachdem er seine letzten an Hen- 

derson gerichteten Vorschläge erwähnt hatte, rief er: «Dies ist mein letztes 

grosszügiges Angebot an England.» Sein Gesicht wurde starr und seine 

Gebärden «höchst sonderbar», als er mit der überlegenen Militärmacht des 

Reiches prahlte. 

Dahlerus gab zu bedenken, England und Frankreich hätten ebenfalls 

merklich aufgerüstet und seien in der Lage, eine Blockade über Deutschland 

zu verhängen. Hitler, der schweigend hin und her gegangen war, blieb 

plötzlich stehen, stierte vor sich hin und fing an, wie in Trance zu reden 

(erinnert sich Dahlerus). «Gibt es Krieg, dann werde ich U-Boote bauen, U- 

Boote, U-Boote, U-Boote.» Es klang wie eine steckengebliebene Grammo- 

phonplatte, und seine Stimme wurde zunehmend undeutlicher. 

Dann plötzlich sprach er wie zu einem grossen Publikum und wiederholte 

sich gleichwohl immer wieder: «Ich werde Flugzeuge bauen, Flugzeuge 

bauen, Flugzeuge, Flugzeuge, und ich werde meine Feinde vernichten.» 

Dahlerus schaute verblüfft Göring an, um zu sehen, wie dieser reagierte, der 

Feldmarschall war aber ganz unbeeindruckt. Dahlerus war entsetzt: Dies 

also war der Mann, dessen Handlungen die ganze Welt zu spüren bekam! 

Hitler fuhr fort: «Ein Krieg schreckt mich nicht, eine Einkreisung 

Deutschlands ist unmöglich, mein Volk bewundert mich und folgt mir treu.» 

Er werde es zu übermenschlichen Anstrengungen antreiben. Jetzt wurde sein 

Blick glasig. «Wenn es keine Butter gibt, dann bin ich der erste, der aufhört 

Butter zu essen, Butter zu essen.» Pause. «Wenn der Feind mehrere Jahre 

aushalten kann, werde ich dank der Macht, die ich über das deutsche Volk 

habe, ein Jahr länger aushalten. Dadurch weiss ich, dass ich allen anderen 

überlegen bin.» Dann fragte er plötzlich, warum die Engländer sich so hals- 

starrig weigerten, zu einer Übereinkunft mit ihm zu kommen. 

Dahlerus zögerte, eine offene Antwort zu geben, sagte aber schliesslich 

doch, die Engländer hätten kein Vertrauen zu Hitler. Dieser schlug sich 

daraufhin an die Brust und rief: «Idioten, habe ich je in meinem Leben die 

Unwahrheit gesagt?» Wieder ging er hin und her, wieder hielt er inne. 

Dahlerus kenne nun seine Auffassung, er müsse sogleich nach England 

fahren und sie der Regierung Chamberlain vortragen. «Ich glaube nicht, dass 
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Henderson mich verstanden hat, und ich wünsche aufrichtig, dass eine Ver- 

ständigung zustande kommt.» 

Dahlerus wandte ein, er sei ein Privatmann und könne nur etwas tun, 

wenn die englische Regierung ihn darum bitte. Auch müsse er zuvor genau 

wissen, in welchen Fragen man sich einigen könnte. Was sei eigentlich unter 

dem Korridor nach Danzig zu verstehen? Hitler sagte schmunzelnd zu 

Göring: «Ja, danach hat mich Henderson nicht gefragt:» Der Feldmar- 

schall riss ein Seite aus einem Atlas und zeichnete mit Rotstift ein, welche 

Gebiete Deutschland beanspruchte. Nun folgte eine klärende Erörterung der 

wesentlichen Punkte von Hitlers Angebot an Halifax: Deutschland wollte 

einen Vertrag mit England, der alle Streitigkeiten politischer und wirtschaft- 

licher Natur beilegte; England müsse Deutschland behilflich sein, Danzig 

und den Korridor zu bekommen; Deutschland seinerseits wolle sodann 

Polens Grenzen garantieren und den Polen Zugang nach Gdingen gestatten; 

die deutsche Minderheit in Polen solle geschützt werden, und endlich würde 

Deutschland militärische Hilfe leisten, falls das englische Empire ange- 

griffen würde.18 

Dahlerus war arglos genug, Göring die besten Absichten zuzutrauen und 

Hitler ebenfalls. Er war ja auch kein Berufsdiplomat. Für ihn spricht sein 

aufrichtiger Wunsch nach Frieden, sein Mut und seine bewundernswerte 

Ausdauer. Kaum im Hotel, setzte er sich telefonisch mit englischen Freun- 

den in Verbindung und erhielt bald den Bescheid, die englische Regierung 

würde seine Botendienste zu schätzen wissen. Um acht Uhr früh bestieg er 

in Tempelhof an diesem friedlichen Sonntagmorgen eine deutsche 

Maschine. Als sie zum Anflug auf London ansetzte, fragte Dahlerus sich, ob 

er vielleicht nur ein Bauer auf dem Schachbrett sei? Dass Göring sehr an 

einer friedlichen Lösung gelegen war, glaubte er zu wissen. Aber Hitler? 

Hitler verbrachte jenen Sonntag wie einen gewöhnlichen Wochentag. 

Nachdem er den kurz bevorstehenden «Parteitag des Friedens» in Nürnberg 

abgesagt hatte, ordnete er die kriegsmässige Bewirtschaftung von Textilien 

und Nahrungsmitteln an. Die Wehrmachtsteile wurden in Teilalarmbereit- 

schaft versetzt; die Attachés von Marine, Heer und Luftwaffe hatten bis auf 

weiteres in Berlin zu bleiben. 

In dieser drückend kriegerischen Atmosphäre wandten sich zwei bedeu- 

tende polnische Diplomaten an Peter Kleist mit einem Vermittlungsvor- 

schlag. Sie liessen durchblicken, Aussenminister Beck gebärde sich nur 

darum so kriegerisch, weil er einer Gruppe von Patriotisten gefällig sein 

müsse. Beck brauche Zeit, um die Wellen zu glätten. Kleist berichtete 

Ribbentrop und wurde auch zu Hitler zitiert. Dieser hörte ihn mit kaum 

verhehlter Ungeduld an und erklärte dann barsch, wenn Beck sich nicht 

einmal in Polen durchsetzen könne, sei ihm eben nicht zu helfen. Im Übrigen 

untersagte er Kleist jeden halbamtlichen Umgang mit Polen. Dieser Befehl 
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erging in ätzendem Ton, und er fügte hinzu, Herr von Ribbentrop hätte dies 

längst anordnen müssen. Kleist verliess die Reichskanzlei sehr nachdenklich. 

Die Entscheidung war wohl gefallen und lautete Krieg. 

Hitler nahm sich an diesem schwülen Sonntag auch Zeit, einen Friedens- 

appell Daladiers zu beantworten: «Als alter Frontsoldat kenne ich wie Sie 

die Schrecken des Krieges», schrieb er. Zwischen den beiden Ländern gebe 

es keinen Streitpunkt mehr; die Rückkehr des Saargebietes sei Deutschlands 

letzte Forderung an Frankreich gewesen. Der Unruhestifter sei England. 

«Ich bin nun zutiefst überzeugt, dass, wenn besonders von England aus 

damals, statt in der Presse gegen Deutschland eine wilde Kampagne loszu- 

lassen, Gerüchte von einer Mobilmachung zu lancieren, Polen irgendwie 

zugeredet worden wäre, vernünftig zu sein, Europa heute und auf 25 Jahre 

den Zustand tiefsten Friedens geniessen könnte.» Daladier sei doch Patriot, 

und er möge sich doch bitte an Hitlers Stelle versetzen. Angenommen, eine 

französische Stadt, sagen wir Marseille, werde nach einem verlorenen 

Kriege von Frankreich getrennt; angenommen, die in diesem Gebiet leben- 

den Franzosen würden verfolgt, geprügelt, ja bestialisch ermordet? «Ich 

kann mir jedenfalls nicht vorstellen, Herr Daladier, dass Deutschland aus 

diesem Grunde gegen Sie kämpfen würde.» Er stimmte Daladier in allem zu 

und appellierte neuerlich an ihn als alten Frontsoldaten. Er müsse doch 

verstehen, dass ein seiner Ehre bewusstes Volk unmöglich auf fast zwei 

Millionen Volksgenossen verzichten und Zusehen könne, wie diese praktisch 

vor der eigenen Haustür misshandelt würden. Danzig und der Korridor 

müssten an Deutschland zurückgegeben werden, das verlange die Ehre.19 

Kurz nach Mittag verliess Dahlerus in Croydon das Flugzeug. Der Flug- 

verkehr zwischen den Inseln und dem Festland war unterdessen eingestellt 

worden, und alles wirkte tot. Auf der Fahrt ins Aussenministerium kam er an 

Luftschutzwarten vorbei, an vorsichtshalber überklebten Schaufenster- 

scheiben. Man benutzte Nebenstrassen. Chamberlain, Halifax und Cadogan 

erwarteten ihn ernst, «aber völlig gefasst». Als Dahlerus von dem langen 

Gespräch mit Hitler berichtete, spürte er, dass man ihm nicht glaubte. Sein 

Bericht wich in einigen Punkten von Hendersons Darstellung ab, und 

Chamberlain fragte, ob er Hitler wirklich ganz genau verstanden habe? 

Dahlerus sprach Deutsch besser als Henderson, und er sagte nachdrücklich, 

ein Missverständnis sei ausgeschlossen. 

Alles, was Chamberlain bei dieser Gelegenheit sagte, zeugte von seinem 

Misstrauen gegen Hitler. Er fragte, was Dahlerus für einen Eindruck von 

Hitler gewonnen habe. Die Antwort: «Ich möchte ihn nicht zum Verhand- 

lungspartner haben», nötigte ihm das einzige Schmunzeln des Tages ab. Als 

er sah, dass die Engländer seine Auslegung von Hitlers Forderungen nicht 

glauben wollten, bot Dahlerus an, über die englische Reaktion in Berlin zu 

berichten. Chamberlain zögerte. Henderson sollte noch am gleichen Tage 

mit der Antwort auf Hitlers Vorschläge nach Berlin zurückfliegen. Dahlerus 
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schlug vor, man möge den Rückflug um einen Tag verschieben, er könnte 

ihnen über Hitlers Haltung dann berichten, bevor eine auf Hendersons 

Lagebeurteilung basierende amtliche Antwort ergehe. 

Er wollte bei Göring anfragen, ob die deutsche Regierung einverstanden 

sei, einen Tag länger auf Hendersons Antwort zu warten. «Chamberlain 

fragte mich in seiner ruhigen Art, ob es meine Absicht sei, Berlin vom 

Foreign Office aus anzurufen», berichtete Dahlerus. Kurz darauf erfuhr 

Dahlerus am Telefon in Cadogans Büro von Göring, ohne Rücksprache 

mit dem Führer könne er keinen Bescheid geben. Als Dahlerus nach einer 

halben Stunde erneut anrief, sagte Göring, «Hitler nehme den Vorschlag 

unter der Voraussetzung an, dass mein Bericht zutreffe». Cadogan riet, 

Dahlerus möge unauffällig nach Berlin zurückfliegen. Dies geschah denn 

auch nicht von Croydon aus, sondern von dem kleinen Flugplatz Heston. 

Dahlerus kam um 23.00 Uhr in Görings Berliner Palais an. Er versicherte 

dem Feldmarschall vorab, sowohl die englische Regierung als auch das 

englische Volk wünschten den Frieden zu bewahren und handelten aufrich- 

tig. Dann umriss er die englische Haltung gegenüber den Vorschlägen Hit- 

lers. Göring rieb sich die Nase. Die englische Antwort fand er recht unbe- 

friedigend und die Situation insgesamt höchst gefährlich. Er wollte erst mit 

Hitler unter vier Augen sprechen. Dahlerus ging unruhig in seinem Hotel- 

zimmer auf und ab und erwartete das Resultat. Um 1.30 Uhr rief Göring 

endlich an. Hitler, so erklärte er mit starker Stimme, achte Englands Hal- 

tung und begrüsse dessen Wunsch, eine friedliche Einigung zu finden. Er 

achte auch Englands Entschlossenheit, zu der Polen gegebenen Garantie zu 

stehen, und billige die Absicht, die polnischen Grenzen durch fünf Mächte 

garantieren zu lassen. Besonders letzteres Zugeständnis vernahm Dahlerus 

erleichtert, denn das bedeutete doch wohl, dass Hitler andere Vorhaben hin- 

sichtlich Polens aufgegeben haben musste.20 

2 

Amateurdiplomaten richten häufig bloss Verwirrung an, Dahlerus aber war 

es gelungen, einen Knoten zu entwirren. Als Hendersons Maschine um 

21.00 Uhr in Berlin landete, hatte man merkliche Fortschritte gemacht. Der 

Botschafter brachte eine amtliche Fassung des Angebotes mit, das Dahlerus 

inoffiziell übermittelt hatte. Darin hiess es übrigens auch, Oberst Beck sei 

bereit, sofort Verhandlungen mit Deutschland aufzunehmen. 

Dank der angeordneten Verdunkelung waren die Strassen der Hauptstadt 

rabenschwarz, und die wenigen Personen, denen Henderson unterwegs 

begegnete, dünkten ihn Gespenster. Die Strapazen der vergangenen Monate 

hatten den Botschafter schwer mitgenommen, und eine kürzlich ausgeführte 

Operation hatte ergeben, dass er unheilbar krebskrank war. Er behielt das 

aber für sich und klagte nie über seine Arbeitslast. Kaum hatte er sich in der 
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Botschaft zum Essen gesetzt, kam auch schon die Mitteilung, Hitler 

wünsche ihn unverzüglich in der Reichskanzlei zu sehen. Von einer halben 

Flasche Champagner gestärkt, liess Henderson sich aus der Botschaft fahren, 

vor der eine grosse Menschenmenge völlig schweigend, doch wie er fest- 

stellen konnte nicht feindselig wartete. 

Als Hitler die Übersetzung der englischen Note las, liess er sich nichts 

anmerken. Diesmal hatten die Engländer geschrieben, wie man es sonst von 

Hitler gewohnt war: mit einem halben Versprechen und einer Drohung. 

Eine gerechte Erledigung des Streites zwischen Deutschland und Polen 

könnte den Weg zum Weltfrieden erleichtern, «ein Fehlschlag würde die 

Hoffnungen auf eine Verständigung zwischen Deutschland und Grossbritan- 

nien zunichte machen und die beiden Länder sowie die ganze Welt in einen 

Krieg stürzen. Das aber wäre ein Unglück, für das es in der Geschichte keine 

Parallele gibt.» 

Hitler reichte die Note kommentarlos an Ribbentrop weiter, und Schmidt 

war von seiner Fassung überrascht. Henderson tat nun etwas ganz Erstaun- 

liches. Zum ersten Mal, seit man sich erinnern konnte, ging er zur Offensive 

über und redete mehr als Hitler. Dies hätte normalerweise einen Ausbruch 

verursacht, Hitler aber blieb völlig ruhig, er starrte gelegentlich hinaus in 

den dunklen Garten, wo sein berühmter Vorgänger Bismarck sich so oft 

ergangen hatte. 

Henderson erklärte derweil nachdrücklich, Englands Wort bedeute eine 

Bürgschaft, die es niemals zurückgenommen habe und auch niemals zurück- 

nehmen werde. Früher einmal sei das Wort Deutschlands von gleichem 

Wert gewesen, und er zitierte Marschall Blücher, der seine Truppen, die 

Wellington bei Waterloo zu Hilfe eilten, mit den Worten angefeuert hatte, 

dass er Wellington sein Wort verpfändet habe. Hitler bemerkte dazu ohne 

Schärfe, vor 125 Jahren hätten die Dinge noch anders ausgesehen und fügte 

hinzu, er selbst sei durchaus bereit, vernünftig mit den Polen zu reden, die 

Polen jedoch setzten ihre Gewalthandlungen gegen Deutsche fort. Offenbar 

sei das den Engländern einerlei. 

Henderson nahm dies – das war vielleicht die Wirkung des Champagners 

– als persönliche Beleidigung und versetzte heftig, er habe alles ihm Mög- 

liche getan, um Krieg und Blutvergiessen zu verhindern. Herr Hitler müsse 

nun wählen zwischen Freundschaft mit England und übertriebenen Forde- 

rungen an Polen. Bei ihm liege die Wahl zwischen Krieg und Frieden. Hitler 

antwortete immer noch gefasst, dies sei keine zutreffende Darstellung der 

Lage. Er stehe vor der Alternative, entweder für die Rechte des deutschen 

Volkes einzutreten oder diese für ein Übereinkommen mit England zu 

opfern. Das lasse ihm keine andere Möglichkeit, als die Rechte aller Deut- 

schen zu wahren. 

Abschliessend wiederholte Hitler noch einmal, er wünsche eine Verständi- 

gung mit England, und das liess Henderson noch einigen Optimismus.21 
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In der Reichskanzlei breitete sich Pessimismus aus. Engel schrieb in sein 

Tagebuch: «Führer ist unerhört gereizt, verbissen und scharf.» Hitler 

machte seinen Adjutanten klar, dass er im Hinblick auf Frieden oder Krieg 

vom Militär keinen Rat annehmen werde. «Er verstünde einfach die deut- 

schen Soldaten nicht, die einen Waffengang fürchteten. Friedrich der Grosse 

würde sich im Grabe herumdrehen, wenn er die heutigen Generäle sähe.» 

Hitler sagte, er wolle weiter nichts, als die ungerechtfertigten Forderungen 

der Polen zurückweisen, aber keinen Krieg mit den westlichen Alliierten. 

«Wenn sie so dumm wären und mitmachten, wäre es ihre Schuld, und sie 

müssten vernichtet werden!»22 Als Hitler seine Antwort an die Engländer 

entwarf, vertiefte sich noch die Depression im Wintergarten, und als die 

Mittagszeitungen in Schlagzeilen berichteten, mindestens sechs Volks- 

deutsche seien in Polen ermordet worden, herrschte geradezu Schrecken. Ob 

dieser Bericht zutraf oder nicht, Hitler jedenfalls glaubte ihn und geriet in 

Zorn. Als Henderson gegen Abend eintraf, herrschte in den Vorzimmern 

und auf den Korridoren der Reichskanzlei die Überzeugung vor, nur noch 

ein Wunder könnte den Ausbruch des Krieges verhindern. Der Botschafter 

war immer noch voller Hoffnung und trug wie schon am Vortag eine rote 

Nelke im Knopfloch, womit er den Eingeweihten zu erkennen gab, dass noch 

nicht alles verloren war. Als er dann aber ein Exemplar der deutschen Ant- 

wort überreicht bekam, fühlte er, dass die Stimmung sich gegenüber dem 

Vorabend verhärtet hatte. Er las unter den aufmerksamen Blicken Hitlers 

und Ribbentrops die deutsche Note. Der Anfang klang vernünftig. Deutsch- 

land war mit der von den Engländern vorgeschlagenen Vermittlungsaktion 

einverstanden; Hitler wolle gern einen bevollmächtigten polnischen Abge- 

sandten in Berlin empfangen. Dann aber folgte eine unannehmbare Formu- 

lierung: Die deutsche Regierung rechne «mit dem Eintreffen dieses pol- 

nischen Abgesandten am Mittwoch, dem 30. August 1939, und wird sofort 

Vorschläge ausarbeiten». 

«Es klingt wie ein Ultimatum», kommentierte Henderson. «Den Polen 

wird eine Frist von kaum 24 Stunden gewährt.» Von Ribbentrop unter- 

stützt, bestritt Hitler dies heftig. «Die Zeit ist kurz, weil die Gefahr besteht, 

dass durch neue Provokationen kriegerische Auseinandersetzungen ins 

Rollen gebracht werden.» 

Das beeindruckte Henderson nicht. Eine solche Limitierung konnte er 

nicht hinnehmen, das war ein zweites Diktat von Godesberg. Hitler behaup- 

tete, er stünde unter dem Druck des Generalstabs, seine Soldaten wollten ein 

Ja oder Nein hören. Die Wehrmacht sei bereit loszuschlagen, und die 

Kommandeure beklagten sich darüber, dass schon eine ganze Woche ver- 

loren worden sei. Eine weitere Woche würde sie den Herbstregen aussetzen. 

Der Botschafter wollte sich nicht erweichen lassen, und nun verlor Hitler 

die Beherrschung. Er erhob Gegenvorwürfe: Weder Henderson noch seine 

Regierung scherten sich einen Dreck darum, dass Deutsche in Polen abge- 
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schlachtet würden. Henderson brüllte zurück, eine solche Sprache lasse er 

sich weder von Hitler noch sonstwem bieten. Offenbar hatte der Botschafter 

jetzt ebenfalls die Beherrschung verloren, er stellte dies in seinem Bericht 

aber als einen Kunstgriff dar; es sei Zeit geworden, Hitler auf dessen eigene 

Manier zu erwidern. Er sah ihn wütend an und brüllte aus Leibeskräften, 

wenn denn Hitler den Krieg wolle, könne er ihn haben! England sei ebenso 

entschlossen wie Deutschland und werde etwas länger aushalten können als 

das Reich. 

Hitler nahm diese neue Form englischer Diplomatie verhältnismässig 

gelassen auf, und nachdem sich beide wieder beruhigt hatten, beteuerte er 

seinen unerschütterlichen Wunsch, Englands Freundschaft zu gewinnen, 

seine Achtung vor dem Empire, seine Neigung für die Engländer im allge- 

meinen. Diese Ausdrücke der Bewunderung klangen ziemlich aufrichtig, 

Henderson konnte aber nicht verkennen, dass man in einer Sackgasse war. 

Beim Verlassen der Reichskanzlei war er «von den düstersten Vorahnungen 

erfüllt.» Als er sich von seiner deutschen Begleitung verabschiedete, 

bemerkte er bekümmert, er befürchte, dass er in Deutschland nie wieder eine 

rote Nelke tragen werde.23 

Nach Absprache mit Hitler bestellte Göring daraufhin im Laufe des 

Abends Dahlerus zu sich und eröffnete ihm ein Geheimnis: Hitler bereite ein 

grosszügiges Angebot an Polen vor, das am nächsten Morgen überreicht 

werden sollte und eine dauernde und gerechte Lösung der Frage des Korri- 

dors mittels Volksabstimmung vorsehe. Wiederum riss Göring ein Blatt aus 

einem Atlas und zeichnete hastig mit Grünstift ein, welche Gebiete von der 

Volksabstimmung betroffen sein würden, und mit Rotstift diejenigen 

Landesteile, die von Hitler als rein polnisch angesehen wurden. 

Dahlerus möge sogleich nach London fliegen, dort ausrichten, dass 

Deutschland entschlossen sei, zu verhandeln, und er solle «streng vertrau- 

lich» zu verstehen geben,24 Hitler werde den Polen ein Angebot machen, 

welches so grosszügig sei, dass sie annehmen müssten. 

Am nächsten Morgen sah Chamberlain seine Befürchtungen bestätigt. 

Der eiligste Punkt auf der Tagesordnung war Hitlers Aufforderung an die 

Polen, einen Unterhändler zu schicken, und der Aussenminister meinte, 

«man kann selbstverständlich von uns nicht erwarten, dass wir heute noch 

einen polnischen Unterhändler nach Berlin beordern», und die Deutschen 

dürften darauf nicht rechnen. Sein Botschafter in Warschau meldete telefo- 

nisch, er halte es für ausgeschlossen, die Polen dazu zu bringen, dass sie 

unverzüglich Beck oder einen anderen Bevollmächtigten nach Berlin in 

Marsch setzten. «Lieber werden sie kämpfen und untergehen als sich so zu 

erniedrigen, insbesondere mit dem Beispiel der Tschechoslowakei, Litauens 

und Österreichs vor Augen.»25 

Chamberlain war jetzt so fest entschlossen, Hitler nicht nachzugeben, dass 
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er nicht einmal bei den Polen anfragte, ob sie der deutschen Forderung 

nachkommen wollten, und als Dahlerus in der Downing Street eintraf, 

schienen Verhandlungen bereits ausgeschlossen. Chamberlain, Wilson und 

Cadogan hörten den Schweden an, bemerkten aber zu Hitlers «grosszügigem 

Angebot», das sei alles nur leeres Gerede und auf Zeitgewinn angelegt. Man 

könne doch telefonisch bei Göring anfragen und hören, ob das Angebot 

schon schriftlich vorliege, schlug Dahlerus vor und hörte gleich darauf vom 

Feldmarschall, nicht nur liege die Note an Polen fertig vor, sie sei auch 

noch grosszügiger als angenommen. 

Dahlerus versuchte nun nach Kräften, den Engländern ihr Misstrauen 

auszureden und zeigte ihnen an Hand der von Göring markierten Karte, um 

was es sich handeln sollte. Die Engländer fanden das deutsche Angebot 

erträglich, konnten sich aber nicht darüber beruhigen, dass Hitler darauf 

bestand, schon am gleichen Tage, also am 30., den polnischen Abgesandten 

in Berlin zu empfangen. Nicht nur dieser Termin missfiel Chamberlain und 

seinen Mitarbeitern, sie missbilligten auch den Ort, Berlin. Man erinnerte sich 

zu deutlich daran, was Tiso und Hacha dort zugestossen war! 

Dahlerus rief wieder bei Göring an und schlug ihm vor, die Verhand- 

lungen mit Polen nicht in Berlin, sondern möglichst in einem neutralen Land 

zu führen. Die gereizte Erwiderung lautete: «Nonsens, die Verhandlungen 

müssen in Berlin stattfinden, wo Reichskanzler Hitler sich aufhält, und ich 

vermag im Übrigen keine Schwierigkeiten für die Polen zu erkennen, bevoll- 

mächtigte Vertreter nach Berlin zu senden.»26 Trotz dieser Zurückweisung 

und ihres immer noch wachen Misstrauens wollten die Engländer die Tür 

zum Frieden doch offenhalten, und sie baten Dahlerus nach Berlin zu fliegen 

und Hitler der englischen Verhandlungsbereitschaft zu versichern. Als 

Zeichen seines guten Willens telefonierte Halifax mit Warschau und warnte 

die Polen davor, auf störende Elemente der deutschen Minderheit zu 

schiessen, und riet, aufreizende Rundfunkpropaganda zu unterlassen. 

Die Polen erwiderten darauf mit der allgemeinen Mobilmachung. Hitler 

war empört, denn das Auswärtige Amt hatte einen ganzen Tag darauf ver- 

wendet, ein Angebot an die Polen auszuarbeiten, so grosszügig, dass sogar 

der Dolmetscher Schmidt seinen Augen nicht traute. Nicht nur wurde eine 

Volksabstimmung im Korridor unter internationaler Kontrolle vorgeschla- 

gen, man bot den Polen auch eine exterritoriale Strasse und Eisenbahnlinie 

durch das Gebiet an, das deutsch werden sollte. «Ich glaubte, wieder nach 

Genf zurückversetzt zu sein ... Es war ein richtiggehender Völkerbund- 

vorschlag»,27 bemerkte Schmidt dazu. Trotz seines Zornes angesichts 

der polnischen Mobilisierung gab Hitler an Brauchitsch und Keitel Befehl, 

den Einmarsch nach Polen ein weiteres Mal um 24 Stunden zu ver- 

schieben, dies sei aber der letzte Aufschub. Lehnte Warschau seine Vorschläge 

ab, sollte der Angriff am 1. September um 4.30 Uhr beginnen. Am 30. 

abends war noch keine Antwort da, und aus London verlautete nichts 
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Definitives. Die Engländer erörterten Hitlers Vorschläge «mit aller gebote- 

nen Eile», würden aber erst später antworten. Unterdessen rieten sie Oberst 

Beck, «unverzüglich» mit den Deutschen zu verhandeln. Wenn man 

bedenkt, wie lange sie damit zögerten, wirkte das recht sonderbar. Die 

englische Unentschlossenheit wurde, wenn auch nicht dadurch verursacht, 

so doch möglicherweise verstärkt, weil an diesem Tag gewisse Informa- 

tionen von einem deutschen Zivilisten einliefen, der in enger Verbindung 

zur Wehrmacht stand. Ewald von Kleist-Schmenzin offenbarte dem eng- 

lischen Militärattaché mehrere militärische Geheimnisse und versicherte 

ihm, der Generalstab plane einen Militärputsch; man wolle sich einen Ner- 

venzusammenbruch zunutze machen, den Hitler kürzlich erlitten habe.28 

Unterdessen war es in Berlin 22.00 Uhr, und jetzt erst erhielt Henderson 

die Genehmigung, den Deutschen die englische Antwort zu übermitteln. Er 

schlug Ribbentrop telefonisch vor, ihn um Mitternacht zu empfangen, weil 

die den Polen gesetzte Frist um diese Zeit ablief. Ribbentrop witterte 

dahinter eine besondere Absicht, doch geschah dies ganz arglos, denn man 

brauchte Zeit, um die Mitteilung aus London zu entschlüsseln. Gleichwohl 

wurde dadurch die Atmosphäre, in welcher die Besprechung stattfand, mit 

Misstrauen aufgeladen. Als Henderson anregte, die Deutschen sollten doch 

wie üblich ihre Vorschläge über die polnische Botschaft in Berlin nach War- 

schau übermitteln, sprang Ribbentrop auf. «Das kommt jetzt, nach dem, 

was vorgefallen ist, überhaupt nicht mehr in Frage», brüllte er völlig unbe- 

herrscht. «Wir verlangen, dass ein Bevollmächtigter hier nach Berlin kommt, 

der verantwortlich im Namen seiner Regierung mit uns verhandeln kann.» 

Henderson stieg das Blut zu Kopfe. London hatte ihn ermahnt, diesmal 

ruhig zu bleiben, doch seine Hände zitterten, als er die amtliche Antwort auf 

Hitlers letztes Memorandum verlas. Ribbentrop hielt mit Mühe an sich. Er 

kannte zweifellos bereits den Inhalt, denn die meisten Telefongespräche der 

englischen Botschaft, besonders solche von und nach London, wurden von 

der deutschen Abwehr abgehört. Die Antwort selbst war zwar in verbind- 

lichem Ton gehalten, enthielt aber kaum mehr als die bereits telefonisch 

übermittelten Auskünfte vom gleichen Tag. 

«Das ist eine unerhörte Zumutung», unterbrach Ribbentrop wütend, als 

er hörte, dass während der Verhandlungen keine militärischen Angriffs- 

handlungen stattfinden dürften. Er kreuzte kampflustig die Arme vor der 

Brust und funkelte Henderson an. «Haben Sie sonst noch etwas zu sagen?» 

Er wollte sich wohl an dem Botschafter dafür rächen, dass dieser tags zuvor 

seinen Führer angebrüllt hatte. Der Engländer erwiderte diese Grobheit mit 

der Bemerkung, die Regierung Seiner Majestät sei darüber unterrichtet, dass 

die Deutschen in Polen Sabotage verübten. 

Jetzt wurde Ribbentrop richtig wütend. «Das ist eine unverschämte Lüge 

der polnischen Regierung! Ich kann Ihnen nur sagen, Herr Henderson, die 

Lage ist verdammt ernst!» 
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Henderson erhob sich halb aus dem Sessel und brüllte seinerseits mit 

tadelnd erhobenem Zeigefinger: «Sie haben soeben ‚verdammt’ gesagt! Das 

ist nicht die Sprache eines Staatsmannes in einer so ernsten Situation!!» 

Ribbentrop sah drein, als hätte man ihm kaltes Wasser ins Gesicht 

geschüttet, und war sekundenlang die verkörperte Empörung. Dieser arro- 

gante Engländer wagte doch, ihn zu tadeln! Er sprang auf. «Was haben Sie 

da eben gesagt?» Henderson erhob sich ebenfalls, und die Herren standen 

einander wie Kampfhähne gegenüber. «Eigentlich hätte ich mich nach den 

diplomatischen Gepflogenheiten nun auch erheben müssen. Ich wusste aber 

offengestanden nicht, wie sich ein Dolmetscher zu verhalten hat, wenn die 

Gesprächspartner von Worten zu Taten übergehen, wie ich es hier fast 

befürchten musste», sagte Schmidt. Er blieb also sitzen und tat so, als mache 

er Notizen. Als er über sich schwer schnaufen hörte, fürchtete er, der 

deutsche Aussenminister sei im Begriff, den Botschafter Seiner Majestät zur 

Tür hinauszuwerfen. Im Lauf seiner jahrelangen Tätigkeit als Dolmetscher 

hatte er sich über manche grotesken Situationen amüsiert, diese war jedoch 

höchst peinlich. Jetzt hörte er rechts und links schnaufen, und dann setzte 

sich erst Ribbentrop, danach Henderson. Der Dolmetscher blickte vorsichtig 

auf. Der Sturm hatte sich gelegt.29 

Nun verlief das Gespräch minutenlang verhältnismässig ruhig. Dann zog 

Ribbentrop ein Papier aus der Tasche. Dies enthielt Hitlers Angebot an 

Polen, das Schmidt so überrascht hatte. Ribbentrop verlas die darin enthal- 

tenen sechzehn Punkte auf deutsch. Henderson beklagte sich später (im 

Gegensatz zu Schmidt), er habe Ribbentrop schlecht verstehen können, weil 

dieser das Dokument im Eiltempo verlas, und er verlangte deshalb die Über- 

reichung des Wortlauts zwecks Weitergabe an seine Regierung. Dies ent- 

sprach so sehr dem üblichen Verfahren, dass Schmidt sich darüber wunderte, 

dass der Botschafter diese Forderung überhaupt stellte, und er traute denn 

auch seinen Ohren nicht, als Ribbentrop gequält leise sagte: «Nein, diese 

Vorschläge kann ich Ihnen nicht übergeben.» Er konnte ja nicht sagen, dass 

Hitler ihm ausdrücklich verboten hatte, das Dokument aus der Hand zu 

geben. 

Henderson glaubte, ebenfalls nicht recht gehört zu haben, und wieder- 

holte sein Ersuchen. Wieder lehnte Ribbentrop ab, wobei er das Dokument 

wütend auf den Tisch knallte. «Es ist ja sowieso überholt, da der polnische 

Unterhändler nicht erschienen ist», sagte er dabei. 

Schmidt, der dies erregt beobachtete, begriff nun, was hier gespielt 

wurde: Hitler fürchtete, die Polen könnten sein Angebot annehmen, falls die 

Engländer es an sie weiterreichten. Für einen Dolmetscher war es eine Tod- 

sünde, sich ins Gespräch zu mischen, doch blickte er Henderson «auffor- 

dernd» an, um ihm den Gedanken einzugeben, eine englische Übersetzung 

zu verlangen. Das hätte Ribbentrop nicht ablehnen können, und Schmidt 

nahm sich vor, so langsam zu übersetzen, dass der Botschafter alles hätte 
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mitschreiben können. Henderson verstand diesen Wink aber nicht, und dem 

Dolmetscher blieb nichts anderes übrig als unter seinen Notizen einen 

dicken roten Punkt zu setzen, eine persönliche Notiz, die bedeutete, dass die 

Würfel für Krieg gefallen waren. 

So endete diese stürmische Unterredung, von der Ribbentrop sagte: «Die 

Unterredung wurde von Henderson unhöflich geführt, von mir kühl.» Trotz 

der späten Stunde berichtete der Aussenminister sogleich in der Reichskanz- 

lei und schlug vor, die deutschen Vorschläge Henderson schriftlich auszu- 

händigen. Hitler lehnte ab. 

3 

Zeitig am frühen Morgen des nächsten Tages rief Henderson den polnischen 

Botschaftssekretär an. Er wisse aus sicherer Quelle, dass es zum Krieg 

kommt, wenn Polen sich nicht bereit erklärt, innerhalb der nächsten zwei 

oder drei Stunden etwas zu unternehmen.30 

Jedes seiner Worte wurde ebenso abgehört wie sein fünfzehn Minuten 

später erfolgendes Gespräch mit London, in dem er die gleiche Information 

wiederholte und hinzufügte, dies könnte zwar ein Bluff sein, ebensowohl 

aber nicht. Die Deutschen kannten zwar noch nicht alle Schlüssel der Eng- 

länder, doch Hendersons unvorsichtige Telefoniererei erleichterte ihnen die 

Arbeit. (In der englischen Botschaft in Rom verfuhr man noch nachlässiger. 

Lord Perths Safe wurde regelmässig einmal in der Woche von einem Berufs- 

verbrecher im Auftrag des italienischen Geheimdienstes durchsucht. Nicht 

nur kopierte der die Codebücher, sondern er stahl auch den Schmuck von 

Lady Perth. Doch selbst dieser Verlust führte nicht zu einer Verbesserung 

der Sicherheitsvorkehrungen. Zum Glück für England übermittelte Mussolini 

noch nicht die Codebücher fremder Mächte an seinen Alliierten.) 

Der letzte Tag im August wurde für alle Menschen guten Willens turbu- 

lent. Dahlerus erhielt von Henderson die Erlaubnis, gegen Mittag Sir Horace 

Wilson telefonisch auszurichten, Hitlers Vorschläge seien «ungewöhnlich 

liberal». Göring zufolge habe der Führer sie einzig gemacht, um den Eng- 

ländern zu zeigen, wie sehr ihm daran liege, mit ihnen zu einem Einver- 

ständnis zu kommen. Während Dahlerus telefonierte, hörte Wilson einen 

Deutschen dessen Worte wiederholen. Ihm war klar, dass das Gespräch 

abgehört wurde, und er sagte, Dahlerus möge seine Information Henderson 

geben, der Amateurdiplomat verstand diesen Wink aber nicht. Als er auch 

eine weitere Andeutung nicht beachtete, sagte Wilson rundheraus, er solle 

den Mund halten, und als Dahlerus das nicht tat, legte er auf.31 

Während Berufs- und Amateurdiplomaten nach einer friedlichen Lösung 

suchten, lief die Kriegsmaschinerie unbeirrbar an. Mittags erliess Hitler die 

zweite Weisung für den Einmarsch, provoziert von einer groben Falschmel- 

dung, wie A.I. Bemdt, sein Verbindungsmann zum DNB, ausgesagt hat. 
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Berndt fand die Zahl der als von den Polen ermordet gemeldeten Deutschen 

zu klein und fügte einfach eine Null an. Hitler wollte diese grosse Zahl 

anfangs nicht glauben, doch als Berndt antwortete, die Zahl sei vielleicht 

etwas übertrieben, es müssten sich aber schon fürchterliche Dinge abgespielt 

haben, wenn solche Meldungen eingingen, brüllte Hitler: «Das werden sie 

mir büssen, jetzt kann mich niemand mehr daran hindern, den Brüdern eine 

Lektion zu erteilen, die sie nicht mehr vergessen werden! Ich kann es nicht 

zulassen, dass man meine Deutschen wie das Vieh abschlachtet.»32 In 

Berndts Gegenwart befahl er Keitel telefonisch, die Weisung Nr. 1 für die 

Kriegführung herauszugeben. «Nachdem alle politischen Möglichkeiten er- 

schöpft sind, um auf friedlichem Wege eine für Deutschland unerträgliche 

Lage an seiner Ostgrenze zu beseitigen, habe ich mich zur gewaltsamen 

Lösung entschlossen.»33 

Der Angriff auf Polen wurde definitiv für Freitag, den 1. September, ange- 

setzt, während im Westen nichts unternommen werden sollte. Die Oberste 

Wehrmachtsführung erhielt die Weisung durch Kuriere zugestellt und gab 

unter grösster Geheimhaltung ihre Anordnungen an die Truppenbefehls- 

haber. Um 16.00 Uhr wurde der Einmarschbefehl bestätigt; Mannschaften 

und Gerät rückten in die Bereitstellungsräume nahe der Grenze. Gleichzeitig 

gab der Chef des Sicherheitsdienstes einer Abteilung nahe der polnischen 

Grenze einen Sonderbefehl. Heydrich hatte einen teuflischen Plan erdacht, 

der Hitler einen guten Vorwand für seinen Angriff liefern sollte. Abtei- 

lungen des SD, verkleidet als polnische Soldaten und Partisanen, sollten in 

der Nacht vor dem Angriff Zwischenfälle längs der Grenze provozieren. 

Nach genau vier Stunden sollten sie ein Forsthaus angreifen, ein deutsches 

Zollgebäude zerstören und, dies war die Hauptaufgabe, den deutschen 

Rundfunksender Gleiwitz besetzen. Nachdem sie deutschfeindliche Parolen 

ins Mikrofon gebrüllt hatten, sollten die «Polen» sich zurückziehen unter 

Hinterlassung einiger Leichen, zum Beweis, dass wirklich ein Kampf statt- 

gefunden hatte. Die Leichen waren Häftlinge aus Konzentrationslagern.34 

Nach fünfeinhalb Stunden Wartezeit wurde Botschafter Lipski endlich 

um 18.30 Uhr bei Ribbentrop vorgelassen. Müde und nervös verlas Lipski 

eine kurze Note, in der es hiess, seine Regierung «prüft wohlwollend» die 

englischen Vorschläge für direkte Verhandlungen mit Deutschland und 

«wird innerhalb der nächsten Stunden in aller Form darauf antworten». Er 

fügte hinzu, er habe die Note bereits um 13.00 Uhr übergeben wollen. 

Ribbentrop fragte kühl, ob Lipski als bevollmächtigter Unterhändler 

gekommen sei, worauf dieser erwiderte, er habe nur den Auftrag, die Note 

zu übergeben, die er gerade verlesen hatte. Ribbentrop sagte, er habe ange- 

nommen, Lipski sei zu Verhandlungen bevollmächtigt. «Haben Sie eine 

Vollmacht, mit uns sofort über die deutschen Vorschläge zu verhandeln?» 

Die hatte Lipski nicht. «Dann hat es keinen Zweck, dass wir uns weiter 

unterhalten.»35 
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Damit endete eine der kürzesten Unterredungen, die Schmidt je erlebt 

hatte. Lipski wünschte Hitlers sechzehn Punkte umfassenden Vorschlag 

nicht zu sehen, und auch wenn Ribbentrop ihm diesen vorgelegt hätte, wäre 

Lipski nicht befugt gewesen, ihn anzunehmen. Er hatte Weisung, «nicht in 

konkrete Verhandlungen einzutreten». Die Polen glaubten offenbar so fest 

daran, die Deutschen besiegen zu können (mit Hilfe ihrer Alliierten), dass sie 

keine Lust hatten, Hitlers Vorschlag zu erörtern. England und Frankreich 

drängten die Polen auch nicht zu Verhandlungen. Von der Botschaft aus 

versuchte Lipski mit Warschau zu telefonieren, die Telefonleitung war 

jedoch stillgelegt. Die Deutschen hatten sie unterbrochen. Sie wussten jetzt, 

was sie wissen wollten. 

Hitler besprach sich unterdessen in der Reichskanzlei mit dem italieni- 

schen Botschafter, der um 19.00 Uhr eingetroffen war. Attolico riet wieder 

einmal zum Frieden. Ob Hitler einverstanden sei, dass der Duce in letzter 

Minute einen Vermittlungsversuch mache? Man müsse den Gang der Ereig- 

nisse abwarten, antwortete Hitler darauf.36 Die Ereignisse fanden planmässig 

statt. Genau um 20.00 Uhr erfolgte der «polnische» Überfall auf den Glei- 

witzer Sender. Eine Stunde später unterbrachen alle deutschen Sender das 

Programm, und eine amtliche Bekanntmachung wurde verlesen. Hitlers 

Vorschlag an die Polen wurde mit allen 16 Punkten vorgetragen und auch 

von Ausländskorrespondenten, die dem Regime unfreundlich gegenüber- 

standen, für vernünftig erklärt. 

Die Polen dachten keinen Augenblick daran, den deutschen Vorschlag 

anzunehmen. Statt sogleich die Aufnahme von Verhandlungen zu verlangen 

und damit möglicherweise Hitler noch aus dem Konzept zu bringen, 

erwiderten sie ihrerseits um 23.00 Uhr mit einer schroffen Verlautbarung. 

Es hiess darin, die deutsche Rundfunksendung entlarve Hitlers wahre Ziele. 

«Mit Worten können die aggressiven Pläne der neuen Hunnen nicht mehr 

verschleiert werden. Deutschland strebt die Herrschaft in Europa an und 

missachtet die Rechte der Völker mit nie dagewesenem Zynismus. Dieser 

unverfrorene Vorschlag zeigt deutlich, wie notwendig es war, dass die 

polnische Regierung die Mobilmachung befohlen hat.»37 

Ribbentrop ging in die Reichskanzlei, um zu sehen, wie Hitler auf die 

polnische Sendung reagierte. Man könne jetzt nichts mehr tun, sagte er, die 

Dinge nähmen ihren Lauf. Er war erstaunlich gefasst. Nach wochenlangem 

Hin und Her lag der Kurs nun fest. Er legte sich in der Überzeugung 

schlafen, dass England und Frankreich nichts unternehmen würden. Am 

meisten beruhigte ihn wohl an diesem Abend eine kurze Mitteilung aus 

Moskau, derzufolge der Oberste Sowjet nach einer «brillanten» Rede 

Molotows den Pakt mit Deutschland ratifiziert hatte. (Erst kürzlich hatte er 

seinen Kommandeuren noch gesagt, der Vertrag mit Stalin ist «ein Pakt mit 

Satan, um den Teufel auszutreiben.»)38 

Hitler sah in dem Einmarsch nach Polen keine Kriegshandlung, sondern 
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nur eine Polizeiaktion, mit der er nehmen wollte, was Deutschland recht- 

mässig gehörte, eine streng umgrenzte Aktion, die England und Frankreich 

als ‚fait accompli’ hinnehmen würden, nachdem sie einige nutzlose Gesten 

zwecks Wahrung des Gesichtes gemacht hatten. Wieder und wieder hörten 

seine Adjutanten ihn beim Essen sagen: «Die Engländer lassen die Polen 

ebenso im Stich wie zuvor die Tschechen.»39 

Die abgehörten Telefongespräche deuteten zwar unmissverständlich 

darauf hin, dass England wie Frankreich im Fall eines deutsch-polnischen 

Krieges höchstwahrscheinlich intervenieren würden, doch konnte Hitler sich 

nicht dazu durchringen, das zu glauben, denn das passte nicht zu seiner 

Intuition, wie sein persönlicher Adjutant Schaub berichtet. Lieber glaubte er 

seiner eigenen Überzeugung, dass weder England noch Frankreich handeln 

würden. England bluffe, hatte er kürzlich seinem Hoffotografen gesagt und 

mit einem bei ihm seltenen Schmunzeln angefügt, er selbst ebenfalls. 

Göring befand sich in seinem Sonderzug, als er hörte, dass Hitler sich 

endgültig für den Krieg entschieden hatte. Ausser sich vor Wut liess er 

Ribbentrop ans Telefon kommen. «Jetzt haben Sie Ihren Krieg! Sie sind der 

einzig Schuldige!»40 brüllte er und knallte den Hörer auf. Das war nun 

höchst kurios, denn niemand hatte Hitler häufiger gewarnt als Ribbentrop, 

dass England gewiss kämpfen würde, wenn man die Dinge zu weit trieb. 

4 

Um 4.45 Uhr am 1. September eröffnete der deutsche Panzerkreuzer 

«Schleswig-Holstein», auf Höflichkeitsbesuch im Hafen von Danzig, das 

Feuer auf die Westernplatte, wo die Polen ein Depot und 88 Soldaten statio- 

niert hatten. Gleichzeitig begann entlang der deutsch-polnischen Grenze die 

Artillerie zu schiessen, während Infanterie und Panzer ostwärts vordrangen. 

Eine förmliche Kriegserklärung wurde nicht abgegeben, Hitler liess aber eine 

Stunde später eine Proklamation an seine Truppen ergehen:41 

«An die Wehrmacht! 

Der polnische Staat hat die von mir erstrebte friedliche Regelung nachbar- 

licher Beziehungen verweigert, er hat stattdessen an die Waffen appelliert. 

Die Deutschen in Polen werden mit blutigem Terror verfolgt, von Haus 

und Hof vertrieben. Eine Reihe von für eine Grossmacht unerträglichen 

Grenzverletzungen beweist, dass die Polen nicht mehr gewillt sind, die 

deutsche Reichsgrenze zu achten. Um diesem wahnwitzigen Treiben ein 

Ende zu bereiten, bleibt mir kein anderes Mittel, als von jetzt ab Gewalt 

gegen Gewalt zu setzen.» 

Der Duce reagierte in Rom äusserst gelassen. Stunden zuvor war er, 

angetrieben von seiner eigenen Angst und einer wahren Sturzflut warnender 

Ratschläge, zu einer zwar peinlichen, aber klugen Einsicht gekommen: 

Italien würde neutral bleiben. Er telefonierte persönlich mit Attolico, er 
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verlangte, Hitler möge ihn persönlich durch Telegramm von seiner Bei- 

standspflicht entbinden. Hitler entwarf sogleich eine Antwort, die seinen 

Ärger nicht erkennen liess. «Ich bin der Überzeugung, die uns gestellte 

Aufgabe mit den militärischen Kräften Deutschlands lösen zu können», 

heisst es darin, und er dankte Mussolini für alles, was dieser in Zukunft noch 

«für die gemeinsame Sache des Faschismus und Nationalsozialismus tun» 

werde.42 Er unterzeichnete es um 9.40 Uhr und begab sich anschliessend in 

die Krolloper, wo der Reichstag zusammengetreten war. Die Gaffer sahen 

erstaunt, dass Hitler forsch in massgeschneidertem Feldgrau dem Wagen 

entstieg; auf den ersten Blick sah das nach Wehrmachtsuniform aus, in 

Wahrheit aber war es die Parteiuniform, nur die Farbe war anders. Die 

Zuhörer lauschten gespannt, als er mit verhaltener, heiserer Stimme seine 

Vorwürfe gegen Polen, einen um den anderen vorbrachte und sich dabei 

nach und nach in einen Zustand der Empörung steigerte. Er bedauerte, dass 

die Westmächte sich in ihren Interessen berührt sähen. «Ich habe England 

immer wieder eine Freundschaft und wenn notwendig, das engste Zusam- 

mengehen angeboten. Aber Liebe kann nicht nur von einer Seite geboten 

werden, sie muss von der anderen ihre Erwiderung finden.» 

Eva Braun, die unter den Zuhörern sass, flüsterte ihrer Schwester zu: «Das 

bedeutet Krieg, Ilse, und er wird mich verlassen... was soll aus mir 

werden?» 

Diese Rede Hitlers gehörte nicht zu seinen besten, mag sein, weil er 

improvisieren musste, und Hellmut Sündermann redigierte in grösster Eile 

mit seinen Kollegen vom Reichspresseamt daran herum, bis eine druckreife 

Fassung vorlag. Hitler versprach darin, er wolle niemals gegen Frauen und 

Kinder Krieg führen, und behauptete, die ersten Schüsse wären von polni- 

schen Soldaten auf deutsches Gebiet abgegeben worden. Die Wehrmacht 

erwidere nur das Feuer. «Wer mit Gift kämpft, wird mit Giftgas bekämpft. 

Wer sich selbst von den Regeln einer humanen Kriegführung entfernt, kann 

von uns nichts anderes erwarten, als dass wir den gleichen Schritt tun. Ich 

werde diesen Kampf, ganz gleich gegen wen, so lange führen, bis die Sicher- 

heit des Reiches und seine Rechte gewährleistet sind! .. . Mein ganzes Leben 

gehört von jetzt ab erst recht meinem Volk. Ich will nichts anderes jetzt sein, 

als der erste Soldat des deutschen Reiches! Ich habe damit wieder jenen 

Rock angezogen, der mir selbst der heiligste und teuerste war. Ich werde ihn 

nur ausziehen nach dem Sieg – oder – ich werde dieses Ende nicht mehr 

erleben!» 

Die Abgeordneten klatschten mässig Beifall, wie Haider notierte, und 

niemand nahm wahr, dass Eva Braun die Hände vor das Gesicht hielt und 

weinte. «Wenn ihm etwas zustösst, sterbe ich auch», sagte sie zu ihrer 

Schwester. Hitler kündigte unterdessen an, falls ihm wirklich etwas zustosse, 

solle der Reichsmarschall sein Nachfolger werden und nach diesem Hess. 

Das war eine einsame Entscheidung, vielleicht eine momentane Eingebung, 
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doch liess sich daraus entnehmen, dass es eine deutsche Regierung nicht gab. 

Der Führer verkörperte Deutschland.43 

Auf den Strassen fast Friedhofsstille. Die wenigen vereinzelten Passanten 

wirkten bedrückt und sorgenvoll. Nirgendwo gab es den Jubel vom August 

1914, als der Kaiser den Krieg verkündet hatte. Heute stand kein eifriger 

junger Adolf Hitler mit freudig blitzenden Augen auf der Strasse. 1914 war 

der Krieg von den meisten Europäern als Erlösung empfunden worden. 

D. H. Lawrence, der den Krieg heftig ablehnte, schreibt dazu: «Man darf nie 

vergessen, dass die Menschheit von einem Motiv mit Doppelnatur getrieben 

wird, nämlich dem Wunsch nach Frieden und Vermehrung und dem nach 

Konflikt und Sieg in der Schlacht. Sobald letzterer befriedigt ist, nimmt 

ersterer zu und umgekehrt. Das ist wohl ein Naturgesetz.»44 Zwischen dem 

Waffenstillstand und dem 1. September 1939 war von Frieden und Vermeh- 

rung wenig zu spüren gewesen; diese Generation hatte kein langweiliges 

Leben hinter sich, keine Sehnsucht nach Abenteuern oder Flucht aus dem 

Alltag. Diese Deutschen wussten nur zu gut, dass mit dem letzten Krieg 

nichts erreicht worden war, dass der Krieg eine lange, tragische, rühmlose 

Angelegenheit ist. 

Dr. Brandt begleitete Eva Braun aus der Oper und suchte sie aufzu- 

muntern. «Machen Sie sich keine Sorgen, Fräulein Braun, der Führer hat mir 

gesagt, dass in drei Wochen Frieden ist.»45 Sie quälte sich ein Lächeln ab. 

Henderson berichtete nach London, Hitler sei unmittelbar nach der Rede 

in der Reichskanzlei vor seine Generäle getreten und habe gesagt, «dass die 

Politik versagt habe und jetzt die Waffen sprechen würden». Danach sei er 

völlig zusammengebrochen und habe das Arbeitszimmer verlassen, ohne 

seine Ansprache zu beenden. Das könnte zutreffen.46 Göring bestellte 

Dahlerus auf Hitlers Wunsch am frühen Nachmittag in die Reichskanzlei. 

Hitler dankte ihm für seine Bemühungen und schob die Schuld ihres 

Misslingens England zu. Es bestehe nun keine Hoffnung mehr auf eine Eini- 

gung. Als Göring zu einer gegenteiligen Erklärung ansetzte, fiel er ihm ins 

Wort; er sei entschlossen, den polnischen Widerstand zu brechen und Polen 

als Nation auszulöschen. Sei England aber noch willens zu verhandeln, 

wolle er auf halbem Wege entgegenkommen. Und schon fing er wieder an 

zu schreien und zu gestikulieren. Göring sah verlegen beiseite. «Wenn Eng- 

land ein Jahr kämpfen will, so werde ich ein Jahr kämpfen; wenn England 

zwei Jahre kämpfen will, so werde ich zwei Jahre kämpfen.» Er unterbrach 

sich, dann brüllte er noch lauter und fuchtelte wild mit den Armen. «Wenn 

England drei Jahre kämpfen will, werde ich drei Jahre kämpfen!» Dann 

ballte er die Hände und brüllte: «Und wenn es erforderlich ist, will ich zehn 

Jahre kämpfen!» Dabei stiess er die geballte Faust nieder, dass er beinahe den 

Boden damit berührte.47 

Als er sich kurz darauf im Vorzimmer blicken liess, wirkte er jedoch 

«freudig erregt». Zu Ribbentrop und zwei seiner Adjutanten bemerkte er, 
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das Tempo des Vormarsches übersteige seine wildesten Hoffnungen, der 

ganze Feldzug werde vorüber sein, bevor noch die Westmächte Zeit fänden, 

ihre Protestnoten zu formulieren. Otto Abetz, ein Frankreichkenner, warf 

ungefragt ein, Frankreich werde den Krieg erklären, worauf Hitler sich 

Ribbentrop zuwandte und mit gespieltem Entsetzen die Arme hochwarf. 

«Verschonen Sie mich bitte mit den Urteilen Ihrer Fachleute», sagte er und 

übergoss die deutschen Diplomaten, die glänzend bezahlt würden, über die 

modernsten Kommunikationsmittel verfügten und trotzdem immer falsche 

Auskünfte gäben, mit Hohn. Sie hätten der Wehrpflicht, des Rheinlands, 

des Anschlusses, der Sudetenkrise und der Besetzung Prags wegen den Krieg 

vorhergesagt. Die Militärattachés taugten ebensowenig. «Entweder sind 

diese Herren in ihrem ermüdenden Frühstücksdienst so vertrottelt, dass sie 

nicht mehr imstande sind, die Situation in ihren Ländern besser zu über- 

schauen, als ich es hier von Berlin aus getan habe, oder aber ihnen passt 

meine Politik nicht, und sie fälschen die wahre Situation in ihren Berichten, 

um mich auf meinem Wege zu hindern. Sie müssen verstehen, Ribbentrop, 

dass ich auf das Urteil von Leuten, die mich ein Dutzend Mal falsch infor- 

miert, um nicht zu sagen belogen haben, schliesslich verzichte und mich an 

mein eigenes Urteil halte, das mich in all diesen Fällen besser beraten hat als 

die zuständigen Fachleute.»48 

In London war unterdessen der polnische Botschafter Edward Raczynski 

aus eigenem Antrieb in der Downing Street bei Halifax erschienen und hatte 

auf eigene Verantwortung erklärt, seine Regierung sähe in Anbetracht des 

deutschen Einmarsches den Bündnisfall nach Artikel eins des anglo-polni- 

schen Beistandspaktes für gegeben an. 

«Daran ist wohl kein Zweifel», stimmte Halifax zu. Auf dem Korridor 

trafen die beiden Herren bereits die Minister, die zu einer Sondersitzung des 

Kabinetts eilten. Sir John Simon, der Schatzkanzler, schüttelte herzlich 

Raczynskis Hand. «Jetzt dürfen wir uns die Hände schütteln, wir sitzen alle 

im gleichen Boot... England verlässt seine Freunde nicht.» Chamberlain 

schlug dem Kabinett sogleich vor, Hitler eine letzte Warnung zukommen zu 

lassen: England würde sein Garantieversprechen an Polen erfüllen, falls die 

Feindseligkeiten nicht sofort eingestellt würden. Das müsse allerdings 

behutsam formuliert werden, keineswegs als Ultimatum, sonst würden die 

Deutschen unverzüglich englische Schiffe angreifen.49 

Die Weltöffentlichkeit hatte einen Angriff Hitlers erwartet und war doch 

schockiert. Der Vatikan, der insgeheim durch Kardinal Hlond die polnische 

Regierung zu Verhandlungen mit Hitler gedrängt hatte, unterliess allerdings 

eine Verurteilung. Roosevelt reagierte, indem er von beiden Krieg führenden 

Parteien verlangte, weder Zivilisten noch offene Städte zu bombardieren, 

was Hitler ärgerte, weil er das ja bereits öffentlich gelobt hatte. Als sein 

Geschäftsträger in Washington berichtete, der stellvertretende Pressechef 

des US-Aussenministeriums habe dem Vertreter der DNB gesagt, «wir 
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bemitleiden nur Ihr Volk, Ihre Regierung ist bereits gerichtet, sie wird von 

dem einen Ende der Welt bis zum anderen verurteilt, denn dieses Blutbad, 

wenn es jetzt zum Krieg England/Frankreich – Deutschland kommt, war 

völlig unnötig. Die ganze Art der Verhandlungsführung war so dumm wie 

möglich.»50 Da verwandelte sich seine Gereiztheit in Empörung. Die Feind- 

seligkeit der Amerikaner kreidete er der von Juden kontrollierten Presse und 

den Juden in der Umgebung von Präsident «Rosenfeld» an. Er rächte sich, 

indem er allen deutschen Juden als Staatsfeinden verbot, abends nach 20.00 

Uhr im Winter und nach 21.00 Uhr im Sommer auf der Strasse zu sein. Bald 

darauf wurden ihnen auch die Radioapparate weggenommen. 

Am späten Nachmittag erhielt Henderson den Auftrag, eine englische 

Note zu überbringen, und zwar gemeinsam mit seinem französischen Kolle- 

gen. Er möge Ribbentrop klarmachen, dass es sich nicht um ein Ultimatum 

handele, sondern um eine Warnung, er selbst dürfe aber wissen (und damit 

wusste es auch die deutsche Telefonüberwachung), dass auf eine unbefrie- 

digende deutsche Antwort entweder ein zeitlich begrenztes Ultimatum oder 

die Kriegserklärung folgen würde. Henderson und Coulondre kamen kurz 

vor 21.30 Uhr in die Wilhelmstrasse, wo Ribbentrop es ablehnte, sie gemein- 

sam zu empfangen. Als ersten bat er den Engländer mit betonter Höflichkeit 

herein. Er sagte sodann, Polen habe Deutschland provoziert und begann 

einen allerdings gedämpften Streit. Diesmal stand man sich nicht wie beim 

Hahnenkampf gegenüber, sondern blieb korrekt sitzen. Kaum war Hender- 

son gegangen, überbrachte Coulondre eine fast gleichlautende Note Frank- 

reichs. Ribbentrop wiederholte, Schuld sei nicht Deutschland, sondern 

Polen, und versprach, die Note an Hitler weiterzugeben. 

Chamberlain informierte das Unterhaus über die an Hitler gesandte Note 

und sagte, England werfe Deutschland weiter nichts vor, als dass es die 

Regierung der Nazis dulde. «Solange diese Regierung weiterbesteht», fuhr 

er fort, «und die seit zwei Jahren befolgte Methode anwendet, kann es in 

Europa keinen Frieden geben. Wir sind entschlossen, diesen Methoden ein 

Ende zu setzen. Wenn wir die Grundsätze des Vertrauens und des guten 

Glaubens wiederherstellen können, dann werden alle unsere Opfer hinrei- 

chend gerechtfertigt sein.»51 Dafür erhielt er von allen Plätzen Beifall. 

5 

Mussolini ahnte zwar, dass Hitler jeden weiteren Versuch einer italienischen 

Vermittlung missbilligte, wollte es aber doch noch ein letztes Mal wagen und 

schlug am folgenden Morgen vor, den Konflikt einer Konferenz der Gross- 

mächte zu unterbreiten. Hitler war nicht davon begeistert, Frankreich 

und England zögerten ebenfalls. Hesse sagte telefonisch aus London zu 

Hewel: «Nur eine Chance gibt es, nämlich die, dass wir sofort aus Polen 

wieder herausgehen und Reparationen für den angerichteten Schaden 
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anbieten. Wenn Hitler das tut, dann wäre vielleicht eine Chance in einer 

Million gegeben, die Katastrophe noch zu vermeiden.» Nach zwei Stunden 

rief Hewel zurück, und gleich darauf hörte Hesse die tiefe Stimme von 

Ribbentrop: «Sie wissen doch, wer hier spricht; bitte nennen Sie mich nicht 

beim Namen. Bitte gehen Sie sofort zu Ihrem Vertrauensmann – Sie wissen 

ja, wen ich damit meine –, und erklären Sie ihm folgendes: Der Führer ist 

bereit, aus Polen wieder herauszugehen und Schadensersatz für den bereits 

angerichteten Schaden anzubieten unter der Voraussetzung, dass wir Danzig 

und die Strasse durch den Korridor erhalten, wenn England im deutsch- 

polnischen Konflikt die Vermittlung übernimmt. Sie sind vom Führer 

ermächtigt, diesen Vorschlag dem englischen Kabinett zu unterbreiten und 

sofort Verhandlungen hierüber aufzunehmen.» 

Hesse war sprachlos. Hatte der Führer etwa im letzten Moment gesehen, 

welches Unheil er heraufbeschwor, oder wollte er nur prüfen, wie kompro- 

missbereit die Engländer waren, wenn das Schwert des Krieges über ihrem 

Haupte schwebte? Hesse bat, Ribbentrop solle wiederholen, was er gesagt 

hatte. Ribbentrop tat es und setzte hinzu: «Betonen Sie noch einmal, dass Sie 

im ausdrücklichen Auftrag Hitlers handeln und dass dies nicht etwa eine 

Privataktion von mir ist, damit es kein Missverständnis in der Angelegenheit 

gibt.»52 

Ein Anruf in der Downing Street ergab, dass Wilson, Hesses Gesprächs- 

partner in London, vorerst nicht zu sprechen sei. Gleich darauf, genau um 

19.44 Uhr, betrat Chamberlain das Unterhaus, um eine Erklärung abzu- 

geben. Harold Nicolson erinnert sich: «Wir warteten wie der Gerichtshof 

auf den Spruch der Geschworenen. Die Rede des Premiers war aber von 

Anfang an enttäuschend. Seine Stimme klang, als habe er sich erkältet. Er 

ist ein sonderbarer Mensch. Wir erwarteten eine seiner dramatischen 

Ansprachen, es kam jedoch keine.»53 Chamberlain belehrte seine Zuhörer 

darüber, dass die Regierung Seiner Majestät eingreifen müsse, falls Hitler 

seine Streitkräfte nicht aus Polen abzöge, und verblüffte sie sodann mit der 

Behauptung, falls dies geschähe, sei der alte Status als wiederhergestellt 

anzusehen – «mit anderen Worten, wir würden dann Gespräche zwischen 

der deutschen und der polnischen Regierung über diese Streitpunkte befür- 

worten, vorausgesetzt, ein allfälliges Abkommen schützt die Lebensinteres- 

sen Polens und ist von einer internationalen Garantie begleitet».54 

Anders ausgedrückt, Chamberlain zögerte noch. (Botschafter Kennedy 

zufolge hat er später gesagt: «Die Amerikaner und das Weltjudentum haben 

mich in den Krieg getrieben.») Der amtierende Führer der Labourparty, 

Arthur Greenwood, sprang auf, angefeuert durch Zurufe: «Sprich für Eng- 

land, Arthur!» und rief: «Wie lange wollen wir noch zögern, da doch Eng- 

land und alles, was uns teuer ist und die gesamte menschliche Zivilisation 

auf dem Spiele stehen?»55 

Die Parlamentarier waren in aufrührerischer Stimmung, viele verlangten 
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es solle auch ohne die Franzosen sofort ein Ultimatum gestellt werden, aber 

Chamberlain lehnte das ab. Um 21.50 Uhr schlug er Daladier am Telefon 

einen Kompromiss vor, doch dieser wich aus: Sein Kabinett verlange, dass er 

Hitler bis zum Mittag des folgenden Tages Zeit gäbe, aus Polen abzuziehen. 

Gerade als Chamberlain auflegte, kam Hesse, um mit Sir Horace Wilson zu 

sprechen. Dieser zeigte sich von Hitlers Vorschlag, Polen zu räumen, «sicht- 

lich beeindruckt», wollte ihn aber dem Kabinett nicht unterbreiten. Seit 

ihrer letzten Zusammenkunft sei die Lage total verändert, denn Roosevelt 

habe versprochen, Chamberlain zu unterstützen, falls dieser den Krieg 

erklärte, und die Sowjetunion werde gewiss nicht an der Seite Deutschlands 

kämpfen. 

Hesse gab nicht nach. «Ich sehe in diesem Vorschlag die letzte und 

einzige Chance, den Krieg zu vermeiden, und sehe in ihm auch ein Zeichen, 

dass Hitler eingesehen hat, dass er einen Fehler begangen hat, sonst würde 

ich diesen Vorschlag wohl kaum in Händen haben.» 

Sir Horace wollte nicht glauben, dass Hitler sich eines anderen besonnen 

hatte. Ob er bereit wäre, sich in aller Öffentlichkeit für seine Gewaltmass- 

nahmen zu entschuldigen? Hesse sagte, ein solcher Vorschlag sei psycholo- 

gisch verfehlt, denn Hitler sähe die Verantwortung für die derzeitige Krise 

nicht nur bei sich. Darauf erwiderte Wilson ungewöhnlich heftig, Hitler und 

niemand sonst sei für die Lage verantwortlich! 

«Wenn Sie diesen Vorschlag an der Frage einer Entschuldigung Hitlers 

scheitern lassen, so wird die Welt Ihnen die Schuld dafür geben; es wird 

dann heissen, Chamberlain habe den Krieg gewollt, obwohl er die Möglich- 

keit gehabt habe, ihn zu verhindern», sagte Hesse verzweifelt. 

«Gut, dann wiederholen Sie Ihren Vorschlag noch einmal, vielleicht kann 

ich ihn doch dem Kabinett unterbreiten», sagte Wilson nach langem Nach- 

denken. Hesse wiederholte, und Sir Horace ging derweil hin und her, die 

Hände auf dem Rücken. Es klopfte, und Wilson erhielt einen Bogen Papier 

hereingereicht. Er las, hielt es an eine Kerzenflamme und nahm seine 

Promenade wieder auf. Schliesslich sagte er zu Hesse: «Ich kann Ihren Vor- 

schlag dem Kabinett nicht mehr unterbreiten.»56 Ohne Zweifel hatte er die 

Mitteilung bekommen, dass Chamberlain soeben entschieden hatte, auch 

ohne Frankreich tätig zu werden. Um 23.30 Uhr fand eine weitere Sonder- 

sitzung des Kabinetts statt, und Chamberlain sagte, er werde am folgenden 

Mittag eine Erklärung an die Nation abgeben. «Ich schlage darum vor, dass 

Sir Nevile Henderson beauftragt wird, morgen früh um neun Herrn von 

Ribbentrop mitzuteilen, dass ab morgen mittag 12.00 Uhr zwischen England 

und Deutschland der Kriegszustand herrscht, wenn bis dahin keine befrie- 

digende Antwort eingegangen ist.» Er fügte noch an, sein Entschluss würde 

die Franzosen womöglich anspornen, früher zu handeln, er bezweifele das 

aber. 

Simon warf ein, ein auf Mittag befristetes Ultimatum lasse Chamberlain 
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nicht Zeit zu einer Erklärung an die Nation, man müsse es auf 11.00 Uhr 

befristen. Darüber wurde Einigkeit erzielt und die Sitzung geschlossen.57 

Seinem Kammerdiener zufolge verbrachte Hitler einen ruhigen 

Abend in der Reichskanzlei mit der Erörterung des polnischen Feldzuges. 

Doch als er erfuhr, dass Hesse bei Wilson nichts ausgerichtet hatte – die 

Meldung traf um 2.00 Uhr früh ein –, soll er die Beherrschung verloren und 

Ribbentrop die Schuld daran gegeben haben, dass Italien sich sträubte, am 

Krieg teilzunehmen. Damit war sein geplagter Aussenminister aber noch 

keineswegs erlöst, denn um 4.00 Uhr früh liess die englische Botschaft 

wissen, dass Henderson um 9.00 Uhr morgens Ribbentrop eine wichtige 

Note zu übermitteln habe. Das konnte nur etwas Unangenehmes sein, ver- 

mutlich ein Ultimatum, und Ribbentrop hatte keine Lust, sich das anzu- 

hören. Also forderte er Schmidt auf, Henderson an seiner Stelle zu empfan- 

gen. 

6 

Sonntag, der 3. September, zog milde und wolkenlos herauf. Es war ein 

herrlicher Tag, den die Berliner andernfalls in den umliegenden Wäldern 

und an den Seen genossen hätten, heute aber waren sie deprimiert und 

verwirrt, weil sie sich an der Schwelle eines grossen Krieges wussten. 

Ausgerechnet an diesem Morgen musste Schmidt verschlafen; er hatte nur 

wenige Stunden Ruhe gefunden. Als er im Taxi beim Aussenministerium 

vorfuhr, sah er Henderson die Treppe hinaufgehen und rannte selbst in 

einen Seiteneingang. Als mit dem Glockenschlag neun Henderson gemeldet 

wurde, stand Schmidt, noch ganz ausser Atem, in Ribbentrops Büro. Die 

Herren tauschten einen Händedruck, Henderson wollte aber nicht Platz 

nehmen. Mit bekümmerter Stimme sagte er: «Ich muss Ihnen leider im 

Auftrag meiner Regierung ein Ultimatum an die deutsche Regierung über- 

reichen.» Er verlas den Wortlaut, der die Kriegserklärung enthielt, es sei 

denn, Deutschland versichere bis um 11.00 Uhr englischer Sommerzeit, alle 

Truppen aus Polen abziehen zu wollen. 

Henderson überreichte das Dokument an Schmidt und sagte dabei: «Es 

tut mir aufrichtig leid, dass ich gerade Ihnen ein solches Dokument über- 

geben muss, denn Sie sind stets sehr hilfsbereit gewesen.» Man wird 

Henderson zwar nicht als einen blitzgescheiten Mann in Erinnerung 

behalten, denn er hat sich bis zum Ende ein recht naives Bild von Hitler 

gemacht, muss aber doch zugeben, dass er ihn gelegentlich überbrüllte und 

auch Ribbentrop, bildlich gesprochen, in die Knie zwang. 

Schmidt eilte in die Reichskanzlei, drängte sich mit Mühe durch die vor 

dem Arbeitszimmer des Führers Wartenden und antwortete auf neugierige 

Fragen nur kurz: «Die Schule fällt aus.» Hitler sass an seinem Schreibtisch, 
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Ribbentrop stand am Fenster. Beide wandten sich Schmidt erwartungsvoll 

zu, und er übersetzte langsam das englische Ultimatum. Hitler sah Ribben- 

trop an und fragte: «Was nun?» 

Ribbentrop erwiderte ruhig: «Ich nehme an, dass die Franzosen uns in der 

nächsten Stunde ein gleichlautendes Ultimatum überreichen werden.» 

Im Vorzimmer bestürmte man Schmidt mit Fragen, als er aber sagte, 

England werde bis 11.00 Uhr den Krieg erklären, trat völlige Stille ein. 

Schliesslich sagte Göring: «Wenn wir diesen Krieg verlieren, dann möge uns 

der Himmel gnädig sein.» Schmidt sah nur ernste Gesichter, und selbst der 

sonst so redselige Goebbels stand betreten in einer Ecke.58 

Ein Mann jedoch wollte die Hoffnung nicht aufgeben. Dahlerus suchte 

Göring in seinem Sonderzug auf. Warum er nicht nach London fliege und 

selber verhandele? Göring liess sich bereden, mit Hitler zu telefonieren, und 

berichtete, der Führer finde den Einfall gut, wolle aber erst der Bereitschaft 

der Engländer versichert sein. Dahlerus rief in der englischen Botschaft an 

und bekam die Auskunft, erst müsse Deutschland auf das Ultimatum ant- 

worten. Ein Anruf im englischen Aussenamt brachte das gleiche Ergebnis. 

Trotzdem gab Dahlerus nicht auf. Er überredete Göring, Hitler vorzu- 

schlagen, versöhnlich auf das englische Ultimatum zu antworten, und 

wartete vor dem Zug, während Göring mit Hitler sprach. Göring kam 

schliesslich heraus und setzte sich an einen grossen Klapptisch unter eine 

Birkengruppe. Ein Flugzeug sei bereit, ihn nach England zu bringen. 

Dahlerus schloss aber aus seiner enttäuschten Miene, dass Hitler abge- 

lehnt hatte. Der Schwede war allerdings nicht sehr scharfsinnig (er gab in 

Nürnberg bedauernd zu, sowohl von Hitler wie von Göring immer wieder 

getäuscht worden zu sein) und mag auf Görings Theater hereingefallen sein. 

Das Mass seiner Naivität lässt sich daran ermessen, wie er selbst seine 

Reaktion in diesem Augenblick schildert: «Es kochte in mir, als ich den 

sonst so mächtigen Mann völlig hilflos dasitzen sah, und mir war es unbe- 

greiflich, dass er nicht bei diesen Nachrichten sofort in sein Auto stieg, zur 

Reichskanzlei fuhr und dort seine wirkliche Meinung ehrlich und aufrichtig 

heraussagte – falls er wirklich das dachte, was er in den zwei Monaten 

gesagte hatte.»59 

Damit endete der wackere, wenn auch amateurhafte Versuch von 

Dahlerus, den Krieg zu verhindern. 

Botschafter Henderson wurde um 11.15 Uhr zu Ribbentrop gebeten und 

erhielt die deutsche Antwort auf das englische Ultimatum, eine glatte 

Ablehnung. Henderson bemerkte aufblickend: «Es wird der Geschichte 

überlassen bleiben, darüber zu urteilen, wem die Schuld daran zu geben ist.» 

Ribbentrop erwiderte: «Niemand hat sich mehr um den Frieden und um 

gute Beziehungen zu England bemüht als Herr Hitler», und wünschte 

Henderson alles Gute.60 
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In der Mittagsstunde gab der Rundfunk seinen erschreckten Hörern 

bekannt, dass Deutschland sich mit England im Krieg befand. 

In England war es jetzt 11.00 Uhr, heisses, sommerliches Wetter, und 

Chamberlain bereitete sich auf die Erklärung an die Nation vor. Um Viertel 

nach elf gab er bekannt, dass England sich im Kriegszustand befinde. Die 

englische Regierung habe alles Erdenkliche getan, um den Frieden zu 

wahren, und ein reines Gewissen. «Gott schütze euch alle und alle, die das 

Rechte wollen.»61 

Zur gleichen Zeit überreichte Coulondre Frankreichs Ultimatum an 

Ribbentrop und durfte hören, dass Frankreich sich damit der Aggression 

schuldig mache. Der wahre Hass Hitlers richtete sich abergegen England. Er, 

dem keine Schwäche der Engländer entging, hatte sich bei der Beurteilung 

von Englands Tugenden völlig geirrt, und dieser Irrtum verwandelte einen 

lokalen Krieg in einen allgemeinen Weltbrand. Dies liess sich auf seinen 

ersten bedeutenden Irrtum zurückführen: den Entschluss, sich die gesamte 

Tschechoslowakei einzuverleiben. Hätte er dies unterlassen und abgewartet, 

bis das Land ihm von allein zufiel, hätten die Engländer wohl weniger 

entschieden auf die Forderungen reagiert, die er Polen stellte. Hitler wollte 

einfach nicht einsehen – obwohl er es vielleicht geahnt hat –, dass man einen 

Engländer bis an einen bestimmten Punkt treiben kann, dann aber keinen 

Zentimeter weiter. Trotz gegenteiliger Informationen durch Hesse und die 

Abwehr liess Hitler sich irreführen durch seine falsche Vorstellung vom 

Charakter der Engländer. Er war daher erstmals recht verlegen, als er 

Admiral Raeder von dem Ultimatum der Westmächte in Kenntnis setzen 

musste. 

Im Kreml war man von der englischen Kriegserklärung zweifellos über- 

rascht. Der Korrespondent des Daily Telegraph berichtete aus Moskau: «Die 

Nachricht vom Kriegsausbruch hat die Russen überrascht. Sie rechneten mit 

einem Kompromiss.» Im folgenden zeigten die Sowjets so wenig Neigung, 

sich am Angriff auf Polen zu beteiligen, dass Ribbentrop sie eigens in einem 

Telegramm dazu aufforderte, das noch abends an Schulenburg abging. 

«Nach unserer Auffassung würde das nicht nur Entlastung für uns sein, 

sondern auch im Sinne der Moskauer Abmachungen sowie im sowjetischen 

Interesse liegen.»62 

Schon war Hitler im Begriffe, mit seinem Gefolge den Sonderzug zu 

besteigen, der ihn an die Front bringen sollte. Neun Minuten vor der Ab- 

fahrt sandte er eine Botschaft an seinen italienischen Alliierten, der ihn in 

der grossen Krise im Stich gelassen hatte. Anders als das Telegramm nach 

Moskau wurde dies im Klartext abgeschickt und strotzte von dramatischen 

Phrasen. Es hiess darin, Hitler sei sich bewusst, dass «der Kampf, in den ich 

gehe, ein Kampf auf Leben und Tod» sei, er habe sich aber mit voller Absicht 

für Krieg entschieden, und sein Glaube an den Sieg sei «felsenfest».63 Als der 

Führerzug Punkt 21 Uhr anrollte, verspürte Hitler nichts von der Zuversicht, 
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die sein Telegramm an Mussolini auszeichnete. Gerda Daranowsky, einer 

seiner Sekretärinnen, fiel auf, wie still und blass und nachdenklich er war; so 

kannte sie ihn nicht. Christa Schröder hörte ihn zu Hess sagen: «Mein 

ganzes Werk zerfällt nun. Mein Buch ist für nichts geschrieben worden.»64 

Seinem Kammerdiener jedoch kam er vor wie die verkörperte Selbstgewiss- 

heit; des Westens wegen, so sagte er, brauche man nicht in Sorge zu sein, 

England und Frankreich würden sich am Westwall «die Zähne ausbrechen». 

Als der Zug ostwärts rollte, liess Hitler Linge in den Speisewagen kommen 

und befahl, von jetzt an noch kärglichere Mahlzeiten zu servieren. «Sie 

sorgen dafür, dass ich nur bekomme, was meine Volksgenossen essen. Ich 

habe die Pflicht, mit gutem Beispiel voranzugehen.»65 
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21. Kapitel 
Sieg im Westen 
(3. September 1939 – 25. Juni 1940) 

1 

In Polen kam man schnell voran. Polnische Kavallerie war trotz langer 

Lanzen deutschen Panzern nicht gewachsen, und die Verteidiger Polens 

wurden in einer zusammengefassten Operation von Luft- und Landstreit- 

kräften überwältigt. Aus der Luft von Jägern, Bombern und heulenden 

Stukas angegriffen, am Boden von anderthalb Millionen Soldaten mit der 

Unterstützung von Panzern und Sturmgeschützen, befanden die polnischen 

Truppen sich bald in Auflösung. Besonders die einmalige Massierung von 

Panzern richtete Unheil an. Die Panzer durchbrachen die Stellungen und 

erzeugten im Hinterland ein Chaos. Die ausländischen Beobachter fanden 

den Blitzkrieg fast ebenso erschreckend wie dessen Opfer, denn sie erkann- 

ten ihn als einen Wendepunkt in der Kriegskunst. Am Morgen des 5. Sep- 

tember war die polnische Luftwaffe vernichtet, der Kampf um den Korridor 

beendet. Zwei Tage darauf waren Polens 35 Divisionen entweder einge- 

kesselt oder in Auflösung begriffen. 

Hitler verfolgte die Ereignisse aufmerksam in seinem Sonderzug, den er 

zum Führerhauptquartier erklärt hatte, obschon Jodl und der Wehrmacht- 

führungsstab in Berlin geblieben waren. Seit er Feldgrau trug, war sein 

Leben ganz anders geworden; er spielte den Frontsoldaten und verlangte 

von seiner Umgebung äusserste Anspruchslosigkeit. Das Motto hiess: «Die 

Soldaten müssen wissen, dass ihre Vorgesetzten alle Entbehrungen mit ihnen 

teilen.»1 Wenn er morgens Fräulein Schröder den Tagesbefehl diktiert hatte, 

begab er sich mit Pistole und Ochsenziemer bewaffnet auf das Schlachtfeld, 

bei gutem Wetter im offenen Wagen, damit die Soldaten ihn erkannten; sein 

Diener und der Adjutant verteilten Zigaretten unters Volk. Zum Erstaunen 

des Gefolges befasste er sich mit den kleinsten Details der Operationen und 

verbrachte ganze Stunden mit der Inspektion von Feldküchen und Speise- 

räumen. Er bestand darauf, dass Offizieren nichts anderes vorgesetzt wurde 

als Mannschaften. Das liess er allerdings bald wieder, doch an der eigent- 

lichen Kriegführung blieb er interessiert – mit einer Ausnahme allerdings. 
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Der Anblick von Verwundeten war ihm unerträglich, und als Schmundt ihn 

ersuchte, den ersten Lazarettzug zu besichtigen, lehnte er ab. 

Als der Polenfeldzug sich dem Ende näherte, erschien Fritz Hesse über- 

raschend im Führerhauptquartier und berichtete, man habe das Personal der 

deutschen Botschaft in London sehr freundlich verabschiedet, und zwar 

nicht nur seine hochgestellten Freunde, sondern auch die Bevölkerung. «Auf 

baldiges Wiedersehen zu Weihnachten.. ,»2 hatte es geheissen. Hesse war 

aber auch gekommen um ausfindig zu machen, ob er seiner hartnäckigen 

Friedensbemühungen wegen bei Hitler in Ungnade gefallen war. Hewel, 

derzeit Hitlers enger Vertrauter, versicherte ihm aber, der Führer habe 

aufrichtig eine Verständigung mit den Engländern gesucht. Zum Eingreifen 

in Polen sei er durch Berichte von Grausamkeiten an Deutschen provoziert 

worden. Hesse wollte nicht glauben, dass der Angriffsbefehl in einer plötz- 

lichen Aufwallung des Zornes gegeben worden sei, doch Hewel insistierte: 

«Jawohl, das ist ganz zweifellos der Fall gewesen. Deswegen hat es ihm ja 

auch so schnell leid getan, dass er sich dazu hat hinreissen lassen.» Und auf 

Hesses Frage, ob diese Haltung die Ursache des an ihn gerichteten Auftrags 

zur Verhandlung mit Sir Horace Wilson gewesen sei, erklärte Hewel ihm: 

«Jawohl! Hitler hätte am liebsten ‚Alles zurück, marsch, marsch!’ be- 

fohlen.» Hesse bemerkte verbittert: «Ja, mein Gott, hat ihm denn das 

niemand klarmachen können, dass man zwar in Diktaturen dieses ‚Zurück, 

marsch, marsch!’ befehlen kann, dass aber in einem parlamentarisch regier- 

ten Lande wie in England, wenn nun schon einmal der Entschluss zum Kriege 

gefasst ist, dies nach so langer und gründlicher Vorbereitung geschieht, dass 

dann keinerlei Rückgängigmachung mehr möglich ist. Wie stellt er sich 

denn das vor? Ich habe doch immer davor gewarnt, dass es in England eine 

Kriegspartei gibt; wir haben darauf hingewiesen, dass die Zerschlagung der 

aussenpolitischen Position Chamberlains mit absoluter Sicherheit den Sieg 

der Kriegspartei bringen würde. Hat das niemand gelesen? Wozu haben wir 

uns denn in England die Finger wund geschrieben?» Hewel schwieg 

zunächst betreten, erwiderte dann aber: «Nun ja, der Führer hat eben ganz 

merkwürdige Vorstellungen von dem Funktionieren einer Demokratie. Er 

hat sich ja auch in der Rückwirkung des Abschlusses des Russenpaktes 

getäuscht, er hat tatsächlich nicht glauben wollen, dass der Abschluss dieses 

Paktes den Krieg mit England erst recht bringen würde. Er hat mich 

geradezu angeschnauzt, als ich ihm Ihre Meldung über die Erklärung 

Chamberlains im Unterhaus zu erläutern versucht habe. Er wollte das ein- 

fach nicht glauben. Aber befürchten Sie nichts, er hat inzwischen einge- 

sehen, dass Sie richtig berichtet haben, aber machen Sie um Gottes willen 

keinen Gebrauch davon. Nichts verträgt der Führer weniger als Personen, 

die ihm gegenüber recht behalten haben!»3 

Mehr als die Haltung Englands – an der Westfront blieb alles ruhig – 

beunruhigte Hitler, dass die Sowjetunion nicht gegen Polen losschlug. Stalin 
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wollte offenbar bis zum letzten Moment warten und die Verluste der Roten 

Armee möglichst klein halten. Erst am 17. September um 2 Uhr früh teilte 

Stalin persönlich dem deutschen Botschafter in Moskau mit, in wenigen 

Stunden würde die Rote Armee die polnische Grenze überschreiten. Dies 

geschah denn auch um 4.00 Uhr Ortszeit, stellenweise ohne dass ein Schuss 

fiel; mancherorts riefen die Rotarmisten den Polen zu, sie kämen ihnen 

zuhilfe, andernorts zeigten die vordersten Fahrzeuge der Russen weisse 

Fahnen. Das war das Ende Ostpolens. 

Ribbentrop hörte erst um 8 Uhr früh davon und beschimpfte Schmidt, der 

ihn drei Stunden hatte schlafen lassen. «Jetzt rasen die beiden Armeen, die 

deutsche und die russische aufeinander zu... und es kommt vielleicht zu 

Zusammenstössen, nur weil Sie zu bequem waren, mich zu wecken!» Schmidt 

beruhigte ihn: man habe schliesslich eine Demarkationslinie vereinbart. Der 

Aussenminister schimpfte aber weiter, das Rasiermesser in der Hand, das 

Gesicht voller Seifenschaum. «Sie haben in die Weltgeschichte eingegriffen! 

Dazu sind Sie noch zu jung!4 In Wahrheit ärgerte er sich nur dar- 

über, dass er hier mit wenigen Mitarbeitern sozusagen auf vorderstem Posten 

stand, während Goebbels unterdessen in Berlin Gelegenheit hatte,mit dieser 

Neuigkeit vor der Auslandspresse zu brillieren. 

Gekämpft wurde jetzt nur noch zwischen den Siegern. Der erste Tag der 

russischen Intervention war noch nicht verstrichen, da stritt man bereits 

über den Wortlaut einer Verlautbarung, mit der die Eroberung Polens ge- 

rechtfertigt werden sollte. Stalin wies den deutschen Entwurf zurück (der 

war zu offen formuliert) und entwarf selbst einen eigenen. Kaum hatte 

Hitler diesem zugestimmt, legte Stalin den nächsten und wesentlich wich- 

tigeren vor: Die Beute sollte so restlos geteilt werden, dass nicht einmal ein 

dem Namen nach unabhängiges Polen übrigblieb. Auf den ersten Blick war 

der Vorschlag für die Deutschen günstig, Hitler misstraute Stalin aber so 

sehr, dass vier Tage vergingen, bevor Ribbentrop paraphieren durfte. 

Am 27. September um 17.50 Uhr traf Ribbentrop zu Unterhandlungen 

über einen neuen Vertrag in Moskau ein, augenscheinlich ein günstiger 

Termin, denn eben hatte Warschau kapituliert. Allerdings stand, wie Rib- 

bentrop aus Berlin hörte, ein russischer Einfall nach Estland und Lettland 

unmittelbar bevor, und deshalb begab er sich am Abend mit unguten Vor- 

gefühlen in den Kreml. Er erwartete von Stalin ein verlockendes Angebot, 

fürchtete aber, der Preis könnte zu hoch sein. Man begann um 22 Uhr zu 

verhandeln und Stalin bot wie erwartet das gesamte polnische Territorium 

östlich der Weichsel, darunter die am dichtesten besiedelten Landesteile 

gegen den dritten baltischen Staat, Litauen an. Nach dreistündigem Hin und 

Her berichtete Ribbentrop telefonisch nach Berlin, Stalins Vorschlag sei in- 

sofern besonders verlockend, als er die Kontrolle über fast die gesamte 

polnische Bevölkerung anbiete «sowie ferner die Möglichkeit, national pol- 

nisches Problem nach deutschem Gutdünken zu gestalten.»5 
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Stalin war schlau und kannte seinen Hitler. Dieser brauchte nicht nur 

weiterhin gute Beziehungen zur Sowjetunion, er konnte auch nicht wider- 

stehen, wenn man ihm die «Brutstätte des Judentums» offerierte. Und rich- 

tig, Hitler gab sein Einverständnis und beschenkte Stalin mit dem dritten 

der baltischen Staaten. Er zahlte teuer für Rückendeckung im Osten, wäh- 

rend er sich dem Westen zuwandte. Auf den ersten Blick sah es wieder wie 

der pure Opportunismus, wie die Aufopferung der Zukunft zugunsten des 

momentanen Vorteils aus, doch schätzte Hitler die Rote Armee so negativ ein, 

dass er geglaubt haben dürfte, er könnte sich mit Gewalt zurücknehmen, was 

er er jetzt auf dem Papier verschenkte. Als am Tage darauf letzte Hand ange- 

legt wurde, veranlassten die Russen Ribbentrop, wegen jeden möglicherweise 

unklaren Details beim Führer rückzufragen, und Hitler stimmte zu, wenn 

auch ungern, wie Ribbentrop zu spüren meinte. «Ich möchte ein ganz enges 

Verhältnis hersteilen», fügte Hitler hinzu, und als Ribbentrop dies Stalin 

ausrichtete, sagte dieser nur: «Hitler versteht sein Geschäft.» 

Stalin schmunzelte zwar, als Molotow und Ribbentrop um 5 Uhr früh am 

29. September den Pakt unterzeichneten, doch als Ribbentrop dann be- 

merkte, Russland und Deutschland dürften nie wieder «die Waffen kreuzen», 

trat ein peinliches Schweigen ein. Stalin bemerkte schliesslich, «Das sollte 

wohl so sein» und die Kühle seiner Stimme und die sonderbare Formulie- 

rung veranlassten Ribbentrop beim Dolmetscher rückzufragen. Eine weitere 

Bemerkung Stalins war ebenso unbestimmt: Auf die Frage Ribbentrops, ob 

die Russen über einen Freundschaftsvertrag hinausgehen und ein Bündnis 

im Hinblick auf die bevorstehenden Kriegshandlungen im Westen schliessen 

würden, lautete die Antwort: «Ich werde niemals dulden, dass Deutschland 

schwach wird.» Das kam so spontan, dass Ribbentrop schloss, es sei auf- 

richtig gemeint. 

Auf der Rückreise nach Berlin wollten ihm diese beiden Aussprüche 

Stalins nicht aus dem Kopfe gehen und Hitler war davon sogar noch mehr 

betroffen; er hörte heraus, Stalin hielte die Kluft zwischen den beiden Welt- 

anschauungen für unüberbrückbar und rechne fest mit einem Konflikt. Jetzt 

erklärte Hitler, er habe mit der Hingabe Litauens Stalin beweisen wollen, 

«dass er alles für einen Dauerausgleich mit dem östlichen Nachbarn tun und 

von Anfang an ein rechtes Vertrauensverhältnis hersteilen wolle». Ribben- 

trop nahm das ebenso für bare Münze wie Stalins Bemerkungen und glaubte, 

Hitler suche eine dauernde Verständigung mit der Sowjetunion.6 

Während Stalin damit beschäftigt war, Ostpolen und die baltischen 

Staaten zu verdauen, verwandelte Hitler das übrige Polen bereits in ein 

Schlachthaus. Schon waren Juden aus dem Reich in polnische Städte mit 

guter Eisenbahnverbindung umgesiedelt worden. Am 21. September er- 

klärte Heydrich vor hohen SS-Führern7, die Endlösung brauche einige Zeit – 

er bezog sich damit auf die totale Ausrottung der Juden, die in höchsten 

Parteikreisen kein Geheimnis mehr war. 
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Diesen grausigen Vorbereitungen ging ein «Grossreinemachen» unter der 

polnischen Intelligenz, dem Adel und der Geistlichkeit voraus; Mordkom- 

mandos unter der Bezeichnung Einsatzgruppen waren die Vollstrecker. 

Hitlers Hass auf die Polen war jüngeren Datums. Er glaubte fest, in den 

vergangenen Jahren wären an der deutschen Minderheit in Polen zahllose 

Untaten verübt worden. Am 19. September sagte er vor seinen Anhängern 

in Danzig: «Zehntausende wurden verschleppt, misshandelt, in der grau- 

samsten Weise getötet. Sadistische Bestien lassen ihre perversen Instinkte 

aus und – diese demokratische Welt sieht zu, ohne mit der Wimper zu 

zucken.» Jetzt also hatte er seine Rache. Mitte des Herbstes zählte man 3500 

liquidierte Intelligenzler (in denen Hitler die «Träger des polnischen Natio- 

nalismus» sah). Hitler meinte, dass nur auf diese Weise das Territorium, das 

notwendig gebraucht werde, zu erhalten sei.8 Diese Schreckenstaten waren 

begleitet von der brutalen Vertreibung 1‘200’000 sonstiger Polen aus ihren 

Häusern, die nun von Deutschbalten und Volksdeutschen aus entfernten 

Landesteilen Polens in Besitz genommen wurden. In den folgenden Winter- 

monaten verloren mehr Polen durch Obdachlosigkeit und Entbehrungen 

dank dieser Vertreibung ihr Leben, als auf den Hinrichtungslisten standen. 

2 

Während die SS noch mit der Anwendung Hitlers radikaler Massnahmen im 

Osten beschäftigt war, wandte er seine Aufmerksamkeit dem Westen zu.* 

Nun, da er den grössten Teil Polens besass, wollte er den Krieg mit Frankreich 

und England auf die eine oder andere Art beenden. Hewel versicherte Hesse: 

«Hitler will sich mit den Engländern wieder verständigen und will es ihnen 

so leicht wie möglich machen.» Hesse würde gewiss bald Erlaubnis be- 

kommen, insgeheim weiter mit den Engländern zu verhandeln, voraus- 

gesetzt, diese liessen Hitler im Osten freie Hand. Eine Garantie, Russland 

nicht anzugreifen, werde er beispielsweise nicht geben. Hesse hörte das 

* Die SS bestand aus mehreren Organisationen, die jeweils mit anderen Aufgaben betraut 

und anders aufgebaut waren. Daher muss man diese auch gesondert beurteilen. So etwa 

war die Waffen-SS eine militärische Eliteformation und ihre Angehörigen waren auf 

Hitler und das Reich vereidigt, und nicht auf Himmler. Weil sie stärker motiviert und 

straffer organisiert war, kämpfte sie besser als das Heer. Zwischen Mannschaften und 

Offizieren wurden weniger Unterschiede gemacht. Während der Wehrmachtssoldat seinen 

Kasernenspind stets abschliessen musste, um «Kameradendiebstahl» zu verhindern, be- 

trachteten sich die Männer der Waffen-SS als eine Bruderschaft, der es sogar verboten war, 

ihre Spinde abzuschliessen. Vergehen wie Diebstahl wurden durch Ausschluss aus der 

Waffen-SS geahndet. Dieser konnte im Einzelfall ohne Rücksicht auf den Dienstgrad von 

jedem Kameraden beantragt werden. Noch sind viele Märchen über diese Truppe im Um- 

lauf, etwa über die Tätowierung auf dem Arm, die aber kein finsteres Symbol darstellte, 

sondern die Blutgruppe angab, damit schon auf dem Verbandsplatz Transfusionen ge- 

geben werden konnten. Himmler besass keine Tätowierung; bei der «Bruderschaft» galt er 

als Aussenseiter.9 
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verwundert, und wenn nicht Hewel das geäussert hätte, der Hitler nahe- 

stand, hätte er es für einen phantastischen Einfall gehalten. Warum schliesse 

denn, so fragte er, Hitler einen Pakt mit Stalin, wenn er Russland anzu- 

greifen gedenke? 

Dies sei geschehen, so Hewel, um England zu zwingen, neutral zu bleiben. 

Das sei misslungen, und Hitler plane bereits, den Pakt zu brechen. Stalins 

Gier habe ihn angewidert, die baltischen Provinzen habe er nur «blutenden 

Herzens» weggegeben. Hesse wandte ein, Ribbentrop sage das genaue 

Gegenteil. 

Hewels überraschende Auskunft lautete: «Ribbentrop spielt in den 

Augen Hitlers überhaupt keine Rolle. Er betrachtet ihn lediglich als eine Art 

Sekretär, der seine Befehle auszuführen hat.»10 Eben darum habe der Führer 

die englische Karte durch Leute wie Hesse, Dahlerus und Göring spielen 

lassen. Hitler ermunterte Dahlerus im September zu einer weiteren England- 

reise. Im Verlauf einer Unterredung mit Dahlerus sagte er, dass die Eng- 

länder den Frieden haben könnten, wenn sie es wollten, sie müssten sich aber 

beeilen.11 Er war jedoch bereits zum Krieg entschlossen, als er so redete, 

und sagte schon Stunden später vor den Befehlshabern von Heer, Marine 

und Luftwaffe, er sei zum Angriff im Westen entschlossen, denn die anglo- 

französische Armee sei nicht vorbereitet. Am 12. November sollte es los- 

gehen. Oberst Warlimont vermerkte, alle Anwesenden, Göring nicht ausge- 

nommen, waren «offensichtlich stark betroffen».12 Hitler schaute gelegent- 

lich auf einen Zettel, während er erklärte, was ihn zu dieser Entscheidung 

veranlasst hatte, und wie er sich die Operationen in grossen Zügen vorstellte. 

So etwa wollte er sich nicht an den Schlieffenplan von 1914 halten, sondern 

in west-nordwestlicher Richtung durch Belgien und Luxemburg an den 

Kanal vorstossen und die Häfen dort besetzen. Keiner der Anwesenden 

widersprach, und als Hitler geendet hatte, warf er seine Notizen ins Feuer. 

Dahlerus, den beide Seiten frei passieren liessen, war am 28. September 

wieder in London und sprach am gleichen Vormittag zwei Stunden mit 

Cadogan. Dieser zeigte sich unbeeindruckt. Er schrieb in sein Tagebuch: 

«Dahlerus hatte wenig zu sagen. Er ist wie eine Wespe beim Picknick, man 

kann ihn nicht verscheuchen. Er hat nichts Wesentliches aus Berlin mit- 

gebracht.»13 Bei Chamberlain und Halifax hatte Dahlerus auch nicht mehr 

Glück. Hitler liess sich nicht entmutigen. Am 6. Oktober sagte er in der 

Krolloper: «Weshalb soll nun dieser Krieg stattfinden? Für die Wiederher- 

stellung Polens? Das Polen des Versailler Vertrages wird niemals wieder 

erstehen.» Die Gestaltung dieses Raumes sei Sache Russlands und Deutsch- 

lands, nicht des Westens. Welche Gründe gäbe es sonst noch für einen 

Krieg? Gewiss, viele bedeutende Fragen müssten früher oder später noch 

gelöst werden, aber sei es nicht vernünftiger, dies am Konferenztisch zu tun 

als Millionen von Menschen nutzlos zu opfern und unermessliche Werte zu 

zerstören? 
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Auf diese düstere Vorhersage folgten wieder mildere Töne. «Das Schick- 

sal wird entscheiden, wer recht hat. Nur eines ist sicher: es hat in der 

Weltgeschichte noch niemals zwei Sieger gegeben, aber oft nur Besiegte.» Er 

bete zum Herrgott, dass er dem Dritten Reich und allen anderen Nationen 

den richtigen Weg weisen möge. «Sollten aber die Auffassungen der Herren 

Churchill und ihres Anhangs erfolgreich bleiben, dann wird diese meine 

Erkärung die letzte gewesen sein. Wir werden dann kämpfen... Ein 

November 1918 wird sich in der deutschen Geschichte nicht mehr wieder- 

holen!»14 

Hitler hatte gewiss nicht die Absicht, einen dauerhaften Frieden mit zwei 

Grossmächten einzugehen, deren jede die Sicherheit des Reiches gefährden 

konnte. Eine Zwischenlösung mochte aber dazu dienen, Frankreich von Eng- 

land zu trennen, auf dass er eins nach dem anderen zerschmettern könnte. 

Deshalb sprach er sozusagen aufrichtig. In Deutschland wurde dieses Frie- 

densangebot Hitlers erleichtert aufgenommen, man feierte schon voreilig 

Freudenfeste, auf die Daladiers Antwort aber schon am folgenden Tage 

kaltes Wasser goss. Frankreich werde die Waffen erst niederlegen, «wenn 

der Friede und die allgemeine Sicherheit»15 garantiert seien. Als man aber 

tagelang aus London kein Echo hörte, nahm die Hoffnung in Berlin wieder 

zu. Nur Hitler bereitete sich auf das Schlimmste vor. Am 9. Oktober gab er 

die Weisung Nr. 6 für die Kriegführung heraus, die den Einmarsch nach 

Luxemburg, Belgien und Holland vorsah.16 

Am nächsten Vormittag meldeten sich sieben seiner Befehlshaber in der 

Reichskanzlei. Bevor er ihnen die neue Weisung überreichte, verlas er ein 

selbsterdachtes Memorandum, das ihn als Kenner der Militär- und Welt- 

geschichte auswies. Deutschland und der Westen, hiess es da, seien seit dem 

Untergang des deutschen Reiches 1648 Feinde gewesen, «und dieser Kon- 

flikt muss so oder so ausgetragen werden». Er habe aber nichts dagegen, den 

Krieg sofort zu beenden, vorausgesetzt die Eroberungen im Osten würden 

ihm zugestanden. Er bat seine Zuhörer nicht um ihre Meinung dazu und sie 

äusserten sich auch nicht. Er verlangte von ihnen nur, den deutschen Kriegs- 

zielen zuzustimmen: «Die Westmächte müssen so geschwächt werden, dass 

sie nie wieder in der Lage sind, die Konsolidierung des Staates und die 

Entwicklung des deutschen Volkes innerhalb Europas zu behindern.» 

Sodann gab er zu, man könne einwenden, er wolle zu früh losschlagen. 

Die Zeit sei aber auf Seiten der Feinde. Dank des Paktes mit den Russen und 

dem grossen Sieg in Polen sei Deutschland erstmals nach langer Zeit in der 

Lage, einen Einfrontenkrieg zu führen. Die Wehrmacht dürfe mit aller Kraft 

im Westen losschlagen, denn der Rücken sei gedeckt. Diese Lage könnte sich 

aber jederzeit ändern, «denn kein Vertrag und kein Pakt garantieren mit 

Sicherheit die fortdauernde Neutralität der Sowjetunion». Gegen einen 

Angriff der Sowjets schütze man sich am besten «durch eine prompte 

Demonstration der deutschen Stärke». 
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Auf den Beistand Italiens könne man nur rechnen, solange Mussolini am 

Leben bleibe. Die Lage in Rom könne sich blitzschnell ändern. Gleiches gelte 

für die Neutralität Belgiens, Hollands und der USA. Die Zeit arbeite auf 

vielerlei Weise gegen Deutschland. Noch sei Deutschland militärisch über- 

legen, England und Frankreich holten aber schon auf, denn ihrer Rüstungs- 

industrie stünden Rohstoffe aus aller Welt zur Verfügung. Ein langer Krieg 

böte grosse Gefahren. Die Vorräte des Reiches an Nahrungsmitteln und 

Rohstoffen seien begrenzt, das Zentrum der Rüstungsindustrie, das Ruhr- 

gebiet, Luftangriffen und weitreichender Artillerie ausgesetzt. 

Dann ging er zu rein militärischen Dingen über. Ein Grabenkrieg wie 

1914-1918 müsse vermieden werden. Die Offensive müsse sich auf zusam- 

mengefasste Operationen von Panzern und Flugzeugen stützen, wie in Polen 

erprobt. Panzer sollten die feindlichen Stellungen durchbrechen. Man müsse 

improvisieren und immer wieder improvisieren. «Die Stabilisierung der 

Fronten wird durch massierte Vorstösse auf erkannte schwache Stellungen 

verhindert.» 

Das war eine glänzende Vorführung, doch fast alle Befehlshaber blieben 

überzeugt, die Wehrmacht sei weder genügend vorbereitet noch ausgerüstet, 

um im Westen zu kämpfen. Es erhob sich aber kein Widerspruch, auch nicht 

als Hitler sagte, die Offensive «kann gar nicht früh genug beginnen. Wenn 

irgend möglich, muss sie noch unter allen Umständen in diesem Herbst be- 

ginnen.»*17 

Chamberlain erwog derweil in London immer noch die Antwort auf das 

deutsche Friedensangebot. Am gleichen Tage, als Hitler seine neue Weisung 

erliess, betrat er das Unterhaus einigermassen besorgt, weil die Amerikaner 

ganz begeistert auf die Vorschläge Hitlers reagiert hatten. Er selber glaubte 

nicht, dass man dem Frieden wirklich näherkommen würde, ginge man 

darauf ein, und empfahl seinen Ministern, die Antwort möge «hart» aus- 

fallen. Diese waren einverstanden, meinten aber, noch zwei Tage mit der 

Antwort warten zu sollen. 

Am 11. Oktober hiess es in Berlin gerüchtweise, die Regierung Chamber- 

lain sei gestürzt, der Waffenstillstand stehe unmittelbar bevor. Der Kor- 

respondent der Herald Tribune berichtete, die Marktfrauen schmissen vor 

Freude mit Kohlköpfen und würfen ihre Stände um. In Berlin herrschte 

Feststimmung, bis der Rundfunk das Gerücht für falsch erklärte. 

Am folgenden Nachmittag, es war nun eine Woche vergangen, gab 

Chamberlain im Unterhaus eine Erklärung ab. Er wies die deutschen Vor- 

schläge als unbestimmt und verschwommen’ zurück. Wolle Hitler wirklich 

den Frieden, müsse er das durch Taten beweisen, nicht durch Worte. Er 

* Etwa um die gleiche Zeit legalisierte er per Verordnung die Euthanasie für angeblich 

«Unheilbare». Er dachte dabei vielleicht daran, wie seine Mutter unter Krebs gelitten hatte, 

doch wahrscheinlicher ist, dass er sich der Geisteskranken, der unproduktiven älteren Leute 

und aller derer entledigen wollte, die er als schädlich für die Rasse hielt. 
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müsse überzeugende Proben dafür liefern, dass er wirklich den Frieden 

wünsche. Mässiger Beifall. 

Die Presseabteilung des Auswärtigen Amtes telegrafierte an alle Aus- 

landsvertretungen im Klartext ein Zirkular, in welchem die Antwort Cham- 

berlains als schwerer Affront bezeichnet wurde. Hitler war enttäuscht aber 

nicht überrascht. Er liess Göring und die beiden für die Flugzeugproduktion 

Verantwortlichen kommen, Feldmarschall Milch und Generaloberst Udet. 

«Meine Versuche, nach dem Polenfeldzug mit dem Westen zum Frieden zu 

kommen, sind fehlgeschlagen, der Krieg geht weiter. Jetzt können und müs- 

sen die Bomben fabriziert werden.»18 

3 

Als sich herumsprach, dass Hitler im Westen anzugreifen beabsichtigte, 

schmiedeten einige Widerstandsgruppen im Reich Pläne für einen Staats- 

streich oder ein Attentat. Manche wollten Hitler hinrichten, andere ihn 

nur einsperren und entweder ein Militärregime errichten oder eine demokra- 

tische Regierung. Man stellte schon Ministerlisten auf, streckte Friedens- 

fühler nach Amerika und zu den Neutralen aus. Die bedeutendste Wider- 

standsgruppe sass im OKW selber und ihr führender Geist war der hitzige 

Kavallerist Oberst Oster, Stellvertreter von Admiral Canaris, dem Chef der 

Abwehr. Dieser ungeduldige, fast leichtsinnige Mann, hätte an keiner besse- 

ren Stelle sitzen können. Er hatte Beziehungen zu allen Gruppen der Wehr- 

macht, zu Privatleuten wie Schacht, zum Aussenministerium, sogar zu SS.19 

Oster fand in dem Münchner Rechtsanwalt Josef Müller, einem frommen 

Katholiken und geschworenen Feind Hitlers, einen wertvollen Helfer. An- 

fang Oktober unternahm Müller heimlich eine Reise nach Rom, um für 

Oster auszukundschaften, ob die Engländer geneigt wären, mit einer 

regimefeindlichen deutschen Regierung Frieden zu machen. Pius XII. war 

bereit, zu vermitteln und sein Sekretär bekam vom englischen Botschafter 

die Auskunft, Grossbritannien sei nicht abgeneigt. 

Müller bekam die Erlaubnis, dies mündlich in Deutschland zu bestellen, 

bat aber um etwas Schriftliches, womit er die Abwehr und die Militärs 

überzeugen könnte, dass der Heilige Vater selbst hinter diesem Friedens- 

vorschlag stünde. Der Vatikan war überraschenderweise einverstanden und 

der Privatsekretär des Papstes verfasste ein Schreiben, das die wesentlichen 

Voraussetzungen für einen möglichen Friedensschluss mit England auf- 

zählte.20 

Die Gruppe Oster fühlte sich ermutigt. Von allen ihren Versuchen, 

Kontakt zum Westen herzustellen, war dieser der aussichtsreichste. Dass der 

Papst sich beteiligen wollte, würde Brauchitsch vielleicht dazu bewegen, 

mitzumachen. Der Oberbefehlshaber des Heeres war von dem Ergebnis aber 

wenig beeindruckt. Er glaubte vielmehr, das deutsche Volk sei ‚ganz und gar 
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für Hitlerc General Haider war beinahe ebenso zaghaft, Oster und andere 

rangen ihm aber schliesslich das Versprechen ab, am Putsch mitzuwirken. Es 

schien plötzlich so, als wären die höchsten Offiziere bereit, etwas zu unter- 

nehmen. Man versicherte den Verschwörern sogar, Brauchitsch selbst sei 

bereit mitzumachen, sollte Hitler sich weigern, die Offensive im Westen 

abzublasen. 

Für Sonntag, den 5. November, für den Tag also, an dem die Truppen ihre 

Bereitstellungsräume im Westen beziehen sollten, war zwischen Hitler 

und dem Oberbefehlshaber des Heeres die entscheidende Besprechung ange- 

setzt. Brauchitsch erschien pünktlich in der Reichskanzlei. Er überreichte ein 

Memorandum und trug noch einmal die Hauptargumente gegen eine Offen- 

sive im Westen vor. Es sei unmöglich, ein so grosses Angriffsunternehmen 

während der Herbstregen anlaufen zu lassen. Hitler erwiderte knapp: «Es 

regnet auch auf den Feind.» Brauchitsch gab nun schon fast verzweifelt zu 

bedenken, in Polen habe sich gezeigt, dass der Kampfgeist der deutschen 

Infanterie viel geringer sei als der der Soldaten des Ersten Weltkrieges. Es 

habe sogar Fälle von Gehorsamsverweigerung gegeben wie 1918. 

Hitler hatte bislang kühl, doch höflich zugehört. Diese Bemerkung aber 

reizte ihn. «In welchen Einheiten hat es Verstösse gegen die Disziplin ge- 

geben?» fragte er. «Was genau ist passiert und wo?» Brauchitsch hatte 

absichtlich übertrieben, ‚um Hitler abzulenkem, und nun wich er vor dessen 

Zornesausbruch zurück. «Was hat der Armeebefehlshaber unternommen? 

Wie viele Todesurteile sind vollstreckt worden?» stiess Hitler nach. 

Dann richtete sich seine Wut gegen das Heer. Das Heer sei niemals loyal 

gewesen, es vertraue nicht auf Hitlers Genie und habe die Aufrüstung syste- 

matisch verschleppt. Rundheraus gesagt, das Heer fürchtet sich zu kämp- 

fen!21 Dann machte Hitler plötzlich kehrt und verliess den Raum. Brauchitsch 

war immer noch ganz benommen, als er sein 25 Kilometer entfernt gelege- 

nes Hauptquartier in Zossen betrat und gab einen ziemlich unzusammen- 

hängenden Bericht über die Vorgänge. Fast gleichzeitig wurde telefonisch 

aus der Reichskanzlei bestätigt, dass die Offensive am 12. November statt- 

finden sollte. Sogar die Stunde wurde angegeben, 7.15 Uhr. General Haider 

verlangte eine schriftliche Bestätigung, die auch umgehend durch Kurier ge- 

bracht wurde. 

Nun besassen die Verschwörer des Heeres den dokumentarischen Beweis, 

den sie als Vorbedingung für den Sturz Hitlers gefordert hatten. Trotzdem 

wurde nicht zum Aufstand geblasen, nicht das Zeichen für ein Attentat 

gegeben. Stattdessen verbrannte man heimlich alle belastenden Unterlagen. 

Einzig Oberst Oster blieb gelassen; durch Graf Albrecht von Bernstorff, 

dessen Vater während des Weltkrieges Botschafter in Washington gewesen 

war, warnte er die Belgier und die Holländer davor, dass am 12. November 

bei Tagesanbruch mit einer Offensive zu rechnen sei. Auf den Sturm vom 

Sonntag in der Reichskanzlei erfolgte dann überhaupt nichts. Die Luftwaffe 
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verlangte, um die französischen Flugzeuge auszuschalten, fünf Tage hinter- 

einander Flugwetter, und der Wetterbericht von Dienstag, 7. November, 

war so ungünstig, dass Hitler die Offensive verschob. 

Hitler wusste zwar nichts davon, dass die Militärs putschen wollten, 

Göring hatte ihn aber bereits vor Brauchitsch und Haider gewarnt: «Mein 

Führer, Sie müssen sich dieser Pechvögel entledigen.»22 Karl Ernst Krafft, 

ein Schweizer Astrologe, den Himmlers Geheimdienst als Berater engagiert 

hatte, sprach eine deutlichere Warnung aus. In einem kürzlich von ihm 

vorgelegten Horoskop stand zu lesen, dass Hitler zwischen dem 7. und 

10. November in Gefahr sei, einem Attentat zum Opfer zu fallen. Das 

Dokument wurde jedoch eiligst abgelegt, denn astrologische Spekulationen 

überdas Schicksal des «Führers» waren unzulässig.23 

Als Hitler am Morgen des 8. November in München eintraf, um an der 

jährlichen Zusammenkunft der alten Kämpfer teilzunehmen, erhielt er auch 

von der Architektenfrau Troost eine Warnung. Sie fragte, warum er so wenig 

auf seine persönliche Sicherheit bedacht sei, denn er kam einzig von zwei 

Leibwächtern begleitet zu ihr ins Atelier. Er antwortete, man müsse in die 

Vorsehung Vertrauen haben und deutete dann auf seine Hosentasche. 

«Schauen Sie», sagte er zu ihr, «da trag ich nur meine Pistole bei mir, aber 

das nützt gar nichts, wenn mein Ende bestimmt sein soll, dann schützt nur 

dieses.» Und deutete dabei auf die Stelle seines Herzens. «Eben dass man 

seiner inneren Stimme folgt und dass man an sein Schicksal glaubt. Und ich 

glaube zutiefst daran, dass mich das Schicksal für das deutsche Volk be- 

stimmt hat. Und solange ich für dieses Volk notwendig bin und solange ich 

meine Aufgabe für das Leben meiner Nation trage, solange werde ich leben.» 

Er sah sich offenbar als eine Art Christus. «Und wenn ich nicht mehr not- 

wenig bin, und wenn meine Aufgabe erfüllt ist, dann wird man mich ab- 

berufen.» 

Man redete dann zwar von Architektur, Frau Troost entging aber nicht, 

dass Hitler unruhig war. «Ich muss das Programm für heute ändern», sagte er 

plötzlich und fügte noch etwas an, was so klang, als wolle er Schaub Be- 

scheid sagen24; er unternahm aber nichts, denn anderes hielt ihn in Atem. 

Er besuchte Unity Mitford, die sich in die Schläfe geschossen hatte und in 

einer Münchner Klinik lag. 

* Während der Festspiele in Bayreuth sagte Unity Mitford zu ihrer Schwester Diana: 

«Wenn es zum Krieg kommt, bringe ich mich um.» Sie wolle nicht mehr leben, falls die 

beiden von ihr geliebten Länder zu den Waffen griffen. Als sie im Radio hörte, dass Eng- 

land den Krieg erklärt hatte, ging sie in den Englischen Garten und wollte sich mit einer 

kleinkalibrigen Pistole töten. Man brachte sie in die Klinik in der Nussbaumstrasse, wo auf 

Hitlers Anordnung der berühmte Chirurg Professor Magnus sie behandelte. Er wollte die 

Kugel nicht entfernen, die noch in ihrer Schläfe steckte, weil das zu gefährlich sei. Über 

diesen Selbstmordversuch wurde nicht berichtet; die Eltern wurden durch den deutschen 

Botschafter in Bern diskret unterrichtet.25 
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Als sie wieder bei Bewusstsein war, bat sie, heimreisen zu dürfen; Hitler 

versprach ihr, sie in einem Sonderzug in die Schweiz bringen zu lassen, 

sobald sie reisefähig sei. 

Den grössten Teil des Nachmittags arbeitete er an einer Rede, die er 

abends im Bürgerbräukeller halten wollte. Es sollte wieder eine Attacke auf 

England werden, im Wesentlichen für deutsche Zuhörer aufbereitet. Der Saal 

des Bierkellers war bereits lustig mit Fähnchen dekoriert, und nachmittags 

wurden die Mikrofone aufgestellt und geprüft. Gegen Abend kam ein 

kleiner, bleicher Mann mit hoher Stirn und klaren blauen Augen herein, 

eine Schachtel unter dem Arm. Dies war der Kunsttischler Georg Elser, seit 

kurzem aus dem Konzentrationslager Dachau entlassen, wo er inhaftiert 

gewesen war, weil man ihn verdächtigte, mit den Kommunisten zu sympati- 

sieren. Sein einziges Ziel war der Friede und er war hierhergekommen, um 

Hitler zu töten, ln der Schachtel befand sich ein mit mehreren Stangen 

Dynamit gekoppelter Zeitzünder. Während Kellner und Parteifunktionäre 

lezte Vorbereitungen trafen, ging Elser unauffällig auf die Galerie und ver- 

barg sich hinter dem Pfeiler, welcher die Rednertribüne nach hinten begrenzte. 

Am Tag zuvor hatte er mit einer Spezialsäge die Holzverkleidung des Pfeilers 

geöffnet, mehrere Scharniere angebracht und das Paneel wie ein Türchen 

zugeklappt. Schliesslich wurde das Licht im Saal gelöscht, die Türen ge- 

schlossen. Elser wartete eine weitere halbe Stunde, legte dann die Bombe in 

den Pfeiler und stellte den Zeitzünder auf 23.20 Uhr.26 Hitler sollte um 

22.00 Uhr mit seiner Rede beginnen, und die Explosion würde etwa in der 

Mitte seiner Ansprache stattfinden.* 

Hitler liess seinen jungen Ordonnanzoffizier Max Wünsche zu sich in die 

Wohnung am Prinzregentenplatz kommen. Er fragte ihn, ob man früher als 

geplant aus München abreisen könne. Wünsche versicherte, dies sei mög- 

lich, denn aus Sicherheitsgründen stünden dem Führer stets zwei Sonder- 

züge zur Verfügung. Er veranlasste das Erforderliche. 

Hitler wurde im Bürgerbräukeller mit solchem Jubel begrüsst, dass er erst 

zehn Minuten später mit seiner Ansprache beginnen konnte. Seine Zuhörer 

waren ausser sich vor Wonne, als sie hörten, wie er die Engländer mit Belei- 

digungen und Schmähungen überschüttete. Es brauchte wenig, ihren Beifall 

zu wecken, und es gab so viele Unterbrechungen, dass der in der ersten Reihe 

sitzende Wünsche fürchtete, der Führer könnte den ersten Zug verpassen. 

Um 23.07 Uhr brachte Hitler ganz unerwartet seine Rede zu einem schnel- 

* Es hatten schon mehrere Attentatsversuche auf Hitler stattgefunden. Einer, von dem er 

nichts wusste, war von einem enttäuschten SS-Mann geplant worden, der eine Bombe unter 

der Rednertribüne des Sportpalastes kurz vor Beginn einer Hitlerrede anbrachte. Während 

der Ansprache überkam den enttäuschten SS-Mann plötzlich ein menschliches Rühren, und 

er ging auf die Toilette. Dort wurde er unabsichtlich von jemandem eingeschlossen und 

war daher nicht imstande, die Bombe zu zünden. Ein Freund dieses so kläglich gescheiter- 

ten Attentäters sagte: «Das war der Witz des Jahrhunderts. Die Weltgeschichte wäre 

anders verlaufen, hätte er nicht aufs Klosett gehen müssen.»27 
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len Ende. Wenige Meter entfernt, im Pfeiler, tickte Elsers Zeitzünder. Die 

Bombe sollte 13 Minuten später explodieren. Normalerweise schwatzte 

Hitler nach einer solchen Rede noch eine Weile mit den alten Kameraden, 

doch an diesem Abend verliess er eilig den Saal, ohne Hände zu schütteln, 

begleitet von Hess und mehreren Adjutanten. Der Wagen wartete bereits 

und Kempka fuhr auf schnellstem Wege zum Bahnhof. Kurz vor der 

Ankunft, genau 8 Minuten nachdem Hitler den Bürgerbräukeller verlassen 

hatte, hörte Wünsche in der Ferne eine Detonation und wunderte sich dar- 

über. Falls Hitler sie auch gehört haben sollte, hat er das nicht erwähnt. 

In dem auf die Explosion folgenden Durcheinander, dem Heulen der 

Sirenen von Überfallwagen und Krankenautos, kam plötzlich das Gerücht 

auf, der Krieg sei zu Ende. Das wäre vielleicht der Fall gewesen, hätte Hitler 

auf der Rednertribüne gestanden. Zu Tode gekommen wäre er mit Sicher- 

heit. Die Bombe tötete acht Menschen und verletzte 63, darunter den Vater 

von Eva Braun. Seine Tochter kam, begleitet von ihrer besten Freundin 

Hertha Schneider, gerade noch zum Bahnhof, als der Zug Hitlers im 

Begriff war, abzufahren. An Bord herrschte heitere Stimmung. Niemand 

wusste von der Explosion und fast alle tranken Alkohol. Hitler, der einzige 

Abstinenzler, war sehr angeregt, doch war es Goebbels, der die Gesellschaft 

mit seinem beissenden Witz unterhielt.28 

Der Propagandaminister stieg in Nürnberg aus dem Zug, um mehrere 

Meldungen abzusenden und die neuesten Nachrichten einzusammeln. Er 

kehrte in das Abteil Hitlers zurück und berichtete mit bebender Stimme 

von der Explosion. Hitler glaubte anfangs, dies sei ein Witz, sah dann aber 

Goebbels bleiches Gesicht. Seine Miene wurde düster und maskenhaft. 

Schliesslich sagte er mit vor Erregung heiserer Stimme: «Jetzt bin ich völlig 

ruhig! Dass ich den Bürgerbräukeller früher als sonst verlassen habe, ist eine 

Bestätigung, dass die Vorsehung mich mein Ziel erreichen lassen will.29 

Er verlangte sodann zu hören, wer verletzt worden sei und beauftragte 

Schaub, alles für diese Leute zu tun. Dann stellte er laut Betrachtungen 

darüber an, wer wohl die Verschwörer gewesen sein könnten. Das Attentat 

müsse, so folgerte er, von zwei bekannten englischen Agenten ausgeführt 

worden sein, die insgeheim mit einem Geheimagenten von Heydrich ver- 

handelten, der sich als Angehöriger des OKW und Verschwörer des Wider- 

stands ausgegeben hatte. Himmler verliess sofort den Zug und gab Befehl, 

die beiden Engländer in Holland festzunehmen. 

Stevens und Best, so hiessen die Engländer, wurden am nächsten Nach- 

mittag in Venlo in eine Falle gelockt und nach Deutschland zum Verhör 

gebracht. Der wirkliche Bombenleger wurde einige Stunden später an der 

Schweizer Grenze festgenommen und nach München gebracht. Vor der 

Gestapo gestand Elser, die Bombe gelegt zu haben. Komplizen habe er nicht, 

seine Absicht sei gewesen, den Krieg zu beenden. Er schilderte, wie er die 

Holzverkleidung des Pfeilers angesägt und den Zeitzünder eingestellt hatte. 
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Hitler las den Bericht der Gestapo und war wütend, denn er fand es 

lächerlich zu glauben, Elser könne ein Einzelgänger gewesen sein. Es lag 

doch wohl auf der Hand, dass es hier um eine Verschwörung ging, an der 

seine schlimmsten Feinde beteiligt sein mussten, die Engländer, die Juden, die 

Freimaurer und Otto Strasser. 

Himmler persönlich versuchte aus dem Festgenommenen die Wahrheit 

herauszuprügeln. Ein Zeuge schilderte, dass er furchtbar fluchte und den 

gefesselten Elser mit Stiefeln trat. Der kleine Kunsttischler beharrte aber 

trotz Prügel auf seiner Aussage, und wiederholte sie auch unter Hypnose. 

Heydrich war danach überzeugt, Elser habe allein gehandelt, Hitler aber 

machte Himmler schwere Vorwürfe, weil er die wahren Verbrecher nicht 

entdeckt habe.»'30 

Die amtliche Sprachregelung hinsichtlich der Verschwörung war grotesk: 

Elser sei ein kommunistischer Abweichler, den der nationalsozialistische 

Abweichler Otto Strasser überredet habe, sich dem englischen Geheimdienst 

zur Verfügung zu stellen. Die Propaganda dichtete dieser Hauptverschwö- 

rung noch Unterverschwörungen an. So hiess es, die englischen Agenten 

hätten nicht nur in München eine Bombe zur Explosion gebracht, sie seien 

auch verantwortlich für politische Morde und geheimnisvolle Todesfälle, 

etwa für den Lord Kitcheners, des Erzherzogs Franz Ferdinand und des 

Königs Alexander von Jugoslawien.31 

Man benutzte diesen Attentatsversuch nicht nur dazu, den Hass gegen 

England zu schüren, sondern auch die Beliebtheit Hitlers zu steigern, Deut- 

sche aus allen Gesellschaftsschichten beglückwünschten ihn zu seiner 

wunderbaren Errettung. Die katholische Presse des Reiches erklärte, der Füh- 

rer sei durch das wunderbare Wirken der Vorsehung geschützt worden. 

Kardinal Faulhaber schickte ein Glückwunschtelegramm und ordnete ein 

Tedeum in der Frauenkirche von München an, «um der göttlichen Vor- 

sehung im Namen der Diözese für die glückliche Errettung des Führers zu 

danken».32 Der Papst, der die Liquidierung Polens durch Deutschland 

immer noch nicht ausdrücklich verurteilt hatte, schickte seinen Nuntius mit 

einer persönlichen Botschaft. Hitler glaubte ihm aber nicht. «Der hätte 

* Vielleicht ist dies der Grund, der Himmler veranlasste, kein Gerichtsverfahren gegen 

Elser anzustrengen und ihn auch nicht hinrichten zu lassen. Er kam stattdessen als Vor- 

zugsgefangener in ein Konzentrationslager. Elser konnte nämlich bestätigen, dass der SD 

tatsächlich den einzigen Täter gefunden hatte. Elser schmuggelte später einem Mitgefange- 

nen, nämlich jenem Hauptmann Best, einen Brief zu, in dem er versicherte, im Oktober 

1939 im KZ Dachau von zwei Männern, die er für Agenten Heydrichs hielt, bewogen 

worden zu sein, im Bürgerbräukeller eine Bombe zu legen, die gleich nach Hitlers Abgang 

explodieren und eine Gruppe von Verrätern töten sollte, die einen Putsch gegen den Führer 

planten. Elser erklärte sich bereit und wurde aus dem Lager entlassen, um die Bombe ein- 

zubauen. Bei der Berliner Gestapo sagten ihm die gleichen Agenten, er solle bei einem 

Strafverfahren gegen die englischen Agenten aussagen, dass Otto Strasser ihn mit Stevens 

und Best bekannt gemacht hätte, die ihn für den Einbau der Bombe bezahlt hätten. Best 

und Stevens wurden aber nie vor Gericht gestellt. 
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lieber einen Erfolg des Attentats gesehen», sagte er beim Essen zu seinen 

Gästen und als Frank dem entgegenhielt, Pius der XII. sei stets ein guter 

Freund Deutschlands gewesen, fügte Hitler hinzu, «das mag schon sein, 

aber mein Freund ist er nicht.»33 

Hitler bedankte sich bei seiner innereren Stimme und der Vorsehung 

dafür, dass er den Bierkeller vorzeitig verlassen hatte. Zu Hoffmann sagte er: 

«Ich hatte ein so eigenartiges Gefühl, ich wusste selbst nicht, warum es mich 

so wegtrieb aus dem Bürgerbräukeller.»34 Ausländische Beobachter hatten 

aber andere Theorien. «Die meisten von uns riechen mal wieder einen 

Reichstagsbrand»,35 notierte Shirer in seinem Tagebuch. 

4 

Zwölf Tage nach der Bombenexplosion gab Hitler die Weisung Nr. 8 heraus. 

Die Offensive im Westen sollte wie geplant anlaufen, er verbot aber, in Hol- 

land, Belgien und Luxemburg ‚ohne zwingende militärische Notwendigkeit’ 

offene Städte zu bombardieren. Dies ist pragmatisch zu sehen und nicht als 

Akt der Menschenfreundlichkeit, und man erkennt daran, worauf Hitler 

hinaus wollte. Die wahre Absicht bei der Offensive im Westen war, sich den 

Rücken für einen Angriff auf Russland freizukämpfen, nicht aber Territorium 

in Europa zu erobern oder England zu vernichten, von dem Hitler immer 

noch glaubte, es könnte ihm bei einem Vorstoss nach Osten später wertvolle 

Hilfe leisten. 

Wenige Tage später setzte er eine Besprechung an, zu der er diesmal nicht 

nur die Oberbefehlshaber sondern auch die Truppenkommandeure befahl, 

die an der Offensive teilnehmen sollten. Die Besprechung fand mittags am 

23. November in der Reichskanzlei statt und begann etwas gedämpft. Er 

sagte: «Zweck der Zusammenkunft ist es, Ihnen Einblick zu geben in die 

Gedankenwelt, die mich angesichts der bevorstehenden Ereignisse be- 

herrscht, und Ihnen meine Entschlüsse zu sagen.» Sodann machte er eine 

Eröffnung, die seinen Zuhörern nicht überraschend kommen konnte: Das 

Heer mit seiner stolzen Tradition war nämlich unterdessen zum folgsamen 

Werkzeug in den Händen eines Diktators geworden. «Ich habe lange ge- 

zweifelt, ob ich erst im Osten und dann erst im Westen losschlagen soll», 

begann Hitler. «Grundsätzlich habe ich die Wehrmacht nicht aufgestellt, 

um nicht zu schlagen. Der Entschluss war immer in mir. Früher oder später 

wollte ich das Problem lösen.» 

Auf diese brutale Eröffnung erfolgte nicht der geringste Widerspruch. 

Göring hat später vor Gericht ausgesagt: «Falls wirklich einer der Anwesen- 

den widersprochen hätte, wäre das nicht verstanden worden. Der Ober- 

befehlshaber hatte entschieden, es gab also für den Soldaten nichts mehr 

zu diskutieren, und das galt für den Feldmarschall ebenso wie für den ein- 

fachen Soldaten.» 
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Hitler fuhr fort, er sei, «in aller Bescheidenheit», nun einmal «unersetz- 

lich». «Das Schicksal des Reichs hängt nur von mir ab und ich werde danach 

handeln.» Er gab zu, sein Plan sei ein Glücksspiel, dieses Eingeständnis 

brachte er aber sehr aggresiv vor. «Ich habe zu wählen zwischen Sieg oder 

Vernichtung», sagte er. «Ich wähle den Sieg.» Das sei eine Wahl von 

historischer Bedeutung, vergleichbar der, die Friedrich der Grosse vor dem 

ersten schlesischen Krieg zu treffen hatte. «Ich bin entschlossen, mein Leben 

so zu führen, dass ich anständig bestehen kann, wenn ich sterben muss.» Er 

fügte dann interessanterweise eine düstere Prophezeiung seines eigenen 

Endes hinzu. «Ich werde in diesem Kampf stehen oder fallen. Ich werde 

die Niederlage meines Volkes nicht überleben.» Das sollte sich bewahr- 

heiten. Für Hitler gab es nur schwarz oder weiss, nur totalen Sieg oder 

Götterdämmerung.36 

An diesem Nachmittag hielt Hitler den Generälen Brauchitsch und Haider 

eine Gardinenpredigt über den Defätismus im Oberkommando des Heeres. 

Brauchitsch war so betreten, dass er seinen Abschied anbot, Hitler winkte 

aber ab und sagte, ein General müsse ebenso seine Pflicht erfüllen wie jeder 

andere Soldat. Für die Herren vom Militär war dies ein übler Tag, und 

Haider trägt denn auch in sein Tagebuch ein: «Ein Tag der Krisen!» Hitlers 

Drohung, mit jedem kurzen Prozess zu machen, der ihm im Wege stand, 

hatte diese Herren so eingeschüchtert, dass sie mit allen Kräften strebten, 

sich vom Widerstand zu distanzieren.37 

Genau eine Woche später war die Reihe an Stalin, der Welt eine Über- 

raschung zu bereiten. Er marschierte am 30. November nach Finnland ein, 

das 1918 mit deutscher Hilfe einen kommunistischen Aufstand niederge- 

schlagen hatte. Für Hitler war dies peinlich, nicht nur weil Deutschland zu 

Finnland ungewöhnlich gute Beziehungen unterhielt, sondern auch weil das 

ohnehin geschwächte Bündnis mit Mussolini dadurch noch mehr belastet 

wurde. Die Italiener, von Anfang an nicht mit dem deutsch-russischen Pakt 

einverstanden, reagierten auf den unprovozierten Angriff der Sowjets 

ebenso empört wie der Westen. Der Osservatore Romano, offizielles Organ 

des Papstes, der weder die Übergriffe der Faschisten noch die der Nazis 

verurteilt hatte, stimmte nun in den Chor derer ein, die den Angriff der 

Russen als eine vorsätzliche Aggression verdammten. Obwohl Kirche und 

andere Kräfte einen starken Druck auf Mussolini ausübten, hatte er Ciano 

gesagt, dass er «eine deutsche Niederlage niemals zulassen würde».38 Trotz- 

dem liess Ciano am 26. Dezember Belgien und Holland durch ihre diploma- 

tischen Vertretungen davor warnen, dass Hitler plane, sie zu überfallen.* 

* Der belgische Gesandte in Rom übermittelte die Warnung leichtsinnigerweise telegra- 

fisch nach Brüssel. Das Telegramm wurde von den Deutschen aufgefangen und entschlüs- 

selt. 
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Mussolini war eine Woche lang kopflos, hin- und hergerissen zwischen 

der Furcht vor einem Erfolg seines Bundesgenossen und der Hoffnung 

darauf. Am Silvesterabend erwog er, an Hitlers Seite in den Krieg einzu- 

treten, als aber die Anzeichen sich mehrten, dass Deutschland im Begriff 

war, im Westen loszuschlagen, schrieb er seinem «Juniorpartner» in der 

Rolle des grossen Bruders einen wohlgemeinten Brief. Nie zuvor hatte er sich 

eine so kühne Sprache erlaubt und diese seine Kühnheit beunruhigte ihn 

selber so sehr, dass er Ciano erst am 5. Januar 1940 erlaubte, den Brief 

abzuschicken. Er drängte Hitler darin im Westen nichts zu unternehmen; 

denn in einem solchen Krieg müssten beide Seiten verlieren. «Verlohnt es 

sich jetzt, wo Sie die Sicherheit Ihrer Ostgrenzen verwirklicht und Gross- 

deutschland mit 90 Millionen Einwohnern geschaffen haben, alles, ein- 

schliesslich des Regimes, aufs Spiel zu setzen und die Blüte des deutschen 

Volkes zu opfern, um den Fall einer Frucht vorwegzunehmen, die schick- 

salsnotwendig fallen muss und die wir, die Vertreter der neuen Kräfte Euro- 

pas sowieso ernten werden? Die grossen Demokratien tragen die Gründe 

ihres Verfalls in sich.» 

Sodann beanstandete er den Pakt mit Russland auf eine Weise, die Hit- 

ler wütend machen musste, wie er sehr wohl wusste. «Ich fühle, dass Sie 

nicht das antisemitische und antibolschewistische Banner aufgeben dürfen, 

das Sie 20 Jahre hindurch hochgehalten haben und für das so viele Ihrer 

Kameraden gefallen sind; Sie können nicht Ihr Evangelium verleugnen, an 

das das deutsche Volk blindlings geglaubt hat.» Noch vor vier Monaten 

habe ihm die Sowjetunion als der Menschheitsfeind Nr. Eins gegolten, wie 

also könne sie nun an erster Stelle seiner Freunde rangieren? «An dem Tag, 

an dem wir den Bolschewismus vernichtet haben, werden wir unseren bei- 

den Revolutionen die Treue gehalten haben.» 

Attolico überreichte am Nachmittag des 8. Januar persönlich diesen 

einzigartigen Brief. Man versteht, dass der Führer keine Lust hatte darauf zu 

antworten. Dies stellt den Höhepunkt von Mussolinis Bemühungen dar, sich 

von der Vormundschaft seines Verbündeten zu befreien, doch als er dies 

getan hatte, setzte die vorhersehbare Reaktion ein und er fiel wieder in seine 

servile Rolle zurück.39 

5 

Weder Hitler noch Mussolini wussten, dass die Engländer ernstlich erwogen, 

wegen des Überfalls auf Finnland der UdSSR den Krieg zu erklären, haupt- 

sächlich unter dem Druck kirchlicher Gruppen und der Cliveden-Clique, die 

meinte, nicht Deutschland sei der wahre Feind, sondern das rote Russland. 

Hitlers Forderungen an Polen seien, genau betrachtet, durchaus nicht 

unmässig gewesen, nur seine Manieren eben schlecht. Der Krieg gegen Hitler 

war unterdessen so gut wie eingeschlafen. Als William Shirer mit der Eisen- 
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bahn ein Stück an der französischen Grenze entlang fuhr, sagte man ihm, 

seit Kriegsbeginn sei hier kein einziger Schuss gefallen. Er überzeugte sich 

davon, dass beide Seiten einen unerklärten Waffenstillstand einhielten. 

«Eine einzige Artilleriesalve hätte unseren Zug wegpusten können. Die 

Deutschen beförderten ihren Nachschub auf ihrer Bahnlinie, die Franzosen 

störten sie dabei aber nicht. Ein sonderbarer Krieg.»40 Das war tatsächlich 

so; als ein ehemaliger Erster Lord der Admiralität den Vorschlag machte, die 

Waldgebiete in Südwestdeutschland bombardieren zu lassen, erwiderte der 

englische Luftfahrtminister Sir Kingsley Wood: «Aber hören Sie mal, das 

geht doch nicht. Das ist alles Privatbesitz! Nächstens werden Sie von mir 

noch verlangen, dass ich die Ruhr bombardieren lasse.»41 In dieser Zeit der 

Ungewissheit war Goebbels die Waffe, die Hitler benutzte. Seit Kriegs- 

ausbruch war er wieder in Gnaden aufgenommen worden. Er richtete seine 

Propaganda hauptsächlich gegen die Franzosen, in der Absicht zwischen sie 

und die Engländer einen Keil zu treiben. Goebbels besuchte in Schnee und 

Regen den Westwall, weil er einen Eindruck davon haben wollte, was in 

dem nur wenige hundert Meter entfernt in der Maginotlinie liegenden Poilu 

vorging. Sein Eindruck war, dass der französische Soldat so jämmerlich, 

gelangweilt und niedergeschlagen war, dass er mit Leichtigkeit ein Opfer 

seiner Vorurteile und seiner privaten Sorgen sein würde. Sein Sekretär 

Werner Naumann sagt dazu: «Goebbels wusste, dass der einfache franzö- 

sische Soldat nichts weiter wollte als ein gutes Bett, eine Frau, ein warmes 

Zimmer, einen Garten und seine Ruhe.» Die Juden, die Engländer und vor 

allem dieser alberne Krieg waren ihm zuwider. Auf Anweisung des Propa- 

gandaministeriums schickten die Deutschen daher freundliche Grüsse über 

das Niemandsland hinweg und knüpften, wo möglich, brüderliche Gespräche 

mit dem Feind an. Propagandaabteilungen verbreiteten über Lautsprecher 

Nachrichten, aus denen hervorgehen sollte, dass Frankreich und Deutsch- 

land nicht wirklich Feinde waren. Abends liess man sentimentale Schlager 

und französische Lieder erklingen und bei Programmschluss wünschte man 

dem Feind eine Gute Nacht, nicht ohne ihn zu erinnern: «Uns macht dieser 

Krieg ebensowenig Spass wie euch. Wer ist dafür verantwortlich? Ihr nicht 

und wir nicht, warum also aufeinander schiessen?» Das ganze wurde gekrönt 

durch das Abspielen eines Wiegenliedes. Nebenher überschüttete man die 

französischen Truppen mit Flugblättern, auf denen ein im Graben frierender 

Poilu dargestellt war, dessen Frau derweil mit einem englischen Soldaten im 

Bett lag. Die französische Zivilbevölkerung wurde auf andere Art bearbeitet; 

der gab man über den Rundfunk Beispiele von Korruption in ihrer Regie- 

rung, vom Profitstreben der Juden und der schreckenerregenden Macht von 

Hitlers Heer und Luftwaffe. Besonders wirksam erwies sich ein Flugblatt, 

das eine Prophezeiung des Nostradamus enthielt, der die Eroberung Frank- 

reichs durch das Dritte Reich vorhergesagt hatte 42 

Seinen Mitbürgern verordnete Goebbels derweil, sich auf den kommen- 
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den Kampf vorzubereiten. Es gehe um ihre Existenz, denn der Feind sei 

willens, Deutschland ein für alle Mal auszulöschen. Ab Mitte Dezember 

durfte die Presse nicht mehr vom Frieden schreiben. In diesem Zusammen- 

hang ordnete er an, auch das Weihnachtsfest in keine sentimentale Ver- 

bindung mit dem Frieden zu bringen. Gefeiert werden sollte nur ein einziger 

Tag, nämlich der 24. Dezember, und das Weihnachtsprogramm 1939 sollte 

im Rundfunk unter dem Motto: «Soldatenweihnachten – Volksweihnach- 

ten» ablaufen.43 

Auf die englischen Soldaten in Frankreich machte Goebbels' Propaganda 

keinen Eindruck. Ihnen erschien der Krieg als ein Wettstreit mit flauen 

Witzen. Die englische Zivilbevölkerung war ebenso gelangweilt davon wie 

die Truppe und sprach von Sitzkrieg. Wenn Chamberlain den wöchentlichen 

Kriegsbericht verlas, tat er das vor immer mehr schlafenden Abgeordneten. 

Hitler unterdessen wartete auf eine dauerhafte Flugwetterlage, um aus 

diesem Scherz eine grausige Schlacht zu machen. Sein eigener Luftwaffen- 

befehlshaber sass derweil in einer üblen Klemme. Göring musste so tun, als 

könne er es gar nicht abwarten und betete doch heimlich darum, dass das 

schlechte Wetter anhalten möge, weil er seine Luftwaffe noch nicht kampf- 

bereit glaubte. Auf den täglichen Lagebesprechungen drängte er den 

Metereologen Diesing immer neu um weitere Auskünfte, während Hitler 

langfristige Voraussagen von ihm verlangte. Diesing lehnte hartnäckig ab: 

«Mein Führer, ich will gern kühn sein und für drei Tage gutes Wetter 

ansagen, aber tollkühn will ich nicht sein und sagen, es bleibt für fünf Tage 

gut.»44 

Der verzweifelte Göring engagierte nun für 100’000 Mark Herrn 

Schwefler, einen Regenmacher. Man weiss nicht genau, ob der Feldmarschall 

von ihm fünf Tage Flugwetter verlangte oder die Fortdauer der schlechten 

Wetterlage, das spielt aber auch keine Rolle, denn Herr Schwefler verfügte 

einzig über ein defektes Rundfunkgerät als Hilfsmittel. Milch wiederum 

hoffte auf gutes Wetter, denn er meinte wie Hitler, die Zeit arbeite für den 

Feind. Die Luftwaffe wies Mängel auf, hatte aber noch die Luftüberlegen- 

heit, die jedoch ständig abnahm dank der amerikanischen Flugzeuglieferun- 

gen an England und Frankreich. 

Am 10. Januar 1940 legte der ungeduldige Hitler ein neues Datum für 

die Offensive fest: 15 Minuten vor Sonnenaufgang am 17. Januar. Dies 

wurde von der ‚Vorsehung’ verhindert. Eine kleine Transportmaschine der 

Luftwaffe verirrte sich über die Grenze nach Belgien, machte hier eine 

Bruchlandung und ausgerechnet sie hatte einen Major Rheinberger an Bord, 

der befehlswidrig die Operationspläne für die Luftlandung in Belgien mit 

sich führte. Er setzte gerade die Papiere in Brand, als er von belgischen 

Soldaten festgenommen wurde; von der deutschen Botschaft in Brüssel aus 

unterrichtete er den Luftwaffenstab dahingehend, dass er die Unterlagen «zu 

unbrauchbaren Schnitzeln von Handtellergrosse» zerrissen habe. Der total 
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verblüffte Göring liess Versuche mit einem ebenso grossen Stoss Papier 

anstellen wie ihn Rheinberger mitgehabt hatte, mit so unsicherem Ausgang, 

dass seine Frau ihm vorschlug, einen Hellseher beizuziehen, kein übler Vor- 

schlag an einen Mann, der schon einen Regenmacher beschäftigte. Tatsäch- 

lich kamen denn auch mehrere Hellseher einstimmig zu dem Ergebnis, dass 

von den Dokumenten nichts übriggeblieben sei. 

Ihr Bericht mag Göring erleichtert haben, Hitler aber nicht. Er strich den 

Einmarschbefehl, ausgehend von der Annahme, dass der Plan dem Feind in 

die Hand gefallen sei, und damit hatte er recht, die Hellseher unrecht. Die 

Belgier konnten den Überbleibseln sehr wohl entnehmen, was beabsichtigt 

war. Sie gaben die Information nach London weiter, wo sie auf grösstes 

Misstrauen stiess. Halifax zum Beispiel sagte vor dem Kabinett: «Ich zweifle 

sehr an der Echtheit dieser Dokumente»45, und auch der Generalstab war 

der Meinung, die Unterlagen wären dem Feind zugespielt worden. Im 

übrigen hatte die Generalität alle Hände voll mit der Planung einer eigenen 

Offensive, der Landung in Norwegen. Die Vorstellung eines solchen coup de 

main gefiel besonders Churchill, dem neuen Ersten Lord der Admiralität, 

und obwohl er im vorigen Krieg mit einem ähnlichen Unternehmen einen 

beklagenswerten Fehlschlag erlitten hatte, drängte er im Kabinett auf Zu- 

stimmung. 

Auch Hitler bereitete sich auf den Einmarsch nach Norwegen vor, ein 

Einfall, der ihm erst gekommen war, als sein Bündnispartner Stalin durch 

den Überfall auf Finnland alle Berechnungen durcheinanderbrachte, denn 

schliesslich waren die Norweger nordische Menschen, mit deren Neutralität 

man wie schon 1914 rechnen durfte. Stalins Angriff könnte, so fürchtete 

Hitler, den Alliierten zum Vorwand eines Vorstosses nach Norwegen dienen, 

von wo aus sie die deutsche Nordflanke bedroht hätten. Er ordnete an, die 

Voraussetzungen für eine Invasion prüfen zu lassen, machte die Sache aber 

nicht dringend. Ende Februar trafen beunruhigende Nachrichten über eine 

unmittelbar bevorstehende Landung der Engländer in Skandinavien ein und 

liessen die Sache nun doch eilig erscheinen. Hitler fürchtete nämlich, die 

Engländer in Norwegen könnten den Ostseeausgang schliessen und seine 

U-Boote dort eingesperrt halten. Ebenso bedrohlich waren die wirtschaft- 

lichen Folgen. Mehr als die Hälfte des deutschen Erzes wurde aus Norwegen 

und Schweden eingeführt, und eine Unterbrechung hätte die Kriegsproduk- 

tion lahmgelegt. Er gab daher am 1. März 1940 eine Weisung für die 

gleichzeitige Besetzung Dänemarks und Norwegens heraus. «Grundsätzlich 

ist anzustreben, der Unternehmung den Charakter einer friedlichen Beset- 

zung zu geben, die den bewaffneten Schutz der nordischen Staaten zum Ziel 

hat» Und: «Trotzdem auftretender Widerstand ist unter Einsatz aller militä- 

rischen Mittel zu brechen.»46 

Hitler fühlte sich plötzlich so zur Eile gedrängt, dass er sich innerhalb von 

zwei Tagen dazu entschloss, erst «das gewagteste und wichtigste Unter- 
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nehmen der Kriegsgeschichte»47 in die Wege zu leiten, ehe er im Westen 

offensiv wurde. Es sollte am 15. März beginnen. 

Unterdessen war er auch bemüht, die schlechter werdenden Beziehungen 

zu seinen beiden Verbündeten zu verbessern. Insbesondere die Beziehungen 

zu Russland hatten sehr gelitten. Kurz nach der Eroberung Polens war 

begonnen worden, über einen Handelsvertrag zu beraten, und auf den 

Besuch einer siebenunddreissigköpfigen Wirtschaftsdelegation in Moskau 

folgte der einer noch stärkeren russischen Delegation in Berlin, die eine 

Wunschliste mitbrachte, auf der für mehr als eine halbe Milliarde Reichs- 

mark Industrie- und Rüstungsgüter aufgeführt waren. Die Deutschen sahen 

das ungern, denn gewünscht wurden hauptsächlich Werkzeugmaschinen 

und Rüstungsgüter, die sie selbst dringend brauchten, und es kam daher zu 

einem langen und erbitterten Feilschen, das Stalin persönlich auf die Spitze 

trieb. Falls Deutschland nicht nachgäbe, käme der Vertrag nicht zustande.48 

Das nun konnte Hitler nicht zulassen und er forderte Stalin in einem 

persönlichen Schreiben auf, sich doch einmal in die Lage der Deutschen zu 

versetzen. Stalin hatte unterdessen wohl schon einige Zugeständnisse aus 

den Deutschen herausgequetscht und sah ein, dass er es zu weit getrieben 

hatte. (Trotzki, sein Erzfeind, hatte zwei Monate zuvor bemerkt: «Ehe 

Hitler unterliegt, werden in Europa unzählige Opfer fallen. Stalin möchte 

nicht dazugehören und deshalb wagt er nicht, sich zu früh von Hitler zu 

trennen.»)49 Stalin machte eine seiner berühmten Kehrtwendungen und ver- 

langte, das Feilschen müsse aufhören. Er war einverstanden, dass die Deut- 

schen ihre Lieferungen auf 27 Monate verteilten und wollte selber die aus- 

bedungenen Rohstoffe innerhalb von 18 Monaten liefern. Drei Tage später 

war das Handelsabkommen unterzeichnet. Die deutsche Delegation war 

entzückt. «Das Abkommen bedeutet für uns das weit geöffnete Tor im 

Osten», berichtete ihr Vorsitzender.50 

Hitler war erfreut und erleichtert. Sein Gegenspieler im Kreml faszinierte 

ihn mehr und mehr, er war der einzige Politiker, den Hitler gern persönlich 

kennengelernt hätte, und wer aus Russland kam, wurde von ihm ausführlich 

nach den banalsten Einzelheiten des Bundesgenossen befragt. Christa 

Schröder erinnert sich, dass er den Berichtenden oft unterbrach und be- 

geistert ausrief: «Dieser Stalin ist zwar ein Biest, aber ein ganzer Kerl.»51 Es 

war dann beinahe, als spräche er von sich selbst. 

Seine russischen Sorgen wurden im gleichen Moment beschwichtigt, als 

ein weiteres Ärgernis sein Ende fand, indem die Finnen sich im März den 

harten russischen Friedensbedingungen beugten, mit denen ein kurzer, 

blutiger Krieg beendet wurde. Es erleichterte Hitler sehr, dieses in Deutsch- 

land unbeliebte Vorgehen seines Bundesgenossen moralisch nicht mehr 

abstützen zu müssen, und er wendete sich ergiebigeren Feldern zu. Dazu 

zählte Italien. Gerade eben hatte er Mussolinis unwillkommene Ratschläge 
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damit beantwortet, jeden seiner Schritte minutiös zu rechtfertigen und 

Italiens Lob in höchsten Tönen zu singen, wobei er so viele Wörter in 

Anführungszeichen setzte wie ein Backfisch in einem Liebesbrief. 

Ein so verspätet abgesandter Brief durfte selbstverständlich nur von 

einem gewichtigen Briefträger überreicht werden und deshalb verliess denn 

auch am 9. März Aussenminister von Ribbentrop mit grossem Gefolge 

Berlin: Berater, Sekretäre, Friseure, ein Arzt, ein Gymnastiklehrer und ein 

Masseur. Als Ribbentrop den Duce bei ihrem ersten Zusammentreffen 

fragte, ob Italien beabsichtige, am Kriege teilzunehmen, antwortete dieser 

vorsichtig: Er habe die Absicht, «an der Seite Deutschlands in den Konflikt 

einzugreifen». Man müsse aber ihm überlassen, das Datum zu wählen. 

Ribbentrop hätte ihn gerne auf eine Zusage festgenagelt, Mussolini war aber 

nicht zu mehr als einem Treffen mit Hitler bereit. Am 18. März begegneten 

sich denn auch die beiden Diktatoren im Schneetreiben auf dem Brennerpass. 

Die Stimmung war herzlich, Hitler beherrschte das Gespräch, doch blieb er 

ruhig. Er sei nur gekommen, um dem Duce die Lage zu erläutern, damit 

dieser seine eigenen Entscheidungen treffen könne. 

Schmidt hörte überrascht, dass Mussolini die geringe ihm eingeräumte 

Redezeit dazu benutzte, nachdrücklich zu versichern, er wolle in den Krieg 

eintreten. Es gehe nur darum, den geeigneten Termin festzusetzen. Beide 

Herren verabschiedeten sich voneinander, erfüllt von Vertrauen und 

Freundschaft. Hitler wies Schmidt jedoch an, kein Protokoll der Bespre- 

chung an die Italiener zu geben. «Man weiss nie, wer auf italienischer Seite 

dann diese Dokumente noch mitliest und welchen alliierten Diplomaten dar- 

über berichtet wird.» Der Duce seinerseits schien das Versprechen, in den 

Krieg einzutreten, sogleich vergessen zu haben; auf der Rückfahrt zeigte er 

in das dicke Schneetreiben hinaus und bemerkte, wenn aus den Italienern 

jemals eine kriegerische Rasse werden solle, dann müsse der Schnee bis 

Sizilien liegen. Er ärgerte sich zwar darüber, dass Hitler wieder einmal fast 

allein geredet hatte, glaubte aber fest, sein Verbündeter plane zu Lande 

keine Offensive.52 

6 

Das Ehepaar Schirach hatte Hitler kürzlich in seiner Bibliothek beim 

Lesen mit der Brille überrascht.»' Er setzte sie schnell ab (Hoffmann durfte 

ihn damit nicht fotografieren) und rieb sich die Augen. «Sie sehen, ich 

brauche eine Brille, ich werde alt, und deshalb führe ich auch den Krieg 

lieber mit 50 als mit 60.» Er blätterte in dem Buch, einem Bildband von 

London, und murmelte dabei: «Wirklich eine Erleichterung, mal keine 

* Der Wortlaut seiner Reden wurde auf einer Schreibmaschine mit besonders grossen 

Typen geschrieben, so dass er die Buchstaben ohne Brille erkennen konnte. 
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Barockbauten zu sehen.» Dann schlug er es zu. «Ich darf mir sowas nicht 

mehr ansehen.»53 

England sollte den Deutschen in Norwegen nicht zuvorkommen, und 

darum befahl Hitler den Angriff für 15.15 Uhr am 2. April. Die Ver- 

schwörer waren entschlossen, ihm einen Knüppel ins Räderwerk zu werfen 

und dazu brauchten sie Haider. Er hatte erst kürzlich seine Hilfe zugesagt, 

schwankte aber wieder, und um ihn zu Taten zu treiben, zeigte man ihm 

Müllers Memorandum, aus dem hervorging, dass der Papst sich an geheimen 

Friedensverhandlungen mit England beteiligen wolle. Der Stabschef des 

Heeres war zwar beeindruckt, brach aber in Tränen aus. Sein Gewissen 

erlaube ihm nicht mitzumachen. 

Der unerschütterliche Oberst Oster liess sich auch von diesem Fehlschlag 

nicht entmutigen. Er beschloss selber zu handeln und liess den holländischen 

Militärattaché im April wissen, die Landung in Norwegen stehe bevor. 

Diese Information gelangte aber an jemand in der norwegischen Gesandt- 

schaft in Berlin, der es nicht für wert hielt, sie nach Oslo weiterzugeben. 

Auch die Engländer wollten Berichten nicht glauben, die besagten, Hitler 

beabsichtige zu tun, was sie selbst einen oder zwei Tage später zu tun 

beabsichtigten. In der Downing Street herrschte erstaunlicherweise über- 

mässiges Selbstvertrauen. 

Am 7. April, in den Morgenstunden eines Sonntags, setzten sich fünf 

deutsche Konvois in Bewegung, deren Bestimmungsort sechs norwegische 

Hafenstädte waren. In drei dieser Häfen, Narvik, Trondheim und Stavanger 

lagen bereits deutsche Handelsschiffe, in deren Laderäumen Truppen ver- 

borgen waren. Unterdessen legten englische Schiffe in norwegischen Ge- 

wässern südlich Narvik Minen zwecks Vorbereitung ihrer eigenen Landung, 

und der Kreuzer «Glowworm» sichtete zwei deutsche Zerstörer. In London 

glaubte man, diese seien Teil einer nur zum Zweck der Eroberung Narviks 

ausgelaufenen Streitmacht. Das Kabinett erfuhr erst Montag vormittag, dass 

mindestens drei weitere norwegische Häfen von feindlichen Kriegsschiffen 

angesteuert würden. Man war entsetzt, es war aber zu spät, Hitler in den 

Arm zu fallen. 

Dienstag früh schlugen die Deutschen zu. Um 8.00 Uhr wurde Narvik 

von zwei Bataillonen Gebirgsjägern unter dem Kommando von General 

Dietl eingenommen, ein Vertrauter Hitlers seit dem Novemberputsch. 

Vor Mittag noch fielen vier weitere wichtige Häfen den Deutschen in die 

Hand, die Eindringlinge wurden aber durch die Verteidiger der alten Feste 

Oskarberg so lange aufgehalten, dass die königliche Familie, die Regierung 

und die Abgeordneten mit einem Sonderzug aus Oslo flüchten konnten, 

während die Goldvorräte der Bank von Norwegen und die Geheimakten des 

Aussenministeriums mit 23 Lastwagen abtransportiert wurden. 

In Dänemark stiessen die Deutschen auf geringen Widerstand, und ihr 

Plan lief wie im Manöver ab. Die dänische Kriegsmarine feuerte keinen 
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Schuss, und das Heer brachte den Eindringlingen nur geringfügige Verluste 

bei. Schon am Vormittag war alles vorüber, der König kapitulierte und 

verbot jeden weiteren Widerstand. Dem Stabschef der deutschen Kampf- 

truppe versicherte er, er wolle in seinem Land für Ruhe und Ordnung sorgen 

und machte ihm dann das Kompliment: «Das habt ihr Deutschen wieder 

fabelhaft gemacht! Das muss man wirklich sagen: grossartig!»54 Am Ende 

dieses Tages sah es so aus, als hätte Hitler auch in Norwegen einen vollen 

Erfolg zu verzeichnen, doch nun erschien unerwartet die englische Marine. 

Am Mittwoch vormittag drangen fünf Zerstörer zum Hafen von Narvik vor 

und versenkten zwei deutsche Zerstörer und alle Frachtschiffe bis auf eines. 

Die «Warspite» kam drei Tage später noch einmal mit einer Zerstörerflottille 

zurück und versenkte die restlichen deutschen Schiffe. 

Hitler war darüber so beunruhigt, dass er zu Brauchitsch sagte, Narvik 

könne unmöglich gehalten werden. Am 17. April beschimpfte er alle, die in 

seine Nähe kamen, weil er so verärgert war. Brauchitsch, Keitel und Haider 

hielten den Mund, Jodl jedoch erklärte schroff, in dieser Lage gäbe es nur 

eines, man müsse konzentrieren, halten, nicht aufgeben. Zur Verblüffung 

der Zuschauer begann zwischen ihm und Hitler eine Auseinandersetzung 

wie zwischen Gleichgestellten. Der Chef des Stabes rannte schliesslich 

wütend hinaus und knallte die Tür zu. Hitler sagte kein Wort, sondern 

verliess den Raum verkniffenen Mundes durch eine andere Tür. Abends aber 

befahl er Dietl, er solle halten solange er könne.55 Der 19. brachte die 

nächste Krise. In seinem Zufluchtsort an der unzugänglichen Nordküste von 

Norwegen weigerte sich König Haakon VII., der einzige Monarch des Jahr- 

hunderts, der von seinem Volk auf den Thron gewählt worden war, eine 

Regierung unter Vidkun Quisling einzusetzen, dem Jünger Rosenbergs und 

Führer der norwegischen Faschisten. 

Die Engländer hatten zwei Brigaden von insgesamt 13’000 Mann bei 

Narvik und Trondheim an Land gesetzt. Ihr Angriff gewann Boden, sie 

führten Verstärkungen heran, und die Deutschen waren am Ende dieser 

Woche in einer verzweifelten Lage. Nun aber erschien Milch als Retter, der 

persönlich die Führung der Luftwaffe übernahm. Er schickte zwei grosse 

Wasserflugzeuge mit Gebirgsjägern beladen nach Narvik, er ordnete Stuka- 

Angriffe an, mit denen in Zentralnorwegen der Widerstand der Engländer 

und Norweger geschwächt wurde. Am 28. April befahl London den Abzug 

der Truppen, und tags darauf brachte ein englischer Kreuzer König Haakon 

und die Mitglieder seiner Regierung nach Tromsö, einer Stadt nördlich des 

Polarkreises, wo ein provisorischer Regierungssitz eingerichtet wurde. 

Norwegen war jetzt grossenteils in deutscher Hand, ausgenommen Narvik, 

wo Dietls 6’000 Männer sich tapfer gegen 20’000 Alliierte wehrten. Am 

30. April teilte Jodl mit, es sei endlich eine Landverbindung zwischen Oslo 

und Trondheim zustande gekommen. Und beim Essen gab Hitler, der ausser 

sich war vor Freude,56 offen zu, er habe sich geirrt, und dankte ausdrücklich 
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Jodl für dessen Beitrag zum Sieg. Auch Dietl und Milch erwies er seine 

Dankbarkeit, indem er sie beförderte. Besonders Milch spendete er freigebig 

Lob und erwähnte bei einer Besprechung eigens, dass Milch die Luftwaffen- 

führung in Norwegen übernommen hatte, als anscheinend alles verloren 

war. «Und warum? Weil er ein Mann ist, der genauso wie ich das Wort 

‚unmöglich’ einfach nicht kannte»,57 wobei er seinen Streit mit Jodl beque- 

merweise vergass. 

Nachdem seine Nordflanke gesichert war, wandte Hitler seine Aufmerk- 

samkeit wieder der Offensive im Westen zu. Der ursprüngliche Angriffsplan 

hatte ihm nie recht zugesagt, der war nur eine phantasielose Variation des 

Schlieffenplans: Ein Angriff durch Nordfrankreich und Belgien Richtung 

Kanal, dessen Ziel nicht war, das französische Heer zu zerschlagen, sondern 

die Kanalküste zu besetzen, die Engländer von ihren Verbündeten abzu- 

schneiden und für Angriffe gegen England U-Bootstützpunkte und Flug- 

häfen anzulegen. 

Zu Keitel und Jodl sagte er ablehnend: «Das ist ja der alte Schlieffenplan, 

mit der starken rechten Flanke an der Atlantikküste, ungestraft macht man 

solche Operationen nicht zweimal.» Auch wenn sie gelingen sollte, stünde 

sie im Widerspruch zu seinem Rezept des Blitzkrieges und er habe sich ge- 

schworen, dass diese Generation nicht so leiden sollte wie er dazumal in 

Flandern. Er denke vielmehr an einen tollkühnen Panzervorstoss weiter süd- 

lich durch die Ardennen Richtung Sedan und weiter zum Kanal. Die 

Hauptmacht sollte sodann nach Norden einschwenken, sozusagen in Um- 

kehrung des Schlieffenplanes, und in den Rücken der zurückweichenden 

englisch-französischen Armee stossen. Seine Adjutanten sahen ihn Nacht für 

Nacht über einer besonders angefertigten Reliefkarte brüten, wo er prüfte, 

ob Sedan wirklich der für einen Durchbruch geeignete Ort wäre. 

Unabhängig von Hitler hatte Generaloberst Manstein, der brillanteste 

Stratege der Wehrmacht, eine ähnliche Offensive geplant. Brauchitsch, dem 

er das Projekt vorlegte, wies es als zu riskant ab, Hitler hatte aber bereits 

von diesem «wagehalsigen» Plan gehört und wollte Einzelheiten wissen. 

Manstein war überrascht, als Hitler sehr erfreut reagierte. Hier sah er nicht 

nur seine eigene Idee bestätigt, Manstein hatte auch noch bessere Vor- 

schläge. Dem Oberkommando gefiel Hitlers umgearbeitete Fassung ebenso- 

wenig wie das Projekt Manstein und es sprach sich einstimmig dagegen aus. 

Hitler setzte sich über alle Einwände hinweg, er nannte diese Generäle 

«Anbeter von Schlieffen», die sich an eine «versteinerte» Strategie klam- 

merten. «Die hätten mal Karl May lesen sollen!» 

Ende Februar wurde die Hitler-Manstein-Offensive endgültig ange- 

nommen, und als der Norwegenfeldzug beendet war, standen an der West- 

front 136 deutsche Divisionen bereit und warteten nur noch auf gutes 

Wetter. Am l.Mai bestimmte Hitler den 5. zum Angriffstag, zwei Tage 

später verlegte er ihn jedoch, der schlechten Wetteraussichten wegen, erst 
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auf den 7., dann auf den 8. Göring versuchte immer noch, mehr Zeit heraus- 

zuschinden, und dann trafen aus Holland alarmierende Nachrichten ein: Die 

Truppe hatte Urlaubssperre, Evakuierungen waren im Gange, Strassen- 

sperren wurden errichtet. Hitler war noch einmal mit einer Verschiebung 

auf den 10. Mai einverstanden, sagte aber: «Keinen Tag länger!» Es sei 

unmöglich, zwei Millionen Mann länger in Angriffsbereitschaft zu halten.58 

Er war jetzt willens loszuschlagen, auch wenn er nicht an fünf Tagen 

hintereinander auf gutes Wetter rechnen konnte; hatte er doch damit schon 

drei kostbare Monate verloren. Er setzte alles auf die Karte, die ihm auch 

früher schon unbezahlbare Dienste geleistet hatte, auf seine «Intuition» 

nämlich, das heisst den Verzicht auf Logik und Kapitulation vor der Un- 

geduld. Am 9. Mai meldete ein Kommandierender General aus der Nähe 

von Aachen dichten Nebel in seinem Bereich. Darauf folgte die Vorhersage, 

dass der Nebel sich heben und der 10. ein schöner Tag sein werde. Hitler 

befahl, seinen Sonderzug auf einem kleinen Bahnhof ausserhalb Berlins be- 

reitzuhalten, liess aber den engsten Kreis im Dunkeln über Zweck und Ziel 

dieser Massnahme. Während der Bahnfahrt zeigte er sich äusserlich ruhig, 

wurde aber immer sorgenvoller, als die Stunde heranrückte, in welcher der 

Angriffsbefehl endgültig bestätigt werden musste. Nahe Hannover liess er 

den Zug halten und holte einen letzten Wetterbericht ein. Diesing, der 

später zur Belohnung eine goldene Uhr erhielt, sagte für den 10. gutes 

Wetter vorher. Hitler ordnete die Offensive bei Tagesanbruch an und zog 

sich früher als üblich zurück. Er fand aber keinen Schlaf. Trotz der Vorher- 

sage mochte er dem Wetter nicht trauen. 

Sein eigener Nachrichtendienst bestärkte ihn noch in seinen Zweifeln. 

Unter den wenigen, denen Hitler alle Details des Angriffsplanes anvertraut 

hatte, war auch Admiral Canaris, und was Canaris wusste, wusste auch sein 

Stellvertreter Oster. Dieser offenbarte seinem alten Bekannten, dem hollän- 

dischen Militärattaché beim Abendbrot, dass Hitler den Angriffsbefehl 

gegeben habe. Als er nach dem Abendbrot ins OKW in der Bendlerstrasse 

hineinschaute, wurde ihm bestätigt, dass kein Aufschub mehr angeordnet 

worden war. «Das Schwein ist an die Westfront abgefahren,»59 sagte er dem 

holländischen Attaché, der die Nachricht erst an seinen belgischen Kollegen 

und sodann verschlüsselt nach Den Haag durchgab. 

Um 4.25 Uhr am 10. Mai traf der Führerzug in Euskirchen ein, nahe der 

deutsch-belgisch-holländischen Grenze. Hitler samt Gefolge fuhr unter 

sternklarem Himmel in das neue Führerhauptquartier Felsennest. Der Tag 

brach an, als sie die Bunker bezogen, die in eine bewaldete Hügelkuppe 

gesprengt worden waren. Als Hitler auf die Uhr sah, war er unangenehm 

überrascht («ich bekam es mit der Wut»)60, denn es wurde fünfzehn 

Minuten früher hell, als man ihm gesagt hatte. 

Vierzig Kilometer weiter westlich stiessen seine Truppen nach Belgien, 

Holland und Luxemburg hinein. Der Himmel war verdunkelt von den 
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Maschinen der Luftwaffe. 2‘500 Flugzeuge waren für den Angriff bereitge- 

stellt worden, weit mehr als die Alliierten zur Verfügung hatten. Angriffs- 

welle auf Angriffswelle flog westwärts und zerstörte mehr als 70 Flugplätze 

des Feindes. Luftlandetruppen sprangen über holländischen Schlüsselstel- 

lungen ab, während auf belgischen Befestigungen Lastensegler landeten, 

deren Besatzungen die Bunker überraschend einnahmen. Besonders interes- 

siert war Hitler an dem Angriff auf das Fort Eben Emael. Er hatte per- 

sönlich Offiziere und Unteroffiziere an einem massstabgerechten Modell 

der Festung eingewiesen, die an dieser mit Lastenseglern ausgeführten 

Operation teilnehmen sollten. Er wartete ungeduldig auf Nachricht. Um die 

Mittagszeit des 11. Mai war diese angeblich uneinnehmbare Festung ebenso 

in deutscher Hand wie eine Brücke über die Meuse. Als Hitler dies hörte, 

jubelte er. Später kam eine noch bedeutendere Meldung: Der Feind schlug 

zurück. «Als die Meldung kam, dass der Feind auf ganzer Front vorging, 

hätte ich vor Freude weinen mögen; sie waren in die Falle gegangen! Dass 

wir Liege angriffen, war ein ganz schlauer Trick. Damit bestärkten wir sie in 

dem Glauben, dass wir nach dem alten Schlieffenplan operierten,»61 sagte 

Hitler später. 

7 

Frankreich und England wurden am 10. Mai völlig überrascht, denn die 

Generalstäbe hatten den Warnungen aus Brüssel und Den Haag ebenso- 

wenig geglaubt wie ihren eigenen Nachrichtendiensten/' 

Der bleiche, düstere Chamberlain wollte nach wie vor im Amt bleiben, 

wurde aber überredet zu gehen. König Georg VI. erklärte sich bedauernd 

einverstanden und schlug Halifax zu seinem Nachfolger vor. Es war nun 

aber klar, dass einzig Churchill das Vertrauen der Nation genoss, und seine 

Majestät bestellte ihn für 18.00 Uhr in den Palast. In einem Leserbrief an die 

Times hatte Churchill dem Führer einmal folgendes Kompliment gemacht: 

«Ich habe schon mehrmals gesagt, ich hoffe, dass Grossbritannien nach 

einem verlorenen Krieg einen Hitler finden möge, der uns wieder den uns 

zukommenden Platz im Kreise der Völker verschafft.»62 Hitler war davon 

nicht geschmeichelt, denn Churchill war für ihn von allen der schlimmste 

Feind, das Werkzeug jener englischen Juden, welche das deutsch-englische 

* Der englische Geheimdienst hatte 1938 einem polnischen Mathematiker für 10’000 

Pfund, einen englischen Pass für ihn und seine Frau und die Aufenthaltserlaubnis in 

Frankreich die deutsche Codiermaschine «Enigma» abgekauft. Der Mathematiker hatte 

sich die Blaupausen der wesentlichen Teile dieser Maschine ins Gedächtnis geprägt und in 

seiner Wohnung auf dem linken Seineufer ein Modell der «Enigma» gebaut. In Bletchley 

Park, 40 Meilen nördlich von London, war dann ein Zwilling dieser «Enigma» aufgestellt 

worden. Als England 1939 den Krieg erklärte, war diese «Ultra» genannte Apparatur 

betriebsbereit und die erste Nachricht, die sie lieferte, betraf die Pläne von Hitlers Offen- 

sive im Westen. 
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Bündnis angeblich hintertrieben hatten. Dieser tiefe Hass steht in seltsamem 

Gegensatz zu seiner Bewunderung für Stalin, und dass Churchill Premier- 

Minister geworden war, empfand er als üble Neuigkeit. 

Während Hitlers Truppen und Panzer in Holland und Belgien vordrangen, 

bereitete Goebbels seine Mitarbeiter auf den nächsten Schritt im Propa- 

gandakrieg vor. Im Protokoll der geheimen Sitzung vom 11. Mai heisst es: 

«Der Minister erhebt für die nächste Zeit zum Prinzip, dass alles, was an 

Feindmeldungen nicht zutrifft oder uns auch nur gefährlich werden kann, 

sofort dementiert werden muss. Es braucht dabei gar nicht selbst untersucht 

werden, ob die Meldung im Einzelnen stimmt, entscheidend ist lediglich, ob 

das, was der Gegner behauptet, uns in irgendeiner Form schädlich werden 

kann.»63 Das wichtigste sei, dass man den Franzosen und Engländern 

ständig wiederhole, es seien ja sie gewesen, die den Krieg erklärt hätten. Der 

Krieg, der jetzt über sie hereinbreche sei ihr Krieg, und wir dürften uns auf 

keinen Fall wieder in die Rolle des Angreifers manövrieren lassen. 

Der Vorstoss ins westliche Belgien brachte die eindrucksvollsten Siege. 

Dies passte genau zu der Absicht Hitlers, von seinem Hauptstoss durch die 

Ardennen abzulenken. Am 13. Mai hatten seine Truppen dort an mehreren 

Stellen die Meuse überschritten und näherten sich Sedan, wo Hitler die zum 

Durchbruch geeignete schwache Stelle in der Maginotlinie vermutete. 

Obwohl es im Norden vorwärts ging, beunruhigte Hitler der hartnäckige 

Widerstand der weit unterlegenen holländischen Truppen, und er gab am 

14. Befehl ‚schnellstens’ deren Widerstand zu brechen. Luftwaffengeschwa- 

der wurden vom belgischen Kriegsschauplatz abgezogen, um die schnelle 

Eroberung der Festung Holland zu ermöglichen. Innerhalb von Stunden 

warf die Luftwaffe 98 Tonnen Sprengbomben auf Rotterdam. Absicht war, 

den holländischen Widerstand an den Maasbrücken zu brechen, die Bomben 

fielen aber in die Stadtmitte und töteten 814 Zivilisten. Die holländische 

Presse übertrieb diesen Vorfall masslos und sprach von 25’000 bis 30’000 

Toten. Es wurde auch verschwiegen, dass die stillschweigende Übereinkunft 

beider Kriegsparteien, nur militärische Ziele zu bombardieren, schon von 

den Engländern gebrochen worden war. Drei Tage zuvor hatten 35 Bomber 

der Airforce trotz heftigen französischen Widerstrebens eine Industriestadt 

im Rheinland angegriffen und vier Zivilisten getötet, darunter eine Englän- 

derin. «Dieser Angriff in der Nacht vom 11. Mai war unbedeutend und 

trotzdem machte er Geschichte,» bemerkte dazu der englische Jurist F. J. P. 

Veale, «denn damit wurde zum ersten Mal vorsätzlich jene Kriegsregel 

durchbrochen, die besagt, dass Kriegshandlungen sich nur gegen bewaffnete 

Kräfte des Feindes richten dürfen.»64 Obwohl Hitler in Holland furchtbar 

zurückschlug, lehnte er den Vorschlag, London zu bombardieren, ab. Soweit 

wollte er noch nicht gehen. Die Tragödie in Rotterdam brachte den hollän- 

dischen Widerstand zum Erliegen. Der holländische Oberkommandierende 

wies wenige Stunden später seine Truppen an, die Waffen niederzulegen, 
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und am gleichen Tag erzielten die deutschen Panzer bei der französischen 

neunten und zweiten Armee in Sedan einen Durchbruch. Von heulenden 

Stukas unterstützt ratterten drei lange Panzerkolonnen in Richtung Kanal. 

Churchill wurde am nächsten Morgen durch einen Telefonanruf aus Paris 

geweckt. «Wir sind geschlagen! Das ist die Niederlage!» sagte Minister- 

präsident Reynaud. Churchill wollte das nicht glauben, und auch seine 

Generäle nicht, die in der Eroberung Polens durch Panzertruppen nichts 

weiter gesehen hatten als ein einfaches Manöver gegen eine unzulängliche, 

primitive Abwehr. 

Goebbels verstärkte noch den Schrecken, von dem Frankreich gepackt 

wurde. Am 17. Mai sagte er vor seinen Mitarbeitern: «Dem Geheimsender 

fällt ab sofort die Aufgabe zu, mit allen Mitteln Panikstimmung in Frank- 

reich zu schaffen ... Ferner soll er eindringlich vor den Gefahren der 

‚Fünften Kolonne’ warnen, zu der zweifellos auch alle deutschen Emigranten 

gehören. Er soll ausführen, dass selbstverständlich auch die Juden aus 

Deutschland in der augenblicklichen Situation nichts anderes seien als 

Agenten Deutschlands.»65 Am Vormittag fuhr Hitler im Wagen nach 

Bastogne im Herzen der Ardennen. «Jetzt hört uns die ganze Welt!» erklärte 

er triumphierend. Er war ins Hauptquartier der Heeresgruppe A gekommen, 

die Rundstedt befehligte, um mit ihm über die Fortführung des Hauptstosses 

an den Kanal zu beraten, und war in so aufgeräumter Stimmung, dass er zum 

Essen blieb und später strahlend zwischen den Soldaten umherstolzierte. 

In Deutschland gab es kaum jemand, der von diesen Erfolgen nicht be- 

geistert war. Wer bislang gefürchtet hatte, Hitler ginge zu schnell und zu 

riskant vor, glaubte jetzt an seine Unfehlbarkeit. Industrielle, unter ihnen 

Alfried Krupp, wurden bei den Sondermeldungen des Rundfunks über den 

Vormarsch in Holland so aufgeregt, dass sie schon mit Fingern auf die Karte 

von Nordwesteuropa wiesen und sich darin überboten, wer was bekomme. 

Einer der Herren liess sich von der Wehrmacht die Erlaubnis geben, mit zwei 

seiner Mitarbeiter sogleich nach Holland zu reisen. 

Am Vormittag des 19. waren zwei Panzerdivisionen auf 80 Kilometer an 

den Kanal herangekommen, und am nächsten Abend rollte die 2. Division 

nach Abbeville an der Mündung der Somme hinein. Die Falle war zuge- 

schnappt und darin sassen die Belgier, das gesamte englische Expeditions- 

korps und drei französische Armeen. Als Hitler von Brauchitsch hörte, 

Abbeville sei gefallen, konnte er vor Erregung kaum sprechen. Er war voll 

des Lobes, und Jodl vermerkt in seinem Tagebuch, dass er sich geradezu 

selbst übertraf. «Spricht in Worten höchster Anerkennung vom deutschen 

Heer und seiner Führung. Befasst sich mit dem Friedensvertrag, der nur 

lauten soll, Rückgabe des seit 400 Jahren dem deutschen Volk geraubten 

Gebietes und sonstiger Werte.»66 

Alles ging wie geträumt. Drei Tage später schwenkten die Panzer der 

Heeresgruppe A nordwärts Richtung Calais und Dünkirchen, deren Weg- 
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nähme den Engländern den Rückzug über das Wasser abschneiden würde. 

Als Göring dies hörte, schlug er mit der Faust auf den Tisch und erklärte, 

dies sei eine «grosse Aufgabe der Luftwaffe». Er liess sich mit Hitler ver- 

binden und versicherte ihm, er garantiere dafür, dass die Luftwaffe ganz 

allein den eingeschlossenen Feind vernichten könnte, nur müssten die deut- 

schen Panzer und Truppen soweit zurückgezogen werden, dass sie nicht von 

seinen Bomben getroffen würden. Hitler, der unterdessen mit seinen Be- 

fehlshabern schon wieder im Streit lag, mag darin die Gelegenheit gesehen 

haben, die Militärs auf ihren Platz zu verweisen, jedenfalls gab er Göring 

Erlaubnis, den Feind aus der Luft zu vernichten. 

Jodl, der dies mitgehört hatte, sagte höhnisch zu Engel: «Göring nimmt 

den Mund wieder mal reichlich voll»,67 traf dann aber gehorsam telefonisch 

die nötigen Vereinbarungen mit Görings Stabschef. Als Göring im Haupt- 

quartier der Luftwaffe eintraf, sagte er jubelnd zu Milch: «Wir haben es 

geschafft! Die Luftwaffe vernichtet die Engländer dort am Strand. Ich habe 

Hitler überreden können, dass das Heer angehalten wird.» Milch war weni- 

ger begeistert als Göring und wandte ein, die Bomben wären im tiefen Sand 

fast wirkungslos und die Luftwaffe sei für eine derartige Operation zu 

schwach. Göring erwiderte, er solle das ihm überlassen und prahlte weiter: 

«Das Heer spielt jetzt den Kavalier – die Ritterlichen, die nehmen die Eng- 

länder ohne Verluste gefangen. Der Führer will, dass sie ordentlich einen 

Denkzettel bekommen.»68 

Am nächsten Tag, dem 24. Mai, besuchte Hitler das vorgeschobene 

Hauptquartier von Rundstedts Heeresgruppe A. Er sagte in bester Stim- 

mung vorher, der Krieg werde in 6 Wochen vorüber sein, und dann wäre der 

Weg frei für eine Einigung mit England. Er fordere von den Engländern 

nichts weiter, als dass sie Deutschlands Stellung auf dem europäischen Fest- 

land akzeptierten. Als die Rede auf taktische Fragen kam, widersprach 

Rundstedt nicht dem Einsatz von Flugzeugen gegen den bei Dünkirchen 

eingeschlossenen Feind und schlug vor, die Panzer vor dem Kanal südlich 

der belagerten Stadt anzuhalten. Die Fahrzeuge sollten für weitere Opera- 

tionen gegen die Franzosen geschont werden. Hitler war einverstanden. Um 

12.45 Uhr erhielt die vierte Armee im Namen des Führers Befehl anzu- 

halten. 

Zur Verblüffung der Panzerbesatzungen hielten die vier Panzerdivisionen 

abends vor dem Aa-Kanal an, obwohl vom gegenüberliegenden Ufer nicht 

geschossen wurde. Dahinter sahen sie die Türme von Dünkirchen. Man fragte 

an, ob die Führung verrückt geworden sei? Die Divisionskommandeure 

waren noch verblüffter, denn Dünkirchen wäre mühelos einzunehmen ge- 

wesen, weil die Engländer bei Lille in schwere Kämpfe verwickelt waren. 

Warum erlaubte man ihnen nicht, den Engländern den Fluchtweg zu sperren? 

Der Chef des Generalstabs, Haider, schrieb voll Verachtung in sein Tage- 

buch: 20.20 Uhr Befehl, welcher den gestrigen aufhebt... Der schnelle 
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linke Flügel, der keinen Feind vor sich hat, wird dabei auf ausdrücklichen 

Wunsch des Führers angehalten! In dem genannten Raum soll die Luftwaffe 

das Schicksal der eingekesselten Armee vollenden!! Haider war mit Grund 

überzeugt, Göring sei auf persönlichen Ruhm aus und habe dem Führer 

eingeredet, Hitlers Prestige würde in der Heimat nicht wiedergutzumachen- 

den Schaden leiden, falls der Sieg den Generälen zugeschrieben würde. 

Die Truppenführer forderten erneut den Vormarschbefehl für Panzer und 

Infanterie nach Dünkirchen, Hitler aber lehnte ab. Erst als am 26. Mai 

starke Schiffsbewegungen im Kanal gemeldet wurden (sollten die Engländer 

etwa eine Evakuierung ihrer Truppen versuchen?), erlaubte er wiederstrebend 

einen Vorstoss auf Dünkirchen von Westen her. Göring jedoch versicherte 

ihm, die Luftwaffe habe den Hafen von Dünkirchen zerstört. «Nur Fisch- 

kutter kommen herüber; hoffentlich können die Tommys gut schwimmen. «69 

Als Engländer und Alliierte an den Strand zurückwichen, lief eine 

Armada aus allen erdenklichen Schiffen aus englischen Häfen aus. Es waren 

Kriegsschiffe und Segelboote, Barken und merkwürdig aussehende holländi- 

sche Kähne, bemannt mit Seeoffizieren, Fischern, Schlepperkapitänen und 

Amateurseglern, die nie zuvor über die Dreimeilenzone hinausgekommen 

waren. Dies war die Operation ‚Dynamo’, ein Unternehmen, mit dem 

45’000 Mann in zwei Tagen evakuiert werden sollten. Dieses bescheidene 

Ziel hatte man sich gesetzt, ohne mit Hitlers schlechter Meinung von den 

Fähigkeiten einer zu Taten entschlossenen Demokratie zu rechnen. Von 

diesem Unternehmen, wagemutig und geschickt von Amateuren und Pro- 

fessionellen ausgeführt, wurde er aber total überrascht, und am 30. Mai 

waren schon 126‘606 Mann in England gelandet und jede Stunde kamen 

weitere an. 

Auch Hitlers Befehlshaber erkannten nicht, was vorging. Haider schrieb 

in sein Tagebuch, der eingeschlossene Feind sei in Auflösung begriffen. 

Zwar flüchtete so mancher «auf allem was schwimmen wollte» über den 

Kanal, Haider aber bezeichnete das abschätzig als ein weiteres Debakel, 

womit er sich auf den Roman von Zola bezog, der die Flucht der Franzosen 

im deutsch-französischen Krieg von 1870 schildert. Gegen Mittag erkannte 

das Oberkommando endlich den Umfang der Evakuierung und befahl stärk- 

sten Bombereinsatz. Nun aber kam Nebel den Engländern zu Hilfe, nicht nur 

in Dünkirchen, sondern auch auf den Flugplätzen der Luftwaffe, wo tief- 

liegende Wolken 3’000 Bomber am Boden festhielten. 

Die Stukas der 8. Luftflotte richteten unter den kleinen Schiffen erstaun- 

lich wenig Schaden an, und Bomben, die auf den Strand fielen, explodierten 

so tief im Sand, dass die Verluste niedrig blieben. Eine weitere Überraschung 

war die Kampfkraft eines neuen englischen Jägermodells, der ‚Spitfire’, die 

unter Görings Jägern gründlich aufräumte, und als das Wetter den Bombern 

erlaubte zu fliegen, wurden auch sie von den tödlichen kleinen Spitfires 

heruntergeholt. 
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Hitler schien von der fortdauernden Evakuierung nicht weiter beun- 

ruhigt; es war, als ginge ihn das nichts an. Während Brauchitsch und Haider 

beinahe verzweifelt den Rückfluss feindlicher Truppen nach England aufzu- 

halten suchten, reagierte der Führer nur widerstrebend und lässig. Jetzt war 

es die Heeresführung, die bei den Lagebesprechungen wild gestikulierte, 

nicht er. Anders als während der Krise in Narvik schlug er nicht auf den 

Tisch, stiess keine Drohungen aus, verlangte keine Massnahmen, den Exodus 

nach England zu unterbrechen. Das überliess er seinen Untergebenen. 

Der Ring der Verteidiger bei Dünkirchen hielt bis zum 4. Juni stand, und 

da waren 338226 Engländer und Alliierte zurück in England und jederzeit 

wieder verwendungsfähig. Jetzt stellte man beiderseits des Kanals Mut- 

massungen über das sonderbare Verhalten Hitlers an. Warum hatte er 

Göring erlaubt, die eingeschlossenen Feinde zu bombardieren, ‚um ihnen 

eine Lektion zu erteilem, dann aber deren Flucht begünstigt, indem er nichts 

Durchgreifendes unternahm? Was er selbst dazu bemerkte, trägt zur Ver- 

wirrung noch bei. Seinem Marineadjutanten sagte er, er wolle warten, bis 

die Engländer keine Munition mehr hätten, um bei Friedensverhandlungen 

viele Gefangene als Faustpfand zu besitzen. Als dieses Rezept versagte, 

wenn es überhaupt eins war, als er so gut wie keine Gefangenen machte, 

wurde er aber nicht wütend, er war nicht einmal verdrossen. 

Zu Linge sagte er bei der Betrachtung von Luftaufnahmen des Strandes 

von Dünkirchen, der mit Schuhen, Gewehren, Fahrrädern, Büchern, Fotos 

und anderen Besitztümern übersät war, dass man eine geschlagene Armee 

heimkehren lassen müsse, damit die Zivilbevölkerung sehe, dass sie Prügel 

bezogen hätte. Zu Bormann sagte er, er habe die Engländer absichtlich 

geschont, aber Churchill habe leider nicht zu schätzen gewusst, dass er es 

unterlassen habe, zwischen den Engländern und uns einen unheilbaren 

Bruch herbeizuführen. 

Die Militärs, darunter auch sämtliche Adjutanten, lachten nur, wenn 

jemand sagte, der Führer habe aus politischen oder humanitären Erwägun- 

gen gehandelt. Puttkamer bemerkte dazu: «Es war nicht sein Wunsch, die 

Engländer entkommen zu lassen.»70 Andere, die Hitler ebenso nahestan- 

den, meinten genau das Gegenteil. Zu Frau Troost sagte Hitler: «Das Blut 

eines jeden einzelnen Engländers ist viel zu wertvoll, um vergossen zu 

werden. Unsere Völker gehören zusammen, nach Rasse und Tradition, das 

ist sei eh und je meine Meinung gewesen, auch wenn unsere Generäle das 

nicht begreifen.»71 Sachkundige ausländische Beobachter lehnen diese 

Theorie nicht ganz ab. François-Poncet war zum Beispiel überzeugt, dass 

Hitler niemals gegen England Krieg führen, sondern es nur zur Neutralität 

zwingen wollte. 

Erst kürzlich hatte er wieder einen Beweis dafür geliefert, als er Unity 

Mitford in einem Sonderzug nach Zürich befördern liess. Zu Engel sagte er, 

er bedauere sie sehr, «sie habe die Nerven verloren und das ausgerechnet, 
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als er sie zum ersten Mal wirklich hätte brauchen können.»72 Sie kehrte jetzt 

in ein ihr feindliches England zurück; ihr Schwager Sir Oswald Mosley und 

die anderen Führer der englischen Faschistenpartei wurden ohne Gerichts- 

verhandlung drei Tage nach Beginn der Offensive im Westen inhaftiert, um 

sie an ihrer Friedenspropaganda zu hindern. Dabei hatte Mosley seine 

Schwarzhemden bereits aufgefordert, fest und loyal zu England zu stehen. 

Seine Haltung war: «Ich werde bis zum letzten kämpfen für die Freund- 

schaft zwischen England und Deutschland und die Verhinderung eines 

Krieges. Wird der Krieg aber erklärt, kämpfe ich für mein Land.»73 Lady 

Diana Mosley, die ihr gerade elf Wochen altes Kind stillte, wurde auf Wei- 

sung eines Verwandten, nämlich des Ministerpräsidenten, ebenfalls in Haft 

genommen. Die Behörden erlaubten ihr, das Baby mitzunehmen, nicht aber 

dessen 19 Monate alten Bruder. Denn die Vorschrift im Gefängnis lautete, 

dass sie nur ein Kind bei sich haben dürfe. Sie entschied sich, lieber keines 

mitzunehmen, als die Kinder zu trennen. Dies war insofern richtig, als ihre 

Zelle knöchelhoch unter Wasser stand und keine Pritsche, sondern nur eine 

dünne Matratze aufwies. Als Mosley nach drei Jahren Haft schwer er- 

krankte, liess man ihn und seine Frau endlich frei. Dies löste in der Öffent- 

lichkeit Unwillen aus, und George Bernard Shaw machte sich darüber lustig: 

«Die Aufregung Mosleys wegen ist geradezu schändlich. Was sind das 

eigentlich für Menschen, die aus Angst vor einem einzigen Mann total den 

Verstand verlieren? Selbst wenn Mosley gesund wäre, würde es höchste Zeit 

ihn freizulassen und sich dafür zu entschuldigen, dass wir uns von ihm haben 

verleiten lassen, die Verfassung zu verletzen... wir haben immer noch 

Angst, Mosley zu erlauben, sich zu verteidigen und es besteht die lächer- 

liche Lage, dass man in jeder englischen Buchhandlung Mein Kampf kaufen 

kann, nicht aber zehn Zeilen von Mosley. Die ganze Angelegenheit ist so 

albern, dass man kein Wort mehr darüber verlieren möchte.»74 

Unity Mitford hatte immer noch das Geschoss in der Schläfe als sie in 

England ankam. Sie war niedergeschlagen und bekümmert und man musste 

sie füttern. Acht Jahre später war das Geschoss soweit in ihrem Kopf ge- 

wandert, dass sie daran starb. 

8 

Hitler verliess sein Felsennest am Vorabend der Einnahme von Dünkirchen 

und ordnete an, dies vorgeschobene Hauptquartier samt seiner Umgebung 

als «Nationaldenkmal» zu bewahren. Jeder einzelne Raum sollte erhalten 

werden auch die Namensschilder an allen Türen. Das Führerhauptquartier 

wurde in den kleinen belgischen Ort Bruly-de-Pesche nahe der französi- 

schen Grenze verlegt. Als Hitler eintraf, war auch der letzte Bewohner 

vertrieben worden und man hatte einen mit Kieswegen ausgestatteten 

Garten angelegt; der Beton des Führerbunkers war aber noch nicht trocken. 
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Diesem Idyll verlieh er den Namen Wolfsschlucht, denn in der frühen 

Kampfzeit hatten die Parteigenossen ihn Wolf genannt. König Leopold hatte 

unterdessen nicht kapituliert, er wollte auch nicht ins Exil gehen. «Die 

Sache der Alliierten ist verloren. Ich habe mich entschlossen zu bleiben»75, 

eröffnete er seinem Ministerpräsidenten. Er schien mit seinem Urteil recht 

zu behalten, denn am 5. Juni gingen 143 deutsche Divisionen daran, den 

Rest der französischen Armee, noch 65 Divisionen, vor sich herzutreiben. 

Die Franzosen hatten nur wenige Panzer, so gut wie keine Luftunterstüt- 

zung, und die Wehrmacht rückte auf einer Front von 650 Kilometer Breite 

vor. Reynaud flehte Roosevelt verzweifelt um ‚ganze Schwärme von Flug- 

zeugen’ an und packte dann die Koffer. 

Dies war der richtige Augenblick, an Hitlers Seite in den Krieg einzu- 

treten, und Mussolini äusserte denn auch diesen Wunsch. Sein Verbündeter 

mahnte ihn aber, noch solange zu warten, bis seine Luftwaffe das letzte 

französische Flugzeug vernichtet hatte. Der Duce konnte sich aber nur bis 

zum 10. Juni beherrschen, dann erklärte auch er den Krieg, und der selbst- 

gefällige Ton des Briefes, mit dem er Hitler diesen Schritt erläuterte, veran- 

lasste Hitler zu der beissenden Bemerkung: «Habe mich in letzter Zeit 

schon öfter über seine Naivität gewundert. Der ganze Brief ist mir ein Be- 

weis, dass ich künftig in politischen Dingen den Italienern gegenüber noch 

vorsichtiger sein muss.» Weiter soll er zu Engel gesagt haben, dass sich 

Mussolini diesen Beutezug wie einen Spaziergang im «Passo romano» vor- 

stelle. Da würden die Italiener noch eine schlimme Überraschung erleben. 

«Zuerst sind sie zu feige, um mitzumachen, und jetzt haben Sie es eilig, um 

noch an der Kriegsbeute beteiligt zu sein.»76 

Bei Tagesanbruch des 10. Juni warfen sich 32 italienische Divisionen auf 

sechs französische. Sie kamen aber nur so langsam vorwärts, dass man das in 

Zentimetern messen konnte. Die französische Nordfront war unterdessen 

auf beiden Flügeln eingedrückt, und in den Morgenstunden des 14. Juni 

trafen deutsche Vorausabteilungen in Paris ein. Dies war einer der seltenen 

Fälle in der neueren Kriegsgeschichte, wo der Kommandeur vor seinen 

Truppen am Ziel eintraf. Der Chef der Heeresgruppe B, General von Bock, 

flog mit einer Kuriermaschine voraus und war so rechtzeitig am Are de 

Triomphe, dass er den Vorbeimarsch der ersten Kampftruppen abnehmen 

konnte. Es war also eine Parade, nicht eine Schlacht, und Bock nahm sich die 

Zeit, dem Grab Napoleons einen Besuch abzustatten, bevor er im Ritz früh- 

stückte und anschliessend einen Einkaufsbummel machte. 

Göring wollte unterdessen in der Wolfsschlucht Hitler dazu überreden, 

die Engländer für das Bombardieren deutscher Wohnbezirke zu bestrafen. 

Oberst Warlimont hörte Göring laut sagen, er könne diese englischen Greuel 

nicht länger hinnehmen und wolle «jede Bombe ‚zehnfach’ vergelten». 

Hitler liess sich zu nichts bewegen. Warlimont berichtet: «Er halte es wohl 

für sehr möglich, meinte er, dass die englische Führung unter dem Eindruck 
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von Dünkirchen zeitweilig den Kopf verloren habe, oder auch, dass unzu- 

längliche Zielgeräte der britischen Bomber in den Händen ungeübter Be- 

satzungen die Ursache der Angriffe auf die Zivilbevölkerung sein könnten. 

Jedenfalls solle noch eine Zeitlang gewartet werden, ehe Gegenmassnahmen 

getroffen würden.» 

Hitler war überhaupt in der Stimmung zu verhandeln. Er nutzte die 

Erregung anlässlich der Einnahme von Paris dazu, Karl von Wiegand von der 

Hearst-Presse ein einzigartiges Interview zu geben, in dem er erklärte, er 

habe nicht die geringste Absicht, «die wunderschöne Hauptstadt Frank- 

reichs» zu beschiessen, solange die Stadt nicht befestigt werde und verneinte 

ganz entschieden, je die Absicht gehabt zu haben, das englische Weltreich 

zu zerstören. Von den Vereinigten Staaten fordere er weiter nichts als eine 

neue Monroedoktrin: Amerika den Amerikanern, Europa den Europäern. 

Die deutschen Truppen setzten ihren Vormarsch fort, während die 

Italiener im Süden auf der Stelle traten. Zum Glück für den Duce enthob 

die Entwicklung im Norden ihn der Notwendigkeit, im Süden Heldentaten 

zu vollbringen. Seit dem 16. Juni stiessen die Deutschen praktisch nach 

Gutdünken überall durch die französische Front. Am späten Vormittag des 

17., als Hitler die militärische Lage in der Wolfsschlucht mit seinen Beratern 

besprach, wurde gemeldet, dass die Franzosen um Waffenstillstand ersuch- 

ten. Unter Verzicht auf jede Würde schlug Hitler sich auf den Schenkel und 

zog in einer spontanen Freudengeste ein Knie an.* Zoller berichtet: «Die 

zweite ungewöhnliche Freudenbekundung erlebte ich bei Hitler im Juni 

1940, in dem Augenblick, als man ihm meldete, dass Frankreich um Waffen- 

stillstand gebeten hat. Er wurde förmlich geschüttelt, ein tobsüchtiger Über- 

schwung riss ihn fort. Und der Herr des Grossdeutschen Reiches vollführte 

unter den hundertjährigen Bäumen einen wahren Veitstanz vor den Augen 

seiner verblüfften Generäle.»77 

Die Engländer waren von der Kapitulation der Franzosen recht enttäuscht, 

Churchill machte seinen Landsleuten aber Mut, indem er ihnen vorhielt, sie 

erlebten jetzt ihre grösste Stunde. Von der BBC wurde die Aufforderung nach 

Frankreich ausgestrahlt weiter Widerstand zu leisten. Im Studio B 2 stand 

General de Gaulle vor dem Mikrofon und sagte: «Die Flamme des französi- 

schen Widerstandes kann nicht erlöschen. Frankreich hat eine Schlacht ver- 

loren aber nicht den Krieg.» Keiner von beiden erwähnte, dass man den 

18. Juni schrieb, den 125. Jahrestag der Schlacht von Waterloo, die letzten 

Endes entschieden worden war durch Blüchers preussisches Kontingent. 

* In der Wochenschau der westlichen Länder nahm diese Szene sich anders aus. Laurence 

Stalings gibt an, der Produzent für Dokumentarfilme, John Grierson, der damals als 

Propagandaoffizier bei der kanadischen Armee diente, habe mittels eines Tricks aus Hitlers 

Geste eine ganze Abfolge von Pirouetten gemacht. Hitlers Kameramann Walter Prentz hat 

den Augenblick ebenfalls gefilmt und sagt aus, dass insgesamt 8 Einstellungen dabei her- 

auskamen, die er mir vorgelegt hat. 
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Mittags traf Hitler Mussolini im Führerbau, eben dort, wo Mussolini 

1938 auf der Münchner Konferenz eine so glänzende Rolle gespielt hatte. 

Jetzt war er merklich gedämpft. Seine Kriegserklärung war militärische 

Schaumschlägerei gewesen, diplomatisch ein Glücksspiel. Hitler hatte auch 

ohne Hilfe den Sieg errungen und würde daher das letzte Wort behalten. 

Ciano und Mussolini waren verblüfft als sie Hitler in grossmütiger Friedens- 

stimmung antrafen. «Hitler macht grosse Vorbehalte über die Zerstörung 

des britischen Imperiums, das er noch heute für einen bedeutenden Gleich- 

gewichtsfaktor in der Welt hält.» Obwohl Mussolini widersprach, stimmte 

er Ribbentrops Vorschlag zu, den Franzosen leichte Waffenstillstandsbedin- 

gungen aufzuerlegen. «Hitler ist jetzt wie ein Spieler, der die Bank gesprengt 

hat. Er will vom Spieltisch aufstehen und nichts mehr riskieren,» schrieb 

Ciano weiter in sein Tagebuch. «Er spricht heute mit einer Mässigung und 

Klarsicht, die nach einem Sieg wie dem seinen, wirklich überraschen. Ich 

stehe nicht im Verdacht besonders zarter Gefühle für ihn, aber in diesem 

Augenblick bewundere ich ihn wirklich.»78 

Die beiden Diktatoren nahmen sich die Zeit, Aufnahmen von diesem 

Treffen mit ihren Autogrammen zu versehen, und Mussolini schrieb auf eine 

solche Ansichtskarte mit seiner kühnen Schrift: «Männer machen die Ge- 

schichte!» Hitler schrieb darunter in seiner viel weicheren Schrift: «Die 

Geschichte macht Männer.»79 Mussolini reiste niedergeschlagen nach Rom 

zurück und Ciano notierte am gleichen Abend: «In Wahrheit fürchtet aber 

der Duce, dass die Stunde des Friedens naht, und sieht noch einmal den 

unerfüllbaren Traum seines Lebens vor seinen Augen entschwinden: den 

Ruhm auf den Schlachtfeldern.»80 

Zwei Tage darauf, bei Sommeranfang, fuhr Hitler im Wagen in den Wald 

bei Compiègne, wo die Beauftragten des Kaisers kapituliert hatten. Die 

Wahl des Ortes war zugleich rachsüchtig und historisch. Der berühmte 

hölzerne Speisewagen, in dem damals verhandelt wurde, war durch eine 

herausgebrochene Wand aus dem Museum geholt und wieder aufgestellt 

worden. Die Wagenkolonne Hitlers traf genau um 15.15 Uhr ein. Hitler 

näherte sich mit ernstem Gesicht und feierlichem Gebaren dem Wagen. Er 

blieb vor einem Block aus Granit stehen der die Inschrift aufwies: 

Am 11. November 1918 unterlag hier der verbrecherische Stolz des deut- 

schen Kaiserreiches den freien Völkern die er zu versklaven suchte. 

William Shirer musterte Hitlers Miene durch ein Fernglas. «Ich habe 

dieses Gesicht oft in den grossen Augenblicken seines Lebens gesehen. Heute 

glühte es vor Verachtung, Hass, Zorn, Rachsucht und Triumph.»81 Linge er- 

innert sich, dass Hitler etwas murmelte, das so klang wie: «Wir werden alles 

zerstören, was die Welt an diesen Tag der Schande von 1918 erinnert.»82 



3. September 1939 – 25. Juni 1940 787 

In dem alten Speisewagen war ein schlichter langer Tisch aufgestellt 

worden, zu beiden Seiten je sechs Stühle für die beiden Delegationen. Am 

Kopfende stand Schmidt als Dolmetscher. Hitler setzte sich neben ihn, 

danach Göring, Raeder, Brauchitsch, Ribbentrop und Hess. Minuten später 

führte General Huntziger die französischen Delegierten herein, einen 

Admiral, einen General der Luftwaffe und einen ehemaligen Botschafter, 

denen allen noch das Entsetzen darüber im Gesicht stand, dass ausgerechnet 

an dieser Stelle verhandelt werden sollte. 

Hitler und seine Begleitung erhoben sich. Es fiel kein Wort. Beide Delega- 

tionen verbeugten sich gegeneinander und setzten sich. Zunächst verlas 

Keitel die Präambel zu den Waffenstillstandsbedingungen, die von Hitler 

stammte. Schmidt fand, dass Franzosen und Deutsche einander wie Wachs- 

figuren anglotzten, während Keitel die Worte verlas: Deutschland habe 

nicht die Absicht, mit den Waffenstillstandsbedingungen einen mutigen 

Feind zu kränken. «Der Zweck der deutschen Forderungen ist es, eine 

Wiederaufnahme des Kampfes zu verhindern, Deutschland alle Sicherheiten 

zu bieten für die ihm aufgezwungene Weiterführung des Krieges gegen 

England, sowie Voraussetzungen zu schaffen für die Gestaltung eines neuen 

Friedens, dessen wesentlichster Inhalt die Wiedergutmachung des dem 

Deutschen Reich selbst mit Gewalt angetanen Unrechts sein wird.»Es schien 

fast, als richteten Hitlers Worte sich mehr an England als an Frankreich und 

als böte er den Engländern einen ehrenhaften Frieden an. 

Dies wurde noch deutlicher bei den Bedingungen, welche den deutschen 

Verzicht auf eine Konkurrenz mit der englischen Seerüstung implizierten. 

Hitler schwor feierlich, von der französischen Kriegsflotte und überhaupt 

von französischer Marineausrüstung (etwa für eine Kanalüberquerung) kei- 

nerlei Gebrauch zu machen. Er gab dieses Versprechen gegen den Rat der 

deutschen Marineführung ab, die gerne die Verluste des Norwegenfeldzuges 

mit französischen Schiffen ausgeglichen hätte. Hitler lehnte das schroff ab, 

getrieben zugleich von Angst und Hoffnung. Er fürchtete, die Wegnahme 

der französischen Schiffe würde den englischen Kampfwillen stärken, weil 

die Engländer ihre Vorherrschaft zur See bedroht sehen würden; er hoffte, 

seine Beschwichtigungspolitik könnte zum Frieden und einem stillschwei- 

genden Einverständnis darüber führen, dass Grossbritannien auch weiterhin 

die Meere beherrschen, Deutschland aber seinen Lebensraum im Osten 

suchen dürfe. 

Nachdem Schmidt den französischen Wortlaut verlesen hatte, stand 

Hitler auf und die anderen ebenfalls. Nach weiteren höflichen Verbeugun- 

gen verliess Hitler mit der Mehrzahl seines Gefolges den Wagen. Keitel 

und Schmidt blieben zurück, und Jodl und andere deutsche Offiziere gesell- 

ten sich zu ihnen. Nachdem die Franzosen die Bedingungen noch einmal 

gelesen hatten, wollten sie sie ihrer Regierung nach Bordeaux übermitteln, 

Keitel sagte jedoch: «Völlig unmöglich. Sie müssen sofort unterzeichnen.» 
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Die Franzosen verlangten aber hartnäckig, dass man ihnen ebenso ent- 

gegenkam wie sie 1918 der deutschen Delegation, und wirklich telefonierte 

Huntziger gleich darauf mit General Weygand, dem französischen Ober- 

kommandierenden. «Ich telefoniere aus dem Wagen», – er zögerte – «den 

Sie ja kennen.» Die Bedingungen seien hart, jedoch nicht unehrenhaft. Er 

fand sie viel schlimmer, als die den Deutschen nach dem letzten Krieg von 

Frankreich auferlegten Bedingungen, und die Verhandlungen wurden er- 

gebnislos bis Einbruch der Dunkelheit fortgesetzt. Am 22. Juni verhandelte 

man weiter, bis Keitel schliesslich die Geduld verlor und den Franzosen um 

18.00 Uhr durch Schmidt ein Ultimatum stellen liess: «Wenn nicht inner- 

halb einer Stunde eine Einigung erzielt werden kann, werden die Verhand- 

lungen abgebrochen und die Delegation wird in die französischen Linien 

zurückgeleitet.» Nach weiteren Telefongesprächen mit Bordeaux unter- 

zeichnete Huntziger um 18.50 Uhr notgedrungen den Waffenstillstands- 

vertrag. Keitel bat ihn, noch einen Moment zu bleiben, und als die beiden 

Generäle miteinander allein waren, sahen sie sich schweigend an und 

Schmidt bemerkte, dass beiden Tränen in den Augen standen. Keitel be- 

herrschte seine Empfindungen und beglückwünschte den Franzosen dazu, 

dass er die Interessen seines Landes so würdig vertreten habe. Er streckte ihm 

die Hand hin und Huntziger schüttelte sie. 

Die ganze Zeremonie wurde direkt nach Deutschland übertragen, und als 

der stolze, wenn auch niedergeschlagene Huntziger den alten Speisewagen 

verliess, wurde er mit einer Übertragung des sogenannten Englandliedes 

begrüsst, das deutsche Männerherzen höher schlagen liess. Das war echt 

Goebbels. Der hatte passende Musik für jede Gelegenheit, diesmal aber 

ärgerte er seinen Führer damit, der ja in den Waffenstillstandsbedingungen 

den genau gegenteiligen Anschein zu wecken versucht hatte.83 

In der Wolfsschlucht plante Hitler derweil einen Ausflug nach Paris. 

Er bestimmte einen Bildhauer und seine Lieblingsarchitekten Speer und 

Giesler zu sachkundigen Fremdenführern. Zu Arno Breker, dessen heldische 

Kolossalfiguren auch Stalins Bewunderung fanden, sagte er: «Paris hat 

mich immer fasziniert.» Seit langem gehöre es zu seinen sehnlichsten Wün- 

schen, der Stadt des Lichtes einen Besuch zu machen; Paris sei eine Stadt der 

Künste und deshalb wolle er sie zum ersten Mal in Begleitung von Künstlern 

besuchen. Gewiss würde man Anregungen für die Umgestaltung deutscher 

Grossstädte bekommen. «Mich interessiert es, die grossen städtebaulichen 

Zusammenhänge, die mir theoretisch geläufig sind, in ihrer Realität zu er- 

fassen.» 

Es war noch dunkel, als die Herren, begleitet von Keitel, Bormann 

und mehreren Adjutanten, auf einer Wiese das von Baur gesteuerte Flug- 

zeug bestiegen. Als sie in Le Bourget landeten, ging die Sonne auf. Der 

23. Juni wurde ein heisser strahlender Tag. Hitler bestieg den ersten offenen 

Wagen einer Kolonne und setzte sich wie üblich neben den Fahrer. Die 
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anderen nahmen hinter ihm Platz. Als man sich der Oper, dem ersten Halte- 

punkt, näherte, lagen die Strassen der Stadt wie ausgestorben, nur hin und 

wieder grüsste pflichtschuldigst ein Gendarm die Kolonne. Breker hatte die 

wichtigsten Jahre seines Lebens in Paris verbracht und sah erschrocken, wie 

ausgestorben die Stadt wirkte.84 

Als Hitler die Architektur der Grossen Oper, die er seit seinen Wiener 

Tagen bewunderte, aus der Nähe betrachtete, lockerte sich seine Miene. Er 

war mit diesem Bauwerk vertraut wie mit der eigenen Reichskanzlei, und er 

wurde ganz aufgeregt. «Es ist ein faszinierender Bau», rief er seinen Beglei- 

tern zu. Er inspizierte die Logen und wollte den Salon des Präsidenten 

sehen; es gab einige Verwirrung. «Hier müsste er sein nach den mir bekann- 

ten Grundrissen von Garnier», sagte er. Der Logenschliesser, der die Be- 

sucher höflich aber kühl führte, meinte schliesslich, der Salon sei bei einem 

Umbau beseitigt worden. Hitlers Kommentar darauf: «Die gönnen ihrem 

Präsidenten nicht einmal den eigenen Salon.» 

Man besuchte den Eiffelturm, anschliessend Napoleons Grab. Hitler hielt 

die Mütze vor die Brust, verneigte sich und starrte einige Zeit in die tiefe, 

runde Krypta. Er war sehr bewegt. Zu Giesler sagte er dann: «Sie werden 

meine Grabstätte bauen, Giesler. «*8S Nach längerem nachdenklichen Schwei- 

gen wies er Bormann an, die Gebeine des jungen Napoleon von Wien hier- 

her neben das Grab seines Vaters zu überführen. 

Die dreistündige Besichtigung endete auf dem Montmartre, dem Mekka 

der angehenden Künstler. Hitler erinnerte sich hier womöglich der Tage, als 

er selber Kunststudent gewesen war. Er schwieg versonnen und sagte end- 

lich zu Giesler, Breker und Speer: «Für Sie beginnt jetzt eine harte Zeit der 

Arbeit und Anspannung, die Formung der Städte, die Ihnen anvertraut sind. 

Soweit ich es vermag, will ich Ihnen die Arbeit erleichtern. Bormann, helfen 

Sie mir dabei, betreuen Sie meine Künstler .. ,»87 Dann blickte er wieder auf 

die Stadt hinunter, die sich vor ihm ausbreitete. «Ich bin dem Schicksal 

dankbar, diese Stadt, deren Nimbus mich immer beschäftigte, gesehen zu 

haben.» Eben darum habe er der Truppe befohlen, Paris zu umgehen und 

alle Kampfhandlungen in der Umgebung zu unterlassen, «denn es galt, das 

unter uns liegende, in vielen Schichten gewachsene Wunder abendländi- 

scher Kultur unversehrt der Nachwelt zu erhalten.» 

Die wenigen Pariser, die ihm begegneten, gerieten ausser sich vor Angst. 

Als die Kolonne an einer Gruppe lärmender Marktfrauen vorüberfuhr, deu- 

tete die dickste schreckerfüllt auf Hitler und ihr Ausruf: «Das ist er, das ist 

er!» verbreitete Entsetzen. 

Tags darauf liess Hitler von Speer anordnen, dass die Bauarbeiten in Berlin 

in vollem Umfang aufzunehmen seien. «War Paris nicht schön? Aber Berlin 

* Später gab er genaue Anweisungen. Das Grab sollte sehr schlicht sein und in München 

stehen. Er sagte: «Hier bin ich in Wahrheit geboren, hier nahm die Bewegung ihren Ur- 

sprung und hier ist mein Herz.»86 
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muss viel schöner werden!» Auch zu Breker äusserte er sich begeistert über die 

Eindrücke des vergangenen Tages. «Ich liebe Paris – diesen Ort der künst- 

lerischen Entscheidungen seit dem 19. Jahrhundert – wie Sie, und wie Sie 

hätte ich dort studiert, wenn mich das Schicksal nicht in die Politik gedrängt 

hätte, denn meine Ambitionen vor dem Ersten Weltkrieg galten nur der 

Kunst.» 

Der Waffenstillstand sollte um 1.35 Uhr in Kraft treten, und man setzte 

sich in bester Stimmung bei Kerzenschein zu einem späten Abendbrot. Der 

Himmel bezog sich, in der Ferne grollte Donner. Kurz vor Mitternacht 

wurde der Anflug feindlicher Maschinen gemeldet. Man löschte alles Licht 

und sass im Finstern, nur gelegentlich zuckten Blitze. 

Champagnergläser wurden herumgereicht und man sah stumm auf die 

Uhr. Um 1.30 Uhr hörte man ein Hornsignal und jemand flüsterte Breker 

zu, dies sei das Signal «Die Waffen ruhen.» Jemand wurde von seinen 

Gefühlen übermannt und putzte sich laut die Nase. Keitel stand auf und 

hielt im Dunkeln eine kurze Ansprache, dann hob er sein Glas und brachte 

drei «Hoch» auf den Führer und Obersten Befehlshaber aus. 

Alle standen auf und stiessen an, während Hitler etwas verlegen dabeisass; 

er mochte so etwas nicht, beugte sich aber der Tradition. Er setzte das Glas 

höflichkeitshalber an die Lippen, trank aber nichts. Dann rutschte er auf 

seinem Stuhl zusammen, liess den Kopf hängen, einsam in einer hochge- 

stimmten Gesellschaft. Schliesslich sagte er fast unhörbar: «Diese Verant- 

wortung .. .»,88 und ging hinaus. 
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22. Kapitel 
Vom Siege werden auch Sieger verwirrt 
(Juni – 28. Oktober 1940) 

1 

Im Sommer 1940 liess Hitler deutlich erkennen, dass ihm an Verhandlungen 

mehr lag als an Krieg. In Frankreich lag seine Strategie einmal in der Über- 

redungskunst, zum anderen darin, dass er ein Bild von sich entwarf als dem 

grossmütigen Sieger, der den Franzosen anbot, teilzuhaben an den Früchten 

eines wohlhabenden, geeinten faschistischen Europas, in dem nicht nur eine 

moralische Erneuerung stattfinden, sondern das auch als Bollwerk gegen die 

gottlosen Bolschewiken dienen sollte. So verlangte er denn gleich anfangs 

von seinen Truppen, sie dürften nicht als Eroberer auftreten, sondern nur als 

Befreier. «Ich will nicht, dass sich meine Soldaten in Frankreich so beneh- 

men, wie es die Franzosen nach dem ersten Krieg im Rheinland gemacht 

haben. Ich habe Befehl gegeben, dass jeder Plünderer unnachsichtig erschos- 

sen wird!» sagte er zu Hoffmann. Und: «Ich will mit Frankreich zu einer 

Verständigung kommen.»1 

Die in Paris eingerückten Truppen stolzierten also nicht umher und for- 

derten gratis zu essen und zu trinken, sie zahlten vielmehr korrekt für die in 

Anspruch genommenen Dienstleistungen; sie sassen in der Junisonne vor 

den Cafes auf den Champs Elysees neben den Franzosen. Diese Nähe wurde 

verlegen, gleichgültig oder stumm ertragen, doch verloren die Pariser die 

Angst, ihre Frauen würden vergewaltigt, die Geschäfte geplündert, die 

Banken ausgeraubt. Man wusste nun allgemein, dass die Wehrmacht den auf 

dem Rückmarsch in die Hauptstadt befindlichen Flüchtlingen behilflich war, 

und ein Plakat, das überall in der Stadt hing und einen deutschen Soldaten 

mit einem Kind auf dem Arm samt der Unterschrift: «Franzosen, vertraut 

dem deutschen Soldaten» zeigte, stiess nicht mehr auf allgemeinen Un- 

glauben. 

Hitler hätte auf seine Truppe stolz sein können. Es waren adrette, stille, 

hilfsbereite Soldaten, höflich zu den Frauen, ohne galant zu sein. Vor dem 

Grab des Unbekannten Soldaten standen sie mit entblösstem Kopf, bewaff- 

net nur mit der Kamera. Sie betrugen sich überhaupt wie Touristen, die zu 
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besonders günstigem Tarif massenhaft angereist waren, und nicht wie jene 

furchtbaren Fabelwesen, die gerade eben der französischen Armee eine de- 

mütigende Niederlage beigebracht hatten. Das war Teil einer geschickten 

Propagandakampagne, die zum Ziel hatte, aus Frankreich einen zuverläs- 

sigen und arbeitssamen Vasallen zu machen. 

Hitler selbst kam ebenfalls als Besucher, in seinem Gefolge die Adjutan- 

ten und Max Amann, sein Feldwebel aus dem 1. Weltkrieg. Zwei Tage lang 

führte Hitler sie über die alten Schlachtfelder, wo der neue Krieg schon 

ausgesät worden war. Es war eine sentimentale Wanderung, und Hitler 

genoss jede Minute. Er zeigte ihnen die Schlachtfelder Flanderns, die ehe- 

mals teuflischen Sümpfe, deren alte Gräben jetzt als Attraktion für Touri- 

sten dienten. Hitler betrachtete diesen Anblick nicht schweigend und nach- 

denklich, sondern er redete unentwegt, erklärte im Detail, was sich an den 

einzelnen Stellen zugetragen hatte. Als man durch Lille kam, von dem er ein 

Aquarell angefertigt hatte, erkannte ihn eine Frau, die aus dem Fenster 

schaute. «Der Teufel!» rief sie. Anfangs amüsiert, schwor Hitler sich dann, 

diesen Eindruck bei den Unterworfenen völlig verwischen zu wollen. 

Am 26. Juni war dieser Abstecher in die Vergangenheit zu Ende. Hitler 

wandte sich nun der vor ihm liegenden Aufgabe zu, England unterwerfen zu 

müssen. Wiederholt sagte er zu seinen Adjutanten, er freue sich nicht darauf; 

dies sei ein Krieg zwischen Brüdern, und die Zerstörung des Empire könne 

für Deutschland nur Anlass zur Trauer sein. Darum, so vertraute er Hewel 

an, zögere er, nach England einzumarschieren. «Ich will mich mit (England) 

verständigen, ich will es nicht besiegen. Ich will es zwingen, meine Freund- 

schaft anzunehmen und das ganze jüdische Gesindel, das gegen mich hetzt, 

davonzujagen.»2 

Immer noch hatte Hitler keine feste Vorstellung davon, wie er die Inseln 

erobern wollte. Der Sieg im Westen war so schnell gekommen, dass nicht ein 

einziges Schiff bereit lag, das Truppen über den Kanal hätte setzen können. 

Es schien so, als wartete er darauf, dass die Engländer ihrerseits ein Friedens- 

angebot machten, doch wurden diese Illusionen am 3. Juli rauh zerstört, als 

die englische Kriegsmarine die im algerischen Hafen Mers-el-Kébir ankern- 

de französische Flotte beschoss. Nach 13 Minuten sank das Schlachtschiff 

«Bretagne» mit 977 Matrosen an Bord, drei weitere Schiffe, darunter die 

«Dunquerke», wurden schwer beschädigt und verzeichneten hohe Verluste. 

Die übrigen Schiffe entkamen. Die meisten Franzosen hatten ohnehin das 

Gefühl, von den Engländern auf dem Festland allein gelassen worden zu 

sein, und dieser Überfall weckte überall tiefen Hass, um so mehr, als Admiral 

Darlan glaubhaft versichert hatte, seine Schiffe Hitler niemals zur Verfü- 

gung zu stellen. 

Die Beschiessung der französischen Kriegsschiffe bestärkte ausserdem jene 

Franzosen, die ohnehin zu dieser Meinung neigten, in der Auffassung, die 

Zusammenarbeit mit Hitler bedeute für Frankreich die einzige Rettung. 
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Durch den Waffenstillstandsvertrag war das Land in zwei Zonen geteilt 

worden, das besetzte Frankreich im Norden und im Süden das Frankreich 

von Vichy unter Marschall Pétain. Das englische Bombardement machte es 

Pétain noch schwerer, seinen Stellvertreter Laval daran zu hindern, das Land 

noch enger an Hitler heranzuführen, und zugleich erleichterte es Jean 

Giraudoux und anderen faschistischen Intellektuellen mit Erfolg für die 

faschistische Bewegung zu werben. In dem Tagebuch von Alfred Fabre-Luce 

heisst es: «Die Engländer töteten an einem einzigen Tag mehr französische 

Matrosen als die Deutschen während des gesamten Krieges.» Der englische 

Überfall auf Mers-el-Kébir, so sagte er voraus, könnte Hitlers geeintes 

Europa nur noch beschleunigen. Überdies weckte er den Führer aus einem 

Traum von der schnellen Einigung mit England und stelle ihm vor Augen, 

dass er weder über die französische Flotte noch über die Bewegungen der 

englischen Kriegsmarine die geringste Kontrolle hatte. Er, der sozusagen an 

das Festland gekettet war, erkannte verblüfft die Beweglichkeit einer See- 

macht. Er sah durch diese Aktion auch seine Befürchtung bestätigt, dass die 

englische Flotte, wenn sie ihn schon nicht unbedingt hindern konnte den 

Kanal zu überqueren, die Führung des Landes nach Kanada oder Australien 

transportieren könnte, von wo diese nach wie vor die Seeherrschaft ausüben 

würde. 

So war er hin und her gerissen zwischen dem Wunsch, zu verhandeln und 

dem Wunsch, Gewalt anzuwenden. Zu Puttkamer sagte er, er dürfe nicht 

aufgeben, irgendwann einmal würden die Engländer die Dinge ebenso sehen 

wie er. Als Brauchitsch und Haider ihm am 13. Juli Vorschläge betreffend 

die Invasion Englands machten, zeigte er sich indessen einverstanden. 

Gleich darauf allerdings behauptete er schon wieder, er wolle nicht gegen 

seine englischen Brüder kämpfen. Das Empire solle nicht zerstört werden, 

Blutvergiessen würde nur die beutegierigen Hyänen anlocken. Warum nur 

wolle England keinen Frieden schliessen? Und wie Haider in sein Tagebuch 

schreibt, antwortete er sich selber darauf: «Er sieht ebenso wie wir die 

Lösung der Frage darin, dass England noch eine Hoffnung auf Russland hat.»3 

Drei Tage später gab er eine Weisung heraus, derzufolge die britischen 

Inseln als Basis für die Kriegführung gegen Deutschland auszuschalten und 

notfalls gänzlich zu besetzen seien. Die Operation lief unter dem Deck- 

namen «Seelöwe». Kaum hatte er dies angeordnet, beschloss er eine eigene 

Friedensoffensive. «Der Führer will England ein sehr grosszügiges Friedens- 

angebot machen. Wenn Lloyd George das hört, wird er uns wahrscheinlich 

um den Hals fallen wollen»4, sagte Ribbentrop zu Schmidt. Als Hitler am 

19. Juli seinen Vorschlag machte, begann er ihn mit einem höhnischen An- 

griff auf Churchill; darauf folgte die Drohung, der Kampf zwischen beiden 

Ländern müsse mit der totalen Vernichtung Englands enden, und er schloss 

mit dem nebelhaften Angebot: «Ich sehe keinen Grund dafür, der zur Fort- 

setzung dieses Kampfes zwingen könnte.» 
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Die erste Antwort auf dieses dürftige Anerbieten erteilte einer, der Hitler 

gut kannte. Sefton Delmer, jetzt im Dienste der BBC, liess sich schon eine 

Stunde später in liebenswürdigstem Deutsch vernehmen: «Herr Hitler, Sie 

haben schon früher gelegentlich wegen der Stimmung in der britischen 

Öffentlichkeit meinen Rat eingeholt. Euer Exzellenz mögen mir deshalb ge- 

statten, Ihnen heute Abend wieder einmal diesen kleinen Dienst zu erweisen. 

Lassen Sie mich Ihnen sagen, was wir hier in England von Ihrem Appell an 

das denken, was Sie unsere Vernunft zu nennen belieben. Herr Führer und 

Reichskanzler, wir werfen Ihnen diese unglaubliche Zumutung zurück, 

mitten in Ihre übelriechende Führerfresse.»5 Shirer hörte im Berliner Rund- 

funkstudio diese Sendung, während er selber darauf wartete, nach Amerika 

zu berichten, und er sah, wie die Rundfunkleute es aufnahmen. Einer rief 

ihm zu: «Begreifen Sie das? Jetzt noch den Frieden zurückzuweisen? Diese 

Engländer sind verrückt.»6 

Auch Roosevelt zeigte sich nicht beeindruckt. Als er am späten Abend 

über den Rundfunk vom Weissen Haus aus erklärte, er nehme die Nominie- 

rung für die Präsidentschaft an, bemerkte er im Laufe seiner Rede, mit 

totalitären Ländern könne man nicht durch Beschwichtigung fertig werden, 

sondern nur durch entschlossenen Widerstand. Botschafter Dieckhoff be- 

richtete nach Berlin, nie zuvor habe Roosevelt so deutlich wie in dieser Rede 

zu erkennen gegeben, dass er für Ausbruch und Verlängerung des Krieges als 

«Komplize» Verantwortung trug. «Es soll verhütet werden, dass England 

einlenkt; der Widerstand Englands soll gestärkt, und der Krieg soll fort- 

geführt werden.»*7 

London reagierte überhaupt nicht, und als Hitler seine Befehlshaber am 

21. Juli in Berlin zu einer Besprechung empfing, wirkte er mehr ratlos als 

streitlustig. Die Lage der Engländer sei hoffnungslos, schliesslich sei der 

Krieg gewonnen. Es sei doch undenkbar, dass die Erfolgsaussichten sich 

umkehrten. Er rätselte laut darüber, dass vielleicht ein neues Kabinett unter 

Lloyd George gebildet würde und dergleichen. 

Dann rief er sich zur Ordnung, verlangte «die schnelle Beendigung des 

Krieges» und sagte, er seinerseits halte das Unternehmen «Seelöwe» für den 

besten Weg dazu. Diese Selbstsicherheit, möglicherweise gespielt, schwand 

aber rasch. Ein Überschreiten des vom Feind beherrschten Kanals sei dem 

Unternehmen «Norwegen» nicht zu vergleichen, mit einmaligem Über- 

* Einige Tage später legte der Pressereferent der deutschen Botschaft in Washington nach 

einem Gespräch mit Fulton Lewis, dem politischen Kommentator der «Mutual Broad- 

casting Company», dem deutschen Aussenminister folgendes Memorandum vor: «L., der 

viel umherreist und anlässlich republikanischer und demokratischer Parteitage mit Ameri- 

kanern aller Schichten und Gegenden zusammenkam, erklärte, dass das Volk keinen Krieg 

wolle, aber Roosevelt’s raffinierter Taktik gegenüber ziemlich wehrlos sei, besonders jetzt, 

wo er (den Kongress) durch (ein) Füllhorn von Riesenaufträgen an alle Einzelstaaten zu 

einem willenlosen Bejahungsapparat gemacht habe.»8 
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setzen sei es nicht getan, und das Element der Überraschung falle fort. Wie 

könne man den Nachschub bewältigen? Er zählte eine Schwierigkeit nach 

der anderen auf, und jedesmal nickte Admiral Raeder (der emsig Notizen 

machte) schweigend Zustimmung. Man brauche die totale Luftüberlegen- 

heit, und die ersten Truppen müssten Mitte September an Land sein, bevor 

das schlechter werdende Wetter die Luftwaffe am wirkungsvollen Eingreifen 

hindere. Wann könne die Marine über die technischen Vorbereitungen be- 

richten? Inwieweit könne die Artillerie die Kanalüberquerung schützen? 

Der besorgte Admiral dachte an weitere Schwierigkeiten: Die Lande- 

truppen würde man auf Kähnen transportieren müssen, die überall im Reich 

verteilt lagen, und wie sollte seine geschwächte Kriegsmarine die englische 

Marine am Eingreifen hindern? Seit den Verlusten in Norwegen hatte er 

nur mehr 48 U-Boote, einen schweren Kreuzer, vieji Zerstörer und drei 

Torpedoboote einsatzbereit. Raeder sagte also etwas verlegen, die techni- 

schen Einzelheiten könnten innerhalb einiger Tage geklärt werden, doch mit 

praktischen Vorbereitungen könne nicht begonnen werden, bevor nicht die 

Luftherrschaft gesichert sei. Brauchitsch entgegnete auf diesen Pessimismus 

mit einem positiven Glaubensbekenntnis. Das Unternehmen «Seelöwe» 

sagte ihm zu. Görings Stellvertreter behauptete, die Luftwaffe warte nur auf 

den Befehl loszuschlagen, und Hitler ordnete an, Raeder möge seinen 

Bericht sobald wie möglich vorlegen. «Sollte es unmöglich sein, die Vor- 

bereitungen bis Anfang September abzuschliessen, müssen wir andere Pläne 

machen.» Damit war die Marine für das Unternehmen «Seelöwe» verant- 

wortlich. In einer Unterredung mit Brauchitsch sagte Hitler: «Stalin koket- 

tiert mit England, um England im Kampf zu erhalten und uns zu binden, um 

Zeit zu haben, das zu nehmen, was er nehmen will und was nicht mehr 

genommen werden kann, wenn (der) Frieden ausbricht.» Er gab zwar zu, 

dass es derzeit keinen Anhaltspunkt für sowjetische Machenschaften gegen 

das Reich gäbe, meinte aber, dass er sich früher oder später mit Russland 

würde auseinandersetzen müssen.9 

Ein klarsichtiger Engländer hatte kürzlich geäussert, in Wahrheit gehe es 

Hitler um die Gewinnung von Lebensraum auf Kosten der Sowjetunion. In 

einer Rezension der englischen Ausgabe von Mein Kampf schrieb George 

Orwell: «Vergleicht man Hitlers Äusserungen, die ungefähr ein Jahr zurück- 

liegen, mit denen, die er vor 15 Jahren gemacht hat, fällt auf, wie starr er 

denkt, wie wenig sein Weltbild sich verändert. Wir haben es mit der Seh- 

weise eines Monomanen zu tun, die durch politisches Taktieren überhaupt 

nicht beeinflusst ist. Für Hitler bedeutet der deutsch-russische Pakt vermut- 

lich nur eine Korrektur im Fahrplan. In Mein Kampf plant er noch, Russland 

zuerst zu vernichten und England an zweiter Stelle, nun stellt sich heraus, 

dass er erst England vernichten muss, denn von diesen beiden Ländern war 

Russland leichter zu bestechen. Es kommt aber an die Reihe, sobald England 

nicht mehr zählt. So sieht Hitler die Dinge.»10 
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Der verblüffende Sieg im Westen hatte Hitler nicht die politische Stabili- 

tät eingetragen, auf die er rechnen musste, wollte er den heiligen Krieg gegen 

Russland beginnen. Seine Ausfälle gegen die Engländer bestärkten diese nur 

in ihrer harten Haltung, und seine Versuche, die Vichy-Regierung zu über- 

reden, sich seinem Kreuzzug anzuschliessen, begegneten einer widerwilligen 

Folgsamkeit, die sich niemals in aktive Mitarbeit verwandelte. 

Trotz dieser Fehlschläge glaubte Hitler immer noch, er könnte verhin- 

dern, dass der Konflikt sich zum Weltkrieg auswuchs, und er war so über- 

zeugt davon, dass England kurz vor der Kapitulation stünde, dass er eine 

Intensivierung des Propagandakrieges gegen England anordnete. Zu den 

ersten Massnahmen Goebbels' gehörte es, über seine Geheimsender jene 

Prophezeiung des Nostradamus auszustrahlen, die teils schon in Erfüllung 

gegangen war und die mit der Zerstörung Londons im Jahre 1940 endete. 

Modernisierte Auslegungen des Nostradamus wurden von dem Astrologen 

Krafft beigesteuert, der auch schon das Attentat im Bürgerbräukeller vor- 

hergesagt hatte. 

In diesen trüben Tagen nahm Hitler sich die Zeit, wieder einmal mit 

seinem alten Freund Kubizek zusammenzukommen, dem er für die Bayreu- 

ther Festspiele 1940 Karten schicken liess. Am 23. Juli trafen sie einander 

nach dem ersten Akt der «Götterdämmerung» im Salon. Nach einer herz- 

lichen Begrüssung klagte Hitler, sein Bauprogamm sei dem Krieg zum Opfer 

gefallen. «Noch habe ich unerhört viel zu tun. Wer soll es machen? Und da 

muss ich Zusehen, wie mir der Krieg die wertvollsten Jahre nimmt. Wir 

werden älter, Kubizek. Wie viele Jahre noch – und es ist zu spät, um das zu 

verwirklichen, was noch nicht geschehen ist.»11 

Das Treffen mit Kubizek war eine der seltenen Gelegenheiten, wo Hitler 

einmal ganz Privatmann war. Die Beziehung zu Eva Braun war in dieser Zeit 

erstaunlicherweise enger geworden; der Krieg trennte sie nicht, sondern 

brachte sie einander näher, denn Hitler konnte jetzt mehr Zeit auf dem 

Berghof verbringen. Man machte sich nicht mehr die Mühe, so zu tun, als 

sei man nur gut befreundet; der Stab und das Personal behandelten Eva 

Braun mit grösster Achtung und nannten sie untereinander die Chefin. Sie 

selbst duzte Hitler jetzt und er sie ebenfalls, wobei er gelegentlich den 

Ausdruck «Tschapperl» verwendete. Im Kreise naher Freunde streichelte er 

wohl auch mal ihre Hand oder gab seiner Zuneigung auf andere Weise 

Ausdruck. Der enge Kreis hatte den Eindruck, dass die sexuellen Bezie- 

hungen zwischen den beiden als normal zu bezeichnen waren, wobei man 

bedenken muss, dass Hitler bereits fünfzig war und ganz von seinem Amt in 

Anspruch genommen wurde. 

Im Laufe des Sommers beschäftigte Hitler sich wieder zunehmend mit den 

schon in Mein Kampf geäusserten Vorstellungen, dass das deutsche Volk 
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Lebensraum im Osten brauche und der Bolschewismus besiegt werden 

müsse. Er gab Weisung, entsprechende Pläne auszuarbeiten, und am 29. Juli 

besprach Jodl auf dem Bahnhof Reichenhall das Problem mit Oberst Warli- 

mont, dem Chef der Planungsabteilung im OKW, in seinem Sonderzug. 

Warlimont und drei seiner Begleiter glaubten, der überraschende Besuch 

Jodls kündige für sie eine Beförderung oder Auszeichnung an, sahen dann 

aber erstaunt, wie Jodl sich überzeugte, dass alle Türen und Fenster im 

Speisewagen geschlossen waren, bevor er leise ankündigte, der Führer habe 

beschlossen, «ein für allemal» die Gefahr des Bolschewismus aus der Welt 

zu schaffen. Sobald als möglich, im Mai 1941, solle ein Überraschungs- 

angriff auf die UdSSR geführt werden. Warlimont, der sich an seinem Stuhl 

festhielt, weil er seinen Ohren nicht traute, erinnert sich: «Wir waren von 

Jodls Eröffnung wie elektrisiert, und Oberst Lossberg platzte heraus: ‚Das 

ist unmöglich!’» Wie könne Hitler an einen Krieg mit Russland denken, 

bevor England nicht besiegt war! Jodl gab darauf eine sonderbare Antwort: 

«Der Führer fürchtet, dass die Stimmung im Volk nach einem Sieg über 

England ihm nicht mehr erlauben würde, einen neuen Krieg gegen Russland 

zu beginnen.» 

Es erfolgte lautstarker Protest. Dies war doch genau der Zweifrontenkrieg, 

dem Deutschland im Ersten Weltkrieg die Niederlage verdankte. Und wes- 

halb diese plötzliche Schwenkung nach dem Nichtangriffspakt? Hatte Stalin 

nicht pünktlich und in der zugesagten Menge Lebensmittel und Rohstoffe 

geliefert? Jodl erwiderte gereizt auf jeden Einwand, der Zusammenstoss mit 

dem Bolschewismus sei unvermeidlich, und daher sei es besser jetzt anzu- 

greifen, auf dem Höhepunkt der militärischen Stärke. Das überzeugte 

Warlimont nicht. Jodl aber, der Hitler gegenüber ähnliche Einwände er- 

hoben hatte, sagte kurz: «Meine Herren, hier wird nicht debattiert, es han- 

delt sich um eine Entscheidung des Führers!» Warlimont solle mit der Pla- 

nung beginnen.12 

Am 31. Juli bestellte Hitler seine Befehlshaber auf den Berghof; die 

Besprechung sollte die Operation «Seelöwe» zum Thema haben, verlief 

dann aber ganz anders. Als erster sprach Raeder. Die Vorbereitungen seien 

in vollem Gange, die Ausrüstung werde planmässig zusammengestellt, die 

Umrüstung der Schleppkähne bis Ende August fertig sein. Bei der Handels- 

marine sei die Lage wegen der Verluste in Norwegen und durch Minen leider 

schlecht. Mit dem Minensuchen sei begonnen worden, die alliierte Luftüber- 

legenheit mache das aber beschwerlich. Die Invasion solle daher besser auf 

den Mai nächsten Jahres verschoben werden. 

Hitler widersprach. Bis dahin würde England sein Heer neu aufgestellt 

haben und erheblichen Nachschub aus Amerika, vielleicht gar aus Russland 

erhalten. Bis zum Mai könne man nicht warten. Er legte den Termin auf 

den 15. September. Gleich darauf schränkte er das Gesagte wieder ein: Dies 

gelte nur unter der Voraussetzung, dass ein konzentriertes wochenlanges 
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Bombardement Südenglands zuvor die RAF, die Kriegsmarine und die 

wichtigsten Häfen ausgeschaltet hätte. Falls nicht, werde die Invasion auf 

Mai 1941 verschoben. 

Das war bestenfalls ein halbherziger Entschluss und Raeder war davon 

sehr angetan. Für seine Vorbereitungen hinsichtlich der Operation «See- 

löwe» wurde ihm höchste Priorität eingeräumt, die Verantwortung aber 

hatte nun die Luftwaffe. Das war nur das eine Resultat der Besprechung. 

Wesentlich wichtiger war jedoch das andere, dass nämlich damit Hitler freie 

Hand hatte, im Westen weiter Krieg zu führen oder aber im Osten einen 

neuen zu beginnen. Und als die beiden Marinevertreter Raeder und Putt- 

kamer hinausgegangen waren, äusserte er sich auch skeptisch über die Aus- 

sichten der Operation «Seelöwe». «Die Marine sei doch recht klein. Keine 

15% der des Feindes!» Im Übrigen sei der Kanal, wie jeder Reisende, der 

dies tückische Gewässer bei schlechtem Wetter überquert habe, bestätigen 

könne, ein schlimmeres Hindernis, als es den Anschein habe. 

Man hätte denken können, dass der Plan einer Invasion Englands ihn 

nicht mehr beschäftigte, die Russen bräuchten den Engländern nur anzu- 

deuten, dass sie ein starkes Deutschland nicht wünschten, und schon schöpf- 

ten die Engländer Hoffnung, dass in sechs bis acht Monaten alles ganz 

anders sei. Liege Russland aber am Boden, sei Englands letzte Hoffnung 

ausgelöscht. Dann wäre Deutschland Herr in Europa und auf dem Balkan. 

Diesmal führten seine lauten Selbstgespräche zu einem festen Entschluss. 

Wie Haider berichtet, ordnete Hitler «angesichts dieser Lage an, Russland 

im Frühjahr 1941 zu liquidieren». Nichts mehr von dem Zaudern auf den 

letzten Konferenzen, er war wieder der alte Führer, der Mann der Vorsehung. 

Je schneller Russland zerschmettert wurde, desto besser. Diese Operation sei 

nur sinnvoll, wenn mit einem einzigen Schlag das Land bis in seinen Kern 

getroffen würde. Blosser Raumgewinn reiche nicht. Die Offensive müsse als 

eine einzige, ungebrochene Vorwärtsbewegung ausgeführt werden, keines- 

falls dürfe man sich wie Napoleon vom russischen Winter schlagen lassen. 

Haider notierte «Mai 41» als Angriffstermin. Das liesse fünf Monate Zeit für 

die Vorbereitung. Seine Visionen rissen ihn fort. Ziel sei die Auslöschung 

von Russlands Lebenskraft. Jetzt war er der Kriegsgott in Person; er umriss 

eine Offensive mit 120 Divisionen: der erste Vorstoss nach Kiew, der zweite 

durch die baltischen Staaten nach Moskau; dann die Schliessung der Zange 

zwischen Norden und Süden, und als letztes eine Operation gegen die Öl- 

felder von Baku. Dieser Traum sollte sich bald in Wirklichkeit verwandeln.13 

2 

Keine 24 Stunden, und der Mann fester Entschlüsse zauderte wiederum. 

Zwar gab er die Weisung Nr. 17 heraus, die die schnellste Eroberung Eng- 

lands betraf, und sehr selbstsicher beginnt: «Um die Voraussetzungen für 
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die endgültige Niederringung Englands zu schaffen, beabsichtige ich, den 

Luft- und Seekrieg gegen das englische Mutterland in schärferer Form als 

bisher weiterzuführen.» Die Luftwaffe solle so rasch als möglich die RAF 

niederkämpfen und sich sodann für die Operation «Seelöwe» bereithalten. 

«Terrorangriffe behalte ich mir vor. Die Verschärfung des Luftkrieges kann 

ab 5. 8. beginnen.» 

Am 2. 9. erliess das OKW einen Befehl betreffend Transportbewegung und 

Nachschub für «Seelöwe». Am 10. 9. wurde die Befehlsausgabe um 3 Tage 

verschoben, am 17. 9. wurde «Seelöwe» bis auf weiteres verschoben.14 

Keitel hatte den Eindruck, Hitler zögere «die letzte Chance, den Krieg gegen 

England auf diplomatische Weise zu beenden, damit aus der Hand zu geben, 

weil er immer noch darauf hoffe». Keitel kam nicht auf den Gedanken, es 

könnte sich hier nicht um blosse Unentschlossenheit handeln, sondern 

darum, dass Hitler die auffallenden Vorbereitungen für das Unternehmen 

«Seelöwe» benutzte, um insgeheim seine Pläne gegen Russland voranzu- 

treiben. 

Und Hitler wiederum konnte nicht ahnen, dass seine Weisung vom 1. 

August von «Ultra» entschlüsselt worden war. Churchill entnahm daraus, 

dass er wirklich den deutschen Code kannte, und das wurde ihm gleich 

darauf bestätigt, als «Ultra» eine verschlüsselte Meldung von Göring lie- 

ferte, in der der 13. August als Beginn der Operation «Adler», der Luft- 

offensive gegen England, genannt wurde. 

Die Offensive begann wie vorgesehen; wegen schlechten Wetters konnte 

aber nur die Luftflotte 3 teilnehmen. Es wurden fast 500 Bombereinsätze 

geflogen, doch hauptsächlich dank der Radargeräte und auch dank der 

Warnung von «Ultra» waren die Schäden gering, die deutschen Verluste 

jedoch schwer: Die deutsche Luftwaffe verlor 45 Maschinen, die englische 

nur 13. Der folgende Tag verlief für Göring ebenso enttäuschend. Am 15. 

warf er alle drei Luftflotten in den Kampf. «Ultra» dechiffrierte zutreffend, 

welche Kräfte und wo Göring einsetzen wollte, und dieses Vorwissen machte 

es der RAF möglich, die wenigen Jagdgeschwader am richtigen Platz in der 

richtigen Höhe bereitzuhalten, so dass die anfliegenden Deutschen auf 

heftigsten Widerstand stiessen. In der bislang grössten Luftschlacht schoss die 

RAF 75 Maschinen ab bei 34 eigenen Verlusten. Die Operation Adler miss- 

riet; am 17. war das Verhältnis 70 zu 27, und dies war auch der Tag, an dem 

Göring den langsamen Sturzkampfbomber, der in Frankreich soviel Schaden 

angerichtet hatte, aus dem Kampf nahm, weil er der Spitfire absolut unter- 

legen war. 

Am 19. August hielt schlechtes Wetter die Luftwaffe vier Tage am Boden, 

und Göring benutzte diese Pause zu einem Gespräch mit seinen Komman- 

deuren. Die Tagesangriffe auf Flugzeugfabriken und ähnliche Ziele müssten 

künftig von Nachtangriffen abgelöst werden. Die Piloten der ein- und 

zweimotorigen Jagdmaschinen bekamen die bittersten Vorwürfe zu hören, 
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und er befahl: «Die Jäger und Zerstörer dürfen ihren Begleitauftrag auch 

wegen des Wetters nicht abbrechen»15; wer das tue, komme vors Kriegs- 

gericht. 

Als das Wetter am 23. August umschlug, kam die Luftwaffe des Nachts 

massiert über den Kanal. Ein Dutzend Bomber verirrte sich und ihre Bomben 

trafen nicht wie befohlen Flugzeugfabriken und Ölbehälter ausserhalb 

Londons, sondern fielen mitten in die Stadt. Neun Zivilisten fanden den 

Tod. Die RAF schlug in dem Glauben, dies sei beabsichtigt gewesen in der 

folgenden Nacht mit Bomben auf Berlin zurück. Es wurde wenig Schaden 

angerichtet, die Berliner aber waren perplex. Shirer notierte in sein Tage- 

buch: «Das hielten sie nun nicht für möglich. Bei Kriegsanfang hatte Göring 

versichert, es würde dazu nie kommen, und das hatten sie geglaubt. Die 

Enttäuschung ist deshalb besonders gross, und man muss die Gesichter sehen, 

um einen richtigen Eindruck davon zu haben.»16 

Drei Nächte später kam die RAF noch einmal nach Berlin. Das Ergebnis 

waren zehn Tote und 29 Verletzte. Hitler war ausser sich vor Wut, denn der 

deutsche Angriff auf London war einem Navigationsfehler zuzuschreiben. 

Trotzdem wollte er nicht zulassen, dass Göring die englische Hauptstadt 

bombardierte. Berlin wurde noch zweimal angegriffen und schliesslich 

drohte Hitler am 4. September in einer überraschend angesetzten Rede im 

Sportpalast mit Vergeltung. Als er sich verschwor, Churchills Bomben- 

abwürfe zu übertreffen, erhielt er den Beifall seiner aus Fürsorgerinnen und 

Krankenschwestern bestehenden Zuhörerschaft. «Und wenn die britische 

Luftwaffe zwei- oder drei- oder viertausend Kilogramm Bomben wirft, dann 

werfen wir jetzt in einer Nacht 150’000, 180’000, 230’000, 300’000, 400’000, 

1 Million Kilogramm. Wenn sie erklären, sie werden unsere Städte in 

grossem Ausmass angreifen – wir werden ihre Städte ausradieren!» Der Bei- 

fall zwang ihn innezuhalten. «Wir werden diesen Nachtpiraten das Hand- 

werk legen, so wahr uns Gott helfe. Es wird die Stunde kommen, da einer 

von uns beiden bricht, und das wird nicht das nationalsozialistische 

Deutschland sein.»17 

3 

Zwei Tage darauf erörterte Hitler mit Raeder das Unternehmen «Seelöwe» 

in der Reichskanzlei, als ob beide wenig Zutrauen dazu hätten, und der 

Admiral stellte eine Frage, die normalerweise eine scharfe Antwort erhalten 

hätte; nämlich: «Welche politischen und militärischen Richtlinien gibt der 

Führer für den Fall des Ausfalls ‚Seelöwe’?» 

Hitler blieb sanft, und Raeder berichtete seinen Kollegen befriedigt, dass 

der Entschluss des Führers, in England zu landen, keineswegs feststehe, denn 

der Führer sei überzeugt, England auch ohne Landung unterwerfen zu kön- 

nen. Der Führer betrachte die Landung trotzdem wie bislang als Mittel, den 

Krieg je nach Gegebenheiten zu einem raschen Ende zu führen. Sollte das 
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Risiko der Operation aber zu gross sein, beabsichtige der Führer nicht, eine 

Landung vorzunehmen. Man sieht, Hitler konnte den Gedanken eines Fehl- 

schlages von «Seelöwe» nicht ins Auge fassen, weil er damit bei den Eng- 

ländern alles Prestige verloren hätte. Der Krieg sollte mit einem Blitzfinale 

enden, aber einem risikolosen. Besonders beunruhigte ihn ein Bericht Putt- 

kamers, der kürzlich selbst gesehen hatte, wie Landungsboote bei Boulogne 

durch den Gezeitenwechsel völlig untüchtig geworden waren. Eine Lande- 

operation an der englischen Küste müsste nach Puttkamers Meinung eben- 

falls katastrophal ausfallend8 

Die Invasion konnte nur gelingen und die Kapitulation Engländs nur 

bewirkt werden, wenn die Luftwaffe Erfolg hatte, und nach seinem resultat- 

losen Gespräch mit Raeder gab Hitler London als Ziel für Luftangriffe frei. 

Nun starteten Welle um Welle von Bombern Richtung England, schon am 

ersten Nachmittag 320 Maschinen unter Jagdschutz, die Göring von den 

Klippen des Cap Blanc Nez beobachtete. Die dicht massierten Geschwader 

zogen über den Atlantik, die Themse hinauf, den Elektrizitätswerken und 

Hafenanlagen von London entgegen. Kaum hörte Göring, dass die Docks in 

Flammen stünden, da eilte er auch schon ans Mikrofon und verkündete aller 

Welt, London werde zerstört. Seine Bomber träfen «den Feind mitten ins 

Herz». Wirklich wurde dieser verheerende Angriff bis in die Morgenstunden 

fortgesetzt, und am Abend des folgenden Tages wieder aufgenommen. 842 

Londoner kamen in zwei Tagen des Schreckens ums Leben, und Hitler ge- 

nehmigte für den 15. September einen weiteren Grossangriff, getreu seiner 

Drohung «die Städte des Feindes auszuradieren». Das sollte nun das grosse 

Finale werden, nicht nur London sollte seine Strafe, die RAF sollte auch 

gleich ihr Ende finden.19 

Churchill wurde wiederum durch Ultra vorgewarnt. Vier Tage vor dem 

Angriff wandte er sich an die Nation. «Herr Hitler verbraucht seine Jagd- 

flieger sehr schnell, und wenn er noch ein paar Wochen so weitermacht, ist 

seine Luftwaffe nicht mehr zu gebrauchen.» Zugleich aber warnte er: «Man 

soll nicht die Augen davor verschliessen, dass die Deutschen mit ihrer ge- 

wohnten Pedanterie eine Invasion dieser Insel vorbereiten, die jederzeit er- 

folgen kann, sei es in England, in Schottland, in Irland oder an allen drei 

Stellen. Wir müssen daher die nächste Woche als einen wichtigen Zeit- 

abschnitt in unserer Geschichte betrachten, ebenso bedeutend wie die Tage, 

da die spanische Armada sich dem Kanal näherte, oder als nur Nelson 

zwischen uns und Napoleons Grosser Armee in Boulogne stand.»20 Solche 

Worte hoben die Moral auf der Insel, auch die Zivilisten spürten, dass sie 

teilnahmen am Kampf. 

Hitler gab sich zwar nach aussen zuversichtlich, zeigte aber auf einer 

Führerkonferenz am 14. September beträchtliche Sorge. Nachdem er die 

Luftwaffe und ihre Operation Adler über den grünen Klee gelobt hatte, gab 

er zu, die Voraussetzungen für «Seelöwe» seien noch nicht gegeben. Das 
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Wetter habe die Luftwaffe von der Erringung der Luftüberlegenheit abge- 

halten, abblasen wolle er die Invasion aber noch nicht. Die Luftangriffe 

wirkten sich verheerend aus, in zehn bis zwölf Tagen sei mit einer Massen- 

hysterie zu rechnen. Görings Vertreter benutzte die Gelegenheit vorzuschla- 

gen, die Engländer durch Bombardierung von reinen Wohngebieten zum 

Nachgeben zu bringen. Und Raeder, der alles befürwortete, nur nicht eine 

Invasion über See, stimmte eifrig zu. Hitler beharrte aber darauf, die Luft- 

waffe müsse sich auf militärische Ziele beschränken und ein Bombardement 

mit dem Ziel der Erzeugung von Massenpanik dürfe nur das letzte Mittel sein. 

Aus dem Entschluss, das Unternehmen «Seelöwe» am 17. September an- 

laufen zu lassen, war nun eine Übereinkunft geworden, diese Möglichkeit 

ins Auge zu fassen. Die Schlacht um England wurde immer erbitterter, die 

Verluste der Deutschen immer grösser. Am 15. verloren die Deutschen 60 

Maschinen, die Engländer 26, und am 17. musste Hitler endlich der Wirk- 

lichkeit ins Auge schauen. Er gestand sich ein, dass er mit Bomben die 

Engländer nicht auf die Knie zwingen konnte und verkündete barsch seinen 

Entschluss: Weil die Luftüberlegenheit nicht erkämpft worden sei, müsse die 

Operation «Seelöwe» bis auf weiteres verschoben werden. Verschiebung 

hiess in Wahrheit Absetzung. Die Invasion Englands gab es fortan nur noch 

auf dem Papier. «Ultra» und eine kleine Zahl englischer Piloten, in denen 

sich der Kampfgeist eines ganzen Volkes verkörperte, hatten Hitler seine 

erste militärische Niederlage beigebracht. England war gerettet. 

Als die Entscheidung gefallen war, sagte Hitler zu Puttkamer: «Wir 

haben Frankreich erobert, ich glaube 30'000 bis 40’000 Tote hat das gekostet, 

und hier, in einer Nacht der Überfahrt kann es viel grössere Verluste geben 

und der Erfolg ist nicht sicher.»21 Sein Marineadjutant fand, seit «Seelöwe» 

gestorben war, wirke Hitler erleichtert. 

«Ultra» erfuhr am gleichen Tag, dass Hitler angeordnet hatte, die Lade- 

vorrichtungen auf den holländischen Flugplätzen abzubauen. Churchill 

berief seine Stabschefs für den Abend zu sich und F. W. Winterbotham 

zufolge war es, «wie wenn jemand mitten im Trauermarsch allen Geigen die 

Saiten durchschneidet. Die Anwesenden mussten sich ein Schmunzeln ver- 

kneifen. Der Stabschef der Luftwaffe gab dann der Hoffnung aller Ausdruck: 

Hitler habe nun wohl mindestens für ein Jahr den Plan einer Invasion auf- 

gegeben. Churchill grinste breit, als er sich eine dicke Zigarre anzündete und 

vorschlug, wir sollten alle etwas frische Luft schnappen.»22 

4 

Hitler hoffte immer noch, England an den Verhandlungstisch zu bringen, 

wenn schon nicht durch Angriffe aus der Luft, oder zu Wasser, dann wenig- 

stens durch die Einnahme der strategisch bedeutendsten Felsenfestung der 

Welt, Gibraltar. Damit sperrte man nicht nur die Royal Navy aus dem 
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Mittelmeer aus und ermöglichte die Besetzung Nordafrikas und des Nahen 

Ostens durch Deutschland, man zwänge den Engländern auch einen wesent- 

lich weiteren Seeweg nach dem Fernen Osten auf. Wie sollten sie bei so 

gelagerten Verhältnissen noch Krieg führen? sagte sich Hitler, zumal er ja 

doch bereit war, ihnen ehrenhafte Bedingungen zu gewähren und sie als 

stille Teilhaber bei seinem Kreuzzug gegen die Bolschewisten aufzunehmen. 

In diesen Tagen (17. Sept. 1940) befand sich gerade der spanische Aussen- 

minister Serrano Suner in Berlin, um über den Eintritt Spaniens in den Krieg 

im Allgemeinen, und die Eroberung Gibraltars im besonderen zu sprechen. 

Suner war nicht wohl, als er in die Reichskanzlei ging, denn die von Ribben- 

trop an den Tag gelegte Arroganz musste er als Zeichen dafür nehmen, dass 

Hitler sich über Franco ärgerte. 

So war der Spanier denn ehrlich überrascht, als Hitler ihn höflich und 

gelassen empfing, und er trug mit einiger Zuversicht vor, der Caudillo habe 

ihn sowohl als persönlichen Beauftragten wie auch als Mitglied der spani- 

schen Regierung geschickt (Suner war mit einer Schwester von Francos Frau 

verheiratet). Er wolle nun also darlegen, unter welchen Voraussetzungen 

Spanien an der Seite der Achsenmächte in den Krieg eintreten könnte, näm- 

lich «sobald Spanien über ausreichende Mengen an Nahrungsmitteln und 

Kriegsmaterial verfügt». 

Hitler schien aber die Politik mehr am Herzen zu liegen als der Krieg. 

Europa müsse auf dem Festland ein einheitliches politisches Gebilde sein, 

mit einer eigenen Monroe-Doktrin, und Afrika sein Protektorat. Auf den 

Kriegseintritt Spaniens kam er nur «indirekt und undeutlich» zu sprechen. 

Erst als sein Gast betonte, in der Gegend von Gibraltar brauche man Artille- 

rie, wurde Hitler beredt – und er empfahl nicht Granaten, sondern Bomben. 

Ein Langrohrgeschütz müsse nach etwa zweihundertmaligem Feuern gründ- 

lich überholt werden; zudem könne pro Granate nur 75 Kilo Sprengstoff 

verschossen werden, während ein Stukageschwader von 36 Maschinen 

120 Bomben von je 1’000 kg beliebig oft werfen könne. Wie lange kann der 

Feind Sturzkampffliegern widerstehen? wollte Hitler wissen. Allein ihr 

Anblick würde die englische Flotte aus Gibraltar vertreiben. Artillerie sei 

daher überflüssig. Übrigens könnte Deutschland für ein Unternehmen zu 

Lande gegen Gibraltar keine 38-cm-Geschütze bereitstellen. Auf diesen 

brillanten Vorschlag, der seinem Gast die Sprache verschlug, liess Hitler die 

Versicherung folgen, selbstverständlich wolle Deutschland nach besten 

Kräften Spanien zu Hilfe kommen. 

Suner war nach diesem Treffen in der Reichskanzlei so erleichtert darüber, 

dass Hitler ihm kein böses Wort gesagt hatte, so dass er Franco riet, Hitlers 

Einladung zu einer Zusammenkunft zwecks eingehender Besprechung der 

künftigen Entwicklung an der französisch-spanischen Grenze anzuneh- 

men.23 Hitler, der seinerseits von Suner beeindruckt war, beschloss, dessen 

Schwager ohne lange Umschweife ins Bild zu setzen. Am nächsten Morgen 
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schrieb er ihm: «Der Eintritt Spaniens in den Krieg an der Seite der Achsen- 

mächte muss mit der Vertreibung der englischen Flotte von Gibraltar und der 

unmittelbaren Wegnahme des befestigten Felsens beginnen.» Schlösse 

Spanien sich der Achse an, wolle Deutschland, so versicherte Hitler mit der 

Überredungskraft eines Verkäufers, nicht nur militärische, sondern auch 

wirtschaftliche Hilfe denkbar grössten Umfangs leisten. Anders ausgedrückt, 

auf einen schnellen Sieg sollte schneller Profit folgen. 

Franco schien in seiner Antwort vom 22. September auf beinahe alle 

Vorschläge Hitlers einzugehen, eine Besprechung zwischen Suner und Rib- 

bentrop drei Tage später liess aber schon Schwierigkeiten ahnen. Der Spanier 

wies höflich aber bestimmt den Anspruch Deutschlands auf mehrere strate- 

gisch günstig vor Afrika gelegene Inseln zurück, und Schmidt bemerkt 

denn auch, dass sich hier der erste Reif auf die warme Freundschaft zwischen 

Franco und Hitler legte.24 

Ribbentrop mag von den Verhandlungen mit Francos Schwager un- 

befriedigt gewesen sein, doch hatte er Anlass zur Freude, als noch im glei- 

chen Monat in Berlin sein Geisteskind, der Dreibund mit Japan und Italien 

unterzeichnet wurde. Japan erkannte darin den Vorrang Deutschlands und 

Italiens bei der Errichtung einer Neuen Ordnung in Europa an, wofür diese 

Japans Neue Ordnung in Asien anerkannten. Die Unterzeichner versprachen, 

«sich mit allen politischen, wirtschaftlichen und militärischen Mitteln 

gegenseitig zu unterstützen, falls einer der drei vertragsschliessenden Teile 

von einer Macht angegriffen wird, die gegenwärtig nicht in den europä- 

ischen Krieg oder in den chinesisch-japanischen Konflikt verwickelt ist».25 

Engländer und Amerikaner erblickten darin einen neuen Beweis dafür, 

dass Japan nicht die Spur besser war als Nazideutschland und das faschisti- 

sche Italien, und dass die drei «Gangstervölker» sich zur Eroberung der Welt 

zusammengetan hatten. Die Sowjets zeigten sich beunruhigt. Ribbentrop 

versicherte Molotow aber, der Vertrag richte sich ausschliesslich gegen die 

amerikanischen Kriegshetzer. Er schlug vor, den Dreibund zu einem Vier- 

bund zu erweitern und liess Stalin in einem langen Brief wissen, «es sei der 

historische Auftrag der vier Mächte – der Sowjetunion, Japans, Italiens und 

Deutschlands –, eine Politik auf weite Sicht einzuschlagen und die künftige 

Entwicklung ihrer Völker in die richtigen Bahnen zu lenken, indem man die 

nun gemeinsamen Interessen für die kommenden Jahrhunderte aufeinander 

abstimme.»26 

5 

Der Oktober stand im Zeichen reger diplomatischer Aktivität. Am 4. des 

Monats traf Hitler Mussolini auf dem Brennerpass. Der Krieg sei gewonnen, 

alles Übrige nur eine Zeitfrage. Zwar habe die Luftwaffe die Luftherrschaft 

noch nicht errungen, doch verlören die Engländer Flugzeuge im Verhältnis 

drei zu eins. Noch hielten sie zwar aus, obwohl die militärische Lage hoff- 



Juni – 28. Oktober 1940 805 

nungslos und die Bevölkerung unmenschlichem Druck ausgesetzt sei. 

Warum nur? klagte er und antwortete selbst: Es sei die Hoffnung auf ame- 

rikanische und russische Hilfe. 

Dies sei aber eine Illusion. Der Dreibund habe den feigen amerikanischen 

Staatsmännern bereits einen Dämpfer aufgesetzt, und im Osten machten 

vierzig deutsche Divisionen den Russen keine Lust zum Eingreifen. Es sei 

daher Zeit, einen Schlag gegen die Wurzeln des britischen Weltreiches zu 

führen und Gibraltar wegzunehmen. Daran schloss sich eine beredte Klage 

über die Spanier an, die nur in den Krieg eintreten wollten, wenn man ihnen 

400’000 Tonnen Getreide und erhebliche Mengen Benzin lieferte. Als er, 

Hitler, auf die Bezahlung solcher Lieferungen zu sprechen gekommen sei, 

habe Franco doch wirklich die Stirn gehabt zu erwidern, «das ist eine Ver- 

mischung von Idealismus und Materialismus». Ausser sich vor Zorn rief 

Hitler: «Man hat mich hingestellt als wäre ich ein kleiner Jude, der um die 

heiligsten Güter der Menschheit feilscht!»27 

Die beiden Diktatoren schieden in gutem Einvernehmen voneinander und 

Hitler begab sich nach Berchtesgaden, «um in Ruhe neue politische Pläne 

zu erwägen». Auf dem Berghof ging er lange in den Zimmern hin und 

her und machte einsame Spaziergänge auf dem Obersalzberg. Bei Tisch und 

bei Besprechungen äusserte er einige seiner Gedanken und kam zu dem Er- 

gebnis, er wolle auf seiner Reise zu Franco mit den Franzosen eine härtere 

Sprache sprechen. Dann erst wolle er mit den Russen verhandeln. 

Sein Sonderzug mit dem sonderbaren Namen «Amerika» erreichte am 

Abend des 22. Montoire im westlichen Zentralfrankreich. Laval, der stell- 

vertretende Ministerpräsident von Vichy-Frankreich, kam zu einer kurzen 

Besprechung an Bord, in der es hauptsächlich darum ging, ein Treffen mit 

Marschall Pétain vorzubereiten. Der Führer hatte jetzt die Absicht, Frank- 

reich ganz zum Vasallen zu machen. Er hoffte, dass der ehemalige Gegner 

ihm dabei zur Hand ging, war aber auch willens, Gewalt und brutale Repres- 

salien anzuwenden, falls notwendig. Nicht nur wollte er Frankreich wie 

andere eroberte Länder der von Göring so genannten Beutewirtschaft 

unterwerfen (was willkürlichen Diebstahl aller Werte von Rohstoffen über 

Zwangsarbeiter bis zu nationalen Kunstschätzen einschloss), er hoffte auch, 

Vichy-Frankreich als aktiven Verbündeten gegen England zu gewinnen. 

Lavals Haltung liess sich entnehmen, dass dies möglich war, und als der Zug 

durch die Nacht der entscheidenden Begegnung mit Franco entgegenrollte, 

war Hitler voller Zuversicht. 

Man wollte sich tags darauf in Hendaye treffen, einer kleinen französi- 

schen Grenzstadt südlich von Biarritz, die sich mehr zum Ferienort eignete 

als zum Tagungsort einer Konferenz von historischer Bedeutung. Treffpunkt 

war der Stadtrand, wo die französische Spur endete und die spanische be- 

gann. Der Führerzug traf rechtzeitig zu der auf 14 Uhr angesetzten Zusam- 

menkunft ein, auf dem Nebengleis war jedoch kein spanischer Zug zu sehen. 
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Der Oktobertag war klar und sonnig, und das versöhnte die pünktlichen 

Deutschen. Was konnte man schon anderes von den faulen Spaniern mit 

ihrer endlosen Siesta erwarten? 

Hitler war überzeugt, wenn er Franco persönlich gegenüberstünde, 

könnte er ihn ebenso beeinflussen, wie zuvor schon Chamberlain, Laval und 

die anderen. Wo wäre der Generalissimo heute ohne die Hilfe Deutschlands? 

Es war nicht das persönliche Eingreifen der Mutter Gottes, wie fromme 

Spanier glaubten, dem Franco den Sieg im Bürgerkrieg zu verdanken hatte, 

sondern Bomben deutscher Geschwader, «die vom Himmel regneten, ent- 

schieden den Ausgang». 

Hitler und Ribbentrop ergingen sich im Gespräch auf dem Bahnsteig 

während sie warteten. Schmidt hörte den Führer sagen: «Wir können den 

Spaniern jetzt keine schriftlichen Zusagen mehr über die Gebietszuweisun- 

gen aus dem französischen Kolonialbesitz geben. Wenn sie etwas Schriftli- 

ches über diese heiklen Fragen in die Hand bekommen, werden bei der Ge- 

schwätzigkeit der Romanen sicherlich die Franzosen kurz über lang etwas 

davon erfahren.» Am nächsten Tag wolle er Pétain dazu bringen, aktiv in 

den Kampf gegen England einzugreifen, und deshalb könne er jetzt nicht 

französische Besitzungen verschenken, «ganz abgesehen davon, dass bei Be- 

kanntwerden derartiger Vereinbarungen mit den Spaniern das französische 

Kolonialreich wahrscheinlich geschlossen zu de Gaulle übergehen würde». 

Endlich, mit einstündiger Verspätung, erschien der spanische Zug auf der 

internationalen Brücke über die Bidassoa. Die Verspätung war Absicht und 

nicht Folge einer Siesta. Franco bemerkte darüber zu einem seiner Offiziere: 

«Dies wird die wichtigste Besprechung meines Lebens, und ich muss dabei 

jeden Kunstgriff anwenden. Die Verspätung gehört dazu. Wenn ich Hitler 

warten lasse, ist er von Anfang an psychologisch im Nachteil.» Der Caudillo 

war klein und dicklich, seine Augen schwarz und durchdringend. Unter 

seinen meist distinguiert aussehenden Landsleuten wirkte er wie eine Null, 

ein Sancho Panza, der es durch Glück und Ausdauer zur Macht gebracht 

hatte. Der Erfolg war schwer errungen. Franco stammte aus Galicia, das für 

seine nüchterne, pragmatische Bevölkerung bekannt ist, und er brachte für 

sein Amt Gerissenheit und einen ausgeprägten Wirklichkeitssinn mit. 

Im Grunde seines Herzens ein Bauer, war Franco doch kein Mann des 

Volkes. Auch stand er der Kirche und den Monarchisten zu nahe, und ob- 

wohl er die Falangisten favorisierte, war doch deutlich, dass er nicht dazu- 

gehörte. Der echte Falangist, etwa sein Schwager, erst seit kurzem Aussen- 

minister, war viel mehr pro-deutsch. Serrano Suner war trotz seiner uner- 

freulichen Erfahrungen in Berlin von der deutschen Unbesiegbarkeit über- 

zeugt und meinte, Spanien sollte sich auf die Seite des Siegers schlagen. 

Franco hingegen war skeptisch. «Ich sage Ihnen, die Engländer werden nie 

aufgeben», sagte er seinen Generälen. «Sie werden immer weiter kämpfen, 

und wenn man sie aus England vertreibt, setzen sie den Krieg von Kanada 
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aus fort. Sie werden die Amerikaner zu Verbündeten gewinnen. Deutsch- 

land hat den Krieg noch nicht gewonnen.» Andererseits wollte er Hitlers 

Geduld aber auch nicht übermässig strapazieren und Spanien dem Schicksal 

der Tschechoslowakei und all der anderen kleinen Länder aussetzen, die ihm 

im Wege gestanden hatten. 

Als sein Zug neben dem Hitlers zum Stehen kam, wusste Franco, dass das 

Geschick seines Landes davon abhing, ob er imstande sein würde, es aus 

dem europäischen Konflikt herauszuhalten. Der Bürgerkrieg hatte die 

spanische Wirtschaft ruiniert, und dank der letztjährigen Missernte stand 

das Volk vor einer Hungersnot. Aber würde Hitler zulassen, dass er neutral 

blieb? Was konnte Deutschland daran hindern, nach Spanien einzufallen, 

wenn Franco sich rundheraus weigerte, auf Vorschläge Hitlers einzugehen? 

Hier gab es nur eines: es hiess, den Eindruck erwecken, dass man der Achse 

beitrat, zugleich aber eine Kleinigkeit vorschieben, die weiterer Klärung 

bedürfe. Als er auf den Bahnsteig trat und sich unter dem Geschmetter von 

Militärmusik Hitler näherte, war die einzige Waffe, über die er verfügte, 

sein galizisches Erbe. 

Er begann also das Gespräch mit Komplimenten und vielversprechenden 

Phrasen. Spanien sei «seit je im Geist mit dem deutschen Volk vereinigt, 

ohne Vorbehalt und in voller Loyalität», ja, man fühle sich stets und ständig 

eins mit der Achse. Historisch gesehen gäbe es zwischen beiden Völkern nur 

das Streben nach Übereinstimmung, und im derzeitigen Kriege «möchte 

Spanien gern an der Seite Deutschlands kämpfen». Was dem im Wege 

stehe, sei dem Führer wohlbekannt: insbesondere der Mangel an Lebens- 

mitteln und der Ärger, den achsenfeindliche Elemente in Amerika und 

Europa seinem Lande bereiteten. «Spanien muss sich daher Zeit lassen und 

so manches hinnehmen, das es gründlich verabscheut.» Er sagte dies be- 

dauernd, fügte aber gleich an, im Gedanken an das geistige Bündnis mit der 

Achse «nimmt Spanien die gleiche Haltung zum Kriege ein, wie Italien im 

vergangenen Herbst». Auf diesen Kunstgriff folgte ein Versprechen Hitlers, 

Franco Gibraltar zu überlassen – es würde am 10. Januar fallen –, sollte er 

sich am Krieg beteiligen, und er dürfe dann auch auf weitere Kolonialgebiete 

in Afrika rechnen. 

Franco sass ausdruckslosen Gesichtes in seinen Stuhl zusammengesunken. 

Schliesslich begann er langsam und mit Bedacht zu sprechen. Er machte 

Ausflüchte und verlangte zugleich mehr Zugeständnisse. Er brauche sofort 

mehrere Hunderttausende Tonnen Getreide. Hitler «listig und aufmerksam 

betrachtend» fragte er, ob Deutschland die liefern könne? Und wie es mit 

den schweren Geschützen stehe, mit denen Spanien seine Küsten gegen die 

englische Flotte schützen müsse, von der Flak gar nicht zu reden? Er ging 

anscheinend planlos von einem Gegenstand auf den anderen über, von einer 

Entschädigung für den unvermeidlichen Verlust der Kanarischen Inseln zu 

der Unmöglichkeit, Gibraltar als Geschenk fremder Soldaten zu empfangen. 
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Die Festung müsse unbedingt von Spaniern genommen werden! Sodann 

erwog er nüchtern Hitlers Aussichten dafür, die Engländer aus Afrika zu 

vertreiben: «Vielleicht bis an den Rand der Wüste, aber weiter nicht. Dar- 

über bin ich mir als alter Afrikakämpfer völlig im Klaren.» Zugleich zog er 

Hitlers Fähigkeit in Zweifel, die englischen Inseln zu erobern. England 

könne zwar fallen, die Regierung Churchill würde dann aber nach Kanada 

fliehen und den Krieg von dort aus mit Hilfe Amerikas fortsetzen. 

Der monotone Singsang Francos erinnerte Schmidt an einen Muezzin, der 

die Gläubigen zum Gebet ruft. Hitler war davon aufs höchste frustriert. Er 

sprang schliesslich auf und polterte los, es sei sinnlos fortzufahren. Gleich 

setzte er sich aber wieder, wie um seine Nervosität zu entschuldigen, und 

versuchte noch einmal, Franco zur Unterzeichnung eines Abkommens zu 

bewegen. Aber gern! sagte Franco. Was läge näher? Wenn Deutschland 

Lebensmittel und Rüstungsgüter liefere, und es Spanien überlasse, den ge- 

eigneten Zeitpunkt für den Kriegseintritt zu wählen, wolle er gerne unter- 

zeichnen. Man war wieder am Ausgangspunkt angelangt und die Bespre- 

chung wurde vertagt. 

Hitler zog sich mürrisch zurück und die beiden Aussenminister begaben 

sich zu weiteren Gesprächen in den Zug von Ribbentrop. Nach einem klei- 

nen Vorgeplänkel eröffnete Ribbentrop seinem Gegenüber, der Führer sei 

nach Hendaye gekommen «um festzustellen, ob die Ansprüche Spaniens 

und die Hoffnungen Frankreichs miteinander vereinbar sind». Der Caudillo 

verstehe gewiss wie delikat die Lage sei und hätte doch wohl nichts dagegen, 

ein geheimes Protokoll zu unterzeichnen, das später auch von Italien unter- 

schrieben werden würde. Damit legte Ribbentrop eine spanische Über- 

setzung auf den Tisch, Es hiess darin, Spanien solle aus französischem Kolo- 

nialbesitz Gebiete übertragen bekommen, «insofern Frankreich dafür aus 

dem englischen Kolonialbesitz ein Ausgleich geboten werden kann». 

Serrano Suner versetzte mit gespielter Überraschung, offenbar beabsich- 

tige man, in Afrika eine ganz andere Politik einzuschlagen und die deutsche 

Haltung gegenüber Frankreich habe sich wohl verändert? Dadurch würde 

die Entschädigung Spaniens für den Kriegseintritt sehr unbestimmt und 

Franco, so schloss er leicht lächelnd, «muss seinem Volk die Früchte des 

Sieges genauer definieren». Ribbentrop war einer so eleganten Ausdrucks- 

weise nicht gewachsen und konnte kaum seinen Ärger verbergen, als der 

Spanier dramatisch aber formvollendet seinen Abgang nahm. 

Am Abend gaben die Deutschen den Spaniern im Speisewagen des 

Führers ein Staatsbankett. Franco wirkte liebenswürdig und herzlich, sein 

Schwager bezaubernd. Vielleicht verleitete dies Hitler dazu, Franco beiseite 

zu nehmen, als die Gäste aufbrachen. Die beiden Herren unterredeten sich 

fast zwei Stunden miteinander, und Hitler regte sich mehr und mehr auf, 

als es ihm nicht gelang, den Caudillo zu manipulieren, der standhaft auf 

jedem einzelnen wichtigen Punkt beharrte. So etwa meinte er, der Ostaus- 
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gang des Mittelmeers, also der Suezkanal, müsse früher als der Westaus- 

gang, also Gibraltar, geschlossen werden. Und er liess sich das nicht aus- 

reden. Er blieb auch ungerührt, als seine Hartnäckigkeit Hitler zu einem 

Anfall von Jähzorn trieb. Vielmehr gab er zu bedenken, dass die Geschichte 

sich wiederholen könnte (damit meinte er den Aufstand gegen Napoleon), 

falls den Spaniern nicht 10 Millionen Quintais Weizen geliefert würden. 

Hitler verliess wutschnaubend den Speisewagen und sagte zu Puttkamer: 

«Franco ist ein kleiner Major!» Linge gegenüber degradierte er ihn noch 

weiter: «In Deutschland würde der Kerl es höchstens zum Feldwebel brin- 

gen!» Einem anderen gegenüber verlieh er dem Caudillo gerade noch den 

Gefreitenrang, den er selbst im Ersten Weltkrieg geführt hatte. Die listige 

Taktik des Aussenministers ärgerte ihn noch mehr. «Suner hat Franco in der 

Tasche», sagte er zu Keitel und drohte, das Gespräch mit den Spaniern auf 

der Stelle abzubrechen. 

Ribbentrop mühte sich unterdessen, eine Vereinbarung mit Suiier zu- 

stande zu bringen, war aber über die hartnäckigen, wenn auch höflichen 

Einwände des Spaniers ebenso wütend wie sein Führer. Er verlor die Geduld 

und schickte Suiier und dessen Gehilfen weg wie Schulknaben mit dem 

Auftrag am nächsten Morgen um acht mit gemachten Schularbeiten zu 

erscheinen. 

Suiier erschien am 24. nicht selber, sondern liess den ausgearbeiteten Text 

von einem Untergebenen überreichen, einem ehemaligen Botschafter in 

Berlin, der im Wiener Dialekt sprach. Ribbentrop war darüber so ausser sich, 

dass man ihn ausserhalb des Zuges brüllen hören konnte. «Ungenügend!» 

schrie er in seiner Rolle als Schulmeister, als er Suiiers Entwurf gelesen 

hatte, in dem Französisch-Marokko als jenes Gebiet bezeichnet war, das 

Spanien zufallen sollte. Er verlangte einen neuen spanischen Entwurf und 

fuhr dann mit Schmidt zum nächsten Flughafen, um rechtzeitig für das 

Treffen von Hitler und Pétain nach Montoire zu kommen. Unterwegs 

schimpfte er Suner einen «Jesuiten» und Franco einen «undankbaren Feig- 

ling». Der Dolmetscher war insgeheim entzückt von der Taktik der Spanier. 

Zum erstenmal war Hitler ausmanövriert worden, noch bevor er seine 

eigenen Tricks anwenden konnte.28 

Hitler war bereits in Montoire und erwartete in seinem Zug Marschall 

Pétain, der sich kürzlich vom Ministerpräsidenten zum Staatsoberhaupt 

befördert hatte, ein Titel, der ihn vom alten republikanischen Regime 

distanzierte. Hitler wäre Franco noch mehr gram gewesen, hätte er geahnt, 

dass dieser Pétain schon davor gewarnt hatte, die Verantwortung auf sich zu 

nehmen, Frankreich aus dem Chaos herauszuführen. «Schieben Sie Ihr Alter 

vor, lassen Sie den Waffenstillstand von den Leuten unterzeichnen, die den 

Krieg verloren haben ... Sie sind der Held von Verdun, fügen Sie Ihren 

Namen nicht den Namen jener zu, die besiegt wurden.» Darauf hatte Pétain 

erwidert: «Sie haben recht, General, aber mein Vaterland ruft mich und ich 
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stehe zur Verfügung ... es ist vielleicht der letzte Dienst, den ich ihm 

erweisen kann.»29 Der greise Marschall, adrett uniformiert, wurde von Keitel 

vor dem Bahnhof begrüsst. Pétain erwiderte den Gruss und schritt starr ge- 

radeausblickend die deutsche Ehrenkompanie ab, Ribbentrop und Laval 

hinter ihm. Schweigend näherten sie sich dem Zug des Führers. Hitler ging 

Pétain mit ausgestreckter Hand entgegen, und der Marschall liess sich in den 

Salonwagen führen, wo er Hitler kerzengerade aufgerichtet gegenübersass 

und Schmidts Übersetzung – der sprach recht laut, weil der alte Herr 

schwerhörig war – gelassen und unbeteiligt anhörte. «Er wirkte nicht servil, 

sondern voll Selbstvertrauen.» Laval neben ihm war ganz das Gegenteil. Er 

sehnte sich nach einer Zigarette und wusste doch, dass Hitler wie Pétain das 

Rauchen verabscheuten. Seine Blicke irrten zwischen Hitler und Ribbentrop 

hin und her, als der Führer äusserte, er sei sich darüber im Klaren, dass der 

Marschall nicht zu denen gehöre, die für die Kriegserklärung an Deutsch- 

land gestimmt hätten. «Wäre dies nicht so, könnte unser Gespräch nicht 

stattfinden.» 

Nachdem er in milden Tönen das französische Sündenregister herunter- 

gebetet hatte, wiederholte der Führer, was er schon zu Franco gesagt hatte. 

Der Krieg sei gewonnen, England geschlagen. Das müsse es früher oder 

später zugeben. Dann fügte er bedeutsam hinzu, es sei wohl klar, dass je- 

mand für den verlorenen Krieg bezahlen müsse, «entweder Frankreich oder 

England». Trage England die Kosten, könne Frankreich den ihm zukom- 

menden Platz in Europa einnehmen und seine Stellung als Kolonialmacht 

behalten. Zu diesem Zweck müsse Frankreich selbstverständlich sein Kolo- 

nialreich verteidigen und die Zentralafrikanischen Kolonien zurückerobern, 

die zu de Gaulle übergegangen waren. Er schlug nun indirekt vor, dass 

Frankreich dem Krieg gegen England beitreten solle, indem er Pétain fragte, 

was Frankreich unternehmen wolle, wenn die Engländer weiterhin die fran- 

zösische Kriegsflotte angriffen, wie sie das schon in Mers-el-Kébir getan 

hatten und wenige Wochen später in Dakar wiederholten? 

Pétain gab zu, diese Überfälle kränkten die Franzosen, das Land sei aber 

nicht in der Lage, Krieg zu führen. Er forderte nun einen endgültigen Frie- 

densvertrag, «damit Frankreich sein Schicksal kennt und unsere 2 Millionen 

Kriegsgefangenen sobald als möglich heimkehren können». Hitler ging dar- 

über hinweg, und die Franzosen antworteten ihrerseits nicht auf eine weitere 

Andeutung, ob sie in den Krieg eintreten würden. Man war in eine Sack- 

gasse geraten, und obwohl Pétain dem Führer seine persönliche Bewunde- 

rung aussprach und in vielem seiner Meinung beizupflichten schien, tat er 

das mit so knappen Worten, dass Schmidt darin eine unverhüllte Ablehnung 

erkannte. «Der grosse Wurf, den Hitler vorgehabt hatte, war an der Vorsicht 

und der Zurückhaltung Pétains und Lavals gescheitert.» 

Pétain sagte seinen Landsleuten einige Tage später im Rundfunk, er habe 

sich in allen Ehren zur Zusammenarbeit mit den Deutschen bereitgefunden, 
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um die Einheit Frankreichs zu retten. Auch könne man so die Leiden des 

Landes verringern und das Geschick der Kriegsgefangenen erleichtern. 

«Diese Zusammenarbeit muss aufrichtig erfolgen, sie lässt keinen Raum für 

den Gedanken an Aggression. Sie erfordert eine geduldige und zuversicht- 

liche Anstrengung.» Frankreich sei dem Sieger aus mehreren Gründen ver- 

pflichtet. Frankreich besitze z.B. immer noch seine Souveränität. «Bislang 

habe ich zu euch als Vater gesprochen, heute spreche ich zu euch als Führer. 

Folgt mir, vertraut auf das ewige Frankreich.»30 

Im Führerzug herrschte düstere Stimmung. Weder in Hendaye noch in 

Montoire hatte Hitler bekommen was er wollte. Die dritte Enttäuschung traf 

ihn in Gestalt eines Briefes von Mussolini, der ihm noch vor der franzö- 

sischen Grenze in den Zug gereicht wurde. Der Duce verspritzte all sein Gift 

in diesem sechs Tage zuvor datierten Brief gegen die Franzosen, die im 

Herzen Hass gegen die Achse nährten, und «auf Zusammenarbeit mit ihnen 

ist überhaupt nicht zu rechnen, trotz aller süssen Worte aus Vichy». Geleitet 

von der Sorge, die rachsüchtige Haltung des Duce könnte seinen Plan ver- 

eiteln, Vichy für den antidemokratischen Kreuzzug zu gewinnen, wies Hitler 

Ribbentrop an, sein mit Mussolini vereinbartes Gespräch auf den 28. Ok- 

tober vorzuverlegen. Dessen Telefongespräch mit Ciano löste in Rom eine 

kleine Panik aus. Ciano notierte: «Diese Reise des Führers nach Italien, 

gleich nach der Unterredung mit Pétain, gefällt mir wenig oder gar nicht. 

Ich möchte nicht, dass er unseren Forderungen an Frankreich etwas in den 

Weg legt. Das wäre für das italienische Volk zu bitter, bitterer noch als die 

Enttäuschung von Versailles.»31 

Anders als geplant reiste Hitler nicht weiter nach Berlin, sondern nach 

München, um sich auszuruhen und für den vorverlegten Ausflug nach 

Italien vorzubereiten. Kurz vor der Abfahrt am 27. Oktober meldete der 

deutsche Militärattaché aus Rom, «es ist so gut wie sicher», dass Mussolini 

früh am nächsten Morgen Griechenland angreifen wolle. Schmidt berichtet, 

der Führer sei darüber ausser sich gewesen und Ribbentrop gebärdete sich 

beim Essen ebenfalls zornig: «Nie werden die Italiener im Herbstregen und 

im Winterschnee in den Balkanbergen gegen die Griechen etwas ausrichten 

können. Ausserdem sind die Folgen einer kriegerischen Auseinandersetzung 

auf dem Balkan überhaupt nicht abzusehen. Der Führer will unter allen Um- 

ständen Mussolini an diesem tollen Unternehmen hindern, deshalb werden 

wir sofort nach Italien fahren, um selbst mit Mussolini zu sprechen.»32 

Das war nicht ernst zu nehmen. Er selbst hatte den Termin schon zwei 

Tage zuvor festgesetzt und er wusste auch, dass Hitler sich geweigert hatte, 

einen vom Auswärtigen Amt aufgesetzten Entwurf zu unterzeichnen, in 

dem Mussolinis geplante Angriffsaktion ohne alle Schnörkel missbilligt 

worden war. Weizsäcker, der ihn abgefasst hatte, erinnert sich: «Ribbentrop 

stimmte dem zu. Hitler aber sagte, er wolle Mussolini nicht in den Arm 

fallen. Er hat mit seinem Schweigen Italien zu dem entscheidenden und ge- 
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fährlichen Schritt auf deru Balkan indirekt freie Bahn gegeben.»33 Als der 

Führerzug um 10 Uhr vormittags durch Bologna fuhr, hörte Hitler, dass die 

Italiener soeben die griechische Grenze überschritten hatten. Engel berichtet, 

sein erster Wutausbruch richtete sich nicht gegen Mussolini, sondern gegen 

die deutschen Diplomaten und Verbindungsoffiziere, die ihm schon so man- 

chen Strich durch die Rechnung gemacht hätten. Erst dann fiel Hitler über die 

Italiener her wegen ihrer Verschlagenheit. «Das ist die Rache für Norwegen 

und Frankreich. Ich musste doch geheim handeln, denn jeder zweite Italie- 

ner ist ein Verräter oder Spion.» Nachdem er solcherart Dampf abgelassen 

hatte, analysierte er die Lage nüchterner. Der Duce war wohl nach Grie- 

chenland einmarschiert, um ein Gegengewicht gegen den wachsenden wirt- 

schaftlichen Einfluss Deutschlands auf dem Balkan zu schaffen. «Das stimmt 

mich sehr bedenklich. Die Invasion der Italiener wird ernste Folgen haben, 

denn sie gibt den Engländern die willkommene Gelegenheit, einen Luft- 

stützpunkt auf dem Balkan einzurichten.»34 

Eine Stunde später fuhr der Zug in den festlich geschmückten Bahnhof 

von Florenz ein, und ein vor Ausgelassenheit übersprudelnder Duce rannte 

auf den Führer los, um ihn zu umarmen. «Führer, wir marschieren!» Hitler 

beherrschte sich. Der Schaden war angerichtet, Klagen nutzte nichts mehr. 

Seine Begrüssung blieb kühl, sehr im Unterschied zu dem warmen Empfang, 

den er Mussolini sonst zu bereiten pflegte, doch ging das rasch vorüber. Die 

beiden Diktatoren waren schliesslich Politiker und es reichte völlig, sie in 

gute Stimmung zu versetzen, dass die Menge vor dem Palazzo Pitti, wo die 

Besprechung stattfinden sollte, in lautes Beifallsgebrüll ausbrach. Die bei- 

den Herren mussten mehrmals auf dem Balkon erscheinen, um die Menge zu 

beschwichtigen, und Hitler erzählte seinem Diener: «So ungefähr haben die 

Römer ihren Caesaren zugejubelt, mich können sie aber nicht täuschen. Sie 

wollen mir jetzt Honig ums Maul schmieren, nachdem sie gerade eben alle 

meine Pläne durcheinandergebracht haben.» 

Zu Schmidts Überraschung beherrschte sich Hitler bei der anschlie- 

ssenden Besprechung «und liess nicht merken, wie er innerlich mit den Zäh- 

nen knirschte.» Mussolini war ungewöhnlich aufgeräumt, und sollte er 

sich schuldig gefühlt haben, weil er etwas getan hatte, womit Hitler nicht 

wirklich einverstanden war, so tröstete er sich mit dem Gedanken darüber 

hinweg, dass Hitler Truppen nach Rumänien geschickt hatte, obwohl beide 

erst kürzlich geschworen hatten, auf dem Balkan Frieden zu halten. «Hitler 

stellt mich immer vor vollendete Tatsachen», klagte er Ciano. «Diesmal 

werde ich ihm in der gleichen Münze heimzahlen: Er wird aus den Zeitun- 

gen erfahren, dass ich in Griechenland einmarschiert bin. So wird das 

Gleichgewicht wiederhergestellt sein.» 

Das war ihm nun offenbar gelungen, denn Hitler machte ihm Griechen- 

lands wegen keine Vorwürfe, sondern widmete die meiste Zeit jenem Ge- 

genstand, der ihn nach Florenz geführt hatte. Er berichtete Mussolini von 
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der Zusammenkunft mit Pétain und Laval, er sagte, Pétain habe ihn sehr 

beeindruckt durch seine Würde, und Laval habe ihn durch seine Servilität 

keineswegs getäuscht. Die Gespräche mit Franco bezeichnete er als eine 

Qual, und «lieber lasse ich mir drei oder vier Zähne ziehen» als noch einmal 

mit ihm zu sprechen. Der Caudillo habe sich «höchst nebelhaft» auf die 

Frage geäussert, ob er in den Krieg eintreten wolle, und es sei wohl nur 

Zufall, dass er der Diktator Spaniens geworden war. 

Das lange Gespräch endete mit einer brüderlichen Note; Hitler wieder- 

holte sein Gelöbnis vom Brennerpass, er wolle «auf keinen Fall mit Frank- 

reich Frieden schliessen, wenn die Ansprüche Italiens nicht befriedigt 

werden.» Mussolini seinerseits fand, beide Länder seien wie stets ganz in 

Übereinstimmung. An Bord seines Zuges redete Hitler sich aber seinen Zorn 

über das neue Abenteuer des Duce vom Herzen, das ja nur mit einer mili- 

tärischen Katastrophe enden konnte. Warum, um Himmels willen, greife 

Mussolini denn nicht Malta an oder Kreta? Im Zusammenhang mit dem 

Krieg gegen England im Mittelmeer wäre das wenigstens noch sinnvoll 

gewesen, um so mehr als die Italiener in Nordafrika bereits so in der Tinte 

sassen, dass sie eben erst eine deutsche Panzerdivision angefordert hatten. 

Die Rückfahrt über die schneebedeckten Alpen war für Hitler wenig an- 

genehm. In einem guten halben Jahr hatte er mehr Territorium erobert als 

irgendwer sich erträumt hatte. Ihm gehörten Norwegen, Dänemark, 

Luxemburg, Belgien, Holland und Frankreich. Er hatte Alexander und 

Napoleon übertroffen. Doch auf diese unglaubliche Serie von Siegen folgte 

die Enttäuschung von Hendaye, Montoire und Florenz. Der mittelmässige 

Führer eines zweitklassigen Landes und das Staatsoberhaupt einer besiegten 

Nation wollten sich seinem Kreuzzug gegen England einfach nicht anschlie- 

ssen, und sein einziger verlässlicher Verbündeter gefährdete auf stupide 

Manier die Stellung der Achse im Mittelmeer, weil er sich auf dem Schlacht- 

feld mit Ruhm bedecken wollte. Und als wäre das noch nicht genug, erwies 

sich nun die Luftoffensive gegen England, die dieses Land an den Verhand- 

lungstisch zwingen sollte, als totaler und ungeheuer kostspieliger Fehl- 

schlag.35 

Auf der langen Rückfahrt nach Deutschland konnte er seinen Ärger nicht 

für sich behalten und zog unermüdlich über «betrügerische» Kollaborateure 

und undankbare, unzuverlässige Freunde her. Welcher Eroberer war je einer 

solchen Masse von Nackenschlägen ausgesetzt gewesen! Viele von diesen 

Ausbrüchen dürften gespielt gewesen sein, denn dass Pétain sich mit ihm 

nicht einlassen würde, dürfte er geahnt haben, und er wusste wohl, dass er 

den Einfall nach Griechenland hätte verhindern können, hätte er Mussolini 

die Daumenschrauben angesetzt. Seine bittere Enttäuschung über Franco 

war aber gewiss echt. Den Caudillo musste man zur Folgsamkeit zwingen, 

denn ohne ihn war Gibraltar nicht zu bekommen, war den Engländern nicht 

Einhalt zu tun, der Weg für den Kreuzzug nach Osten nicht frei. 
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23. Kapitel 
Die Welt wird den Atem anhalten 
(12. November 1940 – 22. Juni 1941) 

1 

Hitler hatte wenig Geschmack an dem Dreibund mit Japan und Italien 

gefunden, liess sich nun aber von dessen Schöpfer Ribbentrop überreden, den 

Sowjets anzubieten, auch beizutreten. Molotow erschien auf Einladung 

Ribbentrops am 12. November 1940 in Berlin, um darüber zu verhandeln. 

Man traf sich noch ohne Hitler in Ribbentrops neuem Büro im ehemaligen 

Palast des Reichspräsidenten, und er gab sich alle Mühe, ein zuvorkom- 

mender Gastgeber zu sein. «Molotow erwiderte diese Freundlichkeiten nur 

in längeren Zwischenräumen. Dann glitt ein etwas frostiges Lächeln über 

sein intelligentes Schauspielergesicht», berichtet Schmidt. Er hörte unbe- 

wegt zu, als Ribbentrop laut beteuerte, der Dreibund richte sich nicht gegen 

die Sowjetunion, Japan habe sich unterdessen dem Süden zugewandt und 

werde Jahrhunderte dazu brauchen, die eroberten Territorien in Südostasien 

zu konsolidieren. «Deutschland wird seine Lebensraumexpansionen in süd- 

licher Richtung suchen, d.h. in Zentralafrika, in den Gebieten der früheren 

deutschen Kolonien.» Er sagte, es bestehe ein ausgesprochener Drang nach 

Süden, und es klang als spräche er von der neuesten Herrenmode. Er machte 

in seiner grobschlächtigen Weise den Vorschlag, die Sowjets könnten sich 

ebenfalls südwärts ausdehnen und nannte gleich einige Weltgegenden, an 

denen Deutschland nicht interessiert war, darunter den persischen Golf. Er 

deutete damit unverkennbar auf Indien, Molotow blickte aber nur ungerührt 

durch seinen altmodischen Kneifer. 

Das brachte Ribbentrop aus dem Konzept und er schlug unverblümt vor, 

die Sowjetunion möge dem Dreibund beitreten. Molotow, dessen logische 

Argumentation Schmidt an seinen Mathematiklehrer erinnerte, hob sich alle 

Munition für Hitler auf.1 Nachmittags hörte er sich an, was dieser zu sagen 

hatte, und beklagte, als Hitler zu sprechen aufhörte, höflich, dessen Dar- 

legungen seien zu allgemein gehalten. Er müsse Einzelheiten wissen, und 

nun stellte er lauter peinliche Fragen: «Gilt eigentlich das deutsch-sowje- 

tische Abkommen von 1939 auch in Bezug auf Finnland noch?» Und: «Was 



12. November 1940 – 22. Juni 1941 815 

hat es mit der Neuordnung in Europa und Asien auf sich, und welche 

Rolle soll die Sowjetunion dabei spielen?» Sowie: «Was ist mit Bulgarien, 

Rumänien und der Türkei, wie steht es mit der Wahrung der russischen 

Interessen auf dem Balkan und im Schwarzen Meer ...?» 

Bislang hatte noch kein Ausländer gewagt, Hitler so konkrete Fragen zu 

stellen, und Schmidt erwartete, dass Hitler ebenso zornig aus dem Zimmer 

gehen würde wie zwei Jahre zuvor, als Sir Horace Wilson ihm Chamberlains 

Brief überreicht hatte. Hitler aber antwortete ruhig, der Dreibund betreffe 

nur die Verhältnisse in Europa, ohne Mitsprache der Sowjetunion werde man 

keine Regelungen treffen, auch nicht im Fernen Osten. 

Molotow blieb skeptisch. «Wenn wir als Partner und nicht bloss als 

Objekt behandelt werden, könnten wir grundsätzlich am Dreierpakt teilneh- 

men, ... aber zunächst müssen Ziel und Zweck des Paktes näher definiert 

werden, und ich muss genauer über die Abgrenzung des grossasiatischen 

Raumes unterrichtet sein.» Es passte Hitler offenbar nicht, so in die Ecke 

gedrängt zu werden und er brach das Gespräch mit der Bemerkung ab, man 

müsse rechtzeitig in den Luftschutzkeller gehen. 

Für den 13. lud er die russische Delegation zum Essen ein, obwohl er 

Ausländer nicht gern an seiner Tafel sah. Dieses seltene Zugeständnis blieb 

auf Molotow ohne Eindruck, der vielmehr die dann folgende Besprechung 

recht aggressiv eröffnete. Er brachte die Rede auf Finnland, in dem Hitler für 

den Krieg gegen Russland insgeheim einen Verbündeten sah, und schon die 

blosse Erwähnung Finnlands verwandelte Hitler vom liebenswürdigen 

Gastgeber in einen gereizten Gegner. «Wir haben keine politischen Interes- 

sen dort», wehrte er ab. 

«Wenn zwischen Russland und Deutschland ein gutes Einvernehmen 

besteht», sagte Molotow mit gespielter Gelassenheit, «kann die finnische 

Frage ohne Krieg gelöst werden.» Und setzte hinzu: «Dann darf es aber 

weder deutsche Truppen in Finnland geben, noch dürfen dort politische 

Demonstrationen gegen die Sowjetunion stattfinden.» Hitler hielt an sich 

und sagte nachdrücklich aber ruhig, in Finnland befänden sich nur deutsche 

Truppen auf dem Durchmarsch nach Nordnorwegen. 

Molotows Misstrauen legte sich nicht, und Hitler war darüber so beleidigt, 

dass er sich wiederholte. «Wir brauchen Ruhe in Finnland wegen des Nickels 

und des Holzes», doch schon mit dem nächsten Satz enthüllte er vielleicht 

unwillentlich seinen eigentlichen Plan. «Ein Konflikt in der Ostsee würde 

für die deutsch-russischen Beziehungen eine schwere Belastung mit nicht 

vorauszusehenden Folgen darstellen.» Molotow hat entweder nicht 

gemerkt, dass dies eine Drohung war, oder er ging darüber hinweg – ein 

schwerer diplomatischer Fehler. Stattdessen versetzte er schroff: «Es 

handelt sich ja nicht um die Ostsee, sondern nur um Finnland!» 

«Kein Krieg mit Finnland», entgegnete Hitler hartnäckig. «Dann weichen 

Sie eben doch von unserer Abmachung vom vorigen Jahr ab», sagte Molotow. 
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Dieser Disput war wesentlich ernster, wenn auch weniger spektakulär, als 

der mit den Engländern, und Ribbentrop sah die von ihm favorisierte 

deutsch-russische Entente bereits in Auflösung. Er griff also vermittelnd ein 

und Hitler nahm das Stichwort auf. Er brachte Ribbentrop auf das Thema 

«Aufbruch nach dem Süden». 

Molotow fuhr unbeirrt fort, sich zu beschweren. «Sie haben den Rumänen 

eine Garantie gegeben, die uns nicht gefällt», sagte er mit der für ihn 

bezeichnenden Schroffheit. Damit meinte er die kürzlich von Deutschland 

den Rumänen gegebene Zusicherung, dessen neue Grenzen vor Angriffen zu 

schützen. «Gilt diese Garantie auch gegen Russland?» 

Unter Diplomaten gilt es als Fehler, den Gegner festzunageln und Hitler 

erwiderte denn auch nur knapp: «Sie gilt gegen jeden, der Rumänien 

angreift», und beendete die Besprechung mit dem gleichen Vorwand wie 

schon tags zuvor: es seien englische Luftangriffe zu erwarten.2 

Auf dem Bankett, das in der russischen Botschaft an diesem Abend gege- 

ben wurde, erschien Hitler nicht, und die Stimmung war nur mässig, denn 

die englischen Bomber erschienen gerade, als Molotow einen Trinkspruch 

ausbringen wollte. Ribbentrop nahm Molotow mit in seinen eigenen Keller 

in der Wilhelmstrasse und nutzte die Gelegenheit, ihm den Entwurf eines 

vierseitigen Abkommens vorzulegen, wie er es sich dachte. Darin sollten 

Deutschland, Italien, Japan und die Sowjetunion sich verpflichten, ihre Ein- 

flusssphären gegenseitig zu respektieren und sich über etwaige Konflikte 

«freundschaftlich verständigen». Der Schwerpunkt der «territorialen 

Aspirationen» der Sowjetunion sollte nach Süden stattfinden, in «Richtung 

des Indischen Ozeans». 

Auf Molotow machte das keinen Eindruck. Russland habe in Europa Inter- 

essen, an den Dardanellen, nicht aber im Indischen Ozean. Papierene Ab- 

kommen würden nicht genügen, man brauche handfeste Sicherheitsgaran- 

tien. Dann zählte er die speziellen Wünsche Stalins auf: Neutralität Schwe- 

dens; Zugang zur Ostsee; beiderseitige Abstimmung über Rumänien, Un- 

garn, Bulgarien, Jugoslawien, Griechenland. 

Ribbentrop war so verdutzt, dass er, wie aus dem Protokoll hervorgeht, 

immer nur wiederholen konnte, «ob die Sowjetunion bereit und in der Lage 

sei, an der Liquidierung des britischen Empire mitzuwirken». Molotow ver- 

setzte höhnisch: Falls Deutschland, wie Hitler am Nachmittag gesagt habe, 

mit England in einen Kampf auf Leben und Tod verstrickt sei, dürfe er wohl 

annehmen, dass «Deutschland auf Leben» kämpfe, «England hingegen auf 

Tod». Und als Ribbentrop wieder behauptete, England sei ja schon geschla- 

gen, habe es nur nicht bemerkt, antwortete der Russe, ja, wenn das so sei, 

warum sitze man denn hier im Keller? Und wessen Bomben fallen denn da 

so nahe, dass man sie explodieren höre?3 

Damit entschied Molotow zwar den Disput für sich, verlor aber in der 

Sache. Hitler wurde wütend, als er das Protokoll dieses Kellergespräches las. 
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Überzeugt, die Russen hätten keine Lust auf ein vierseitiges Abkommen, 

gab er es endgültig auf, eine Verständigung mit ihnen zu suchen und 

beschloss zu tun, was er sich schon 1928 vorgenommen hatte, nämlich Russ- 

land anzugreifen. Zu Bormann sagte er, Molotows Auftreten habe ihn davon 

überzeugt, dass Stalin Deutschland früher oder später fallen lasse und zum 

Feind übergehe. Er könne sich russischer Erpressung im Zusammenhang mit 

Finnland, Rumänien, Bulgarien und der Türkei einfach nicht beugen. «Das 

Dritte Reich, die Schutzmacht Europas, konnte diese befreundeten Länder 

nicht auf dem Altar des Kommunismus opfern. Das wäre unehrenhaft ge- 

wesen und hätte seine Strafe gefunden. Vom moralischen wie vom strategi- 

schen Standpunkt gesehen wäre das ein erbärmliches Spiel gewesen. Der 

Krieg mit Russland war unvermeidlich geworden, wir mochten tun was wir 

wollten, ihn hinauszuschieben hätte bedeutet, später unter ungünstigeren 

Voraussetzungen kämpfen zu müssen. Ich fasste deshalb gleich nach der Ab- 

reise Molotows den Entschluss, die Rechnung mit Russland zu begleichen, 

sobald das Wetter dies zuliess.»2 * 4 Ermutigt dazu fühlte er sich durch das 

jämmerliche Schauspiel, das die Rote Armee in Finnland geboten hatte. 

Auch sah er sich selbst unterdessen als den Mann des Schicksals, jedem 

Menschen überlegen, dessen Genie und Willenskraft jeden Feind überwin- 

den würden. Von seinen politischen und militärischen Erfolgen wie hypnoti- 

siert, äusserte er einem Parteifunktionär gegenüber, er sei als erster und ein- 

ziger Sterblicher zum «Status des Übermenschen» vorgedrungen; sein 

Wesen sei «mehr göttlich als menschlich», und daher seien auf ihn als den 

ersten Übermenschen «die Konventionen der menschlichen Moral nicht an- 

wendbar». Er stehe «über dem Gesetz».5 

2 

Hitler behielt diesen Entschluss vorerst für sich und liess seine Befehlshaber 

in dem Glauben, England sei immer noch das vordringlichste Ziel. Am Tage 

vor Molotows Eintreffen in Berlin hatte er eine Weisung erlassen, die auf 

Niederkämpfung Englands unter Vermeidung des Risikos einer Invasion 

über den Kanal zielte. Gedacht war an eine Kombination von Schlägen, die 

beenden sollten, was die Italiener so laienhaft in Ägypten und Griechenland 

begonnen hatten. Wenn man überdies Gibraltar, die Kanarischen Inseln, die 

Azoren, Madeira und Teile Marokkos besetzte, würde England vom Empire 

abgeschnitten und zur Kapitulation gezwungen sein. 

Das war ein schlauer wenn auch riskanter Plan, denn er setzte die 

Kooperation des unwilligen Frankreich, des unzuverlässigen Italiens und des 

zögernden Spaniens voraus. Und niemand sah die Ungewissheiten klarer als 

Hitler, der sich aber trotz der kürzlich erlebten Enttäuschungen zutraute, 

Pétain, Mussolini und Franco gefügig zu machen. Franco nahm er sich als 

ersten vor. Am 18. November sagte er zu Serrano Suner, dem Botschafter 



818 Die Welt wird den Atem anhalten 

des Caudillo, er sei entschlossen, Gibraltar anzugreifen. Er warte nur auf das 

Signal anzufangen, und ein Anfang müsse gemacht werden. 

Francos Schwager war aber so wenig festzunageln wie eh und je. Er 

wiederholte, Spanien brauche unbedingt Getreide, und stellte von neuem 

territoriale Forderungen. Diese lehnte Hitler glatt ab mit der Begründung, 

Spanien sei belohnt genug, wenn es sich auf die Seite des Siegers schlage. 

Suner bemerkte dazu, schon Napoleon habe zu seinem Kummer erkennen 

müssen, dass die Spanier sich jeglicher Besetzung ihres Landes erwehrten, 

und daran schloss er eine Bemerkung an, die zugleich eine Drohung und das 

Versprechen enthielt, sich zu fügen: solange Spanien noch neutral sei, 

müsse es dann eben Getreide im Westen kaufen. Hitler wurde von dieser 

Taktik ausserordentlich entnervt und sagte zu seinen Vertrauten: «Suner ist 

ein böser Geist, er ist der Totengräber des neuen Spanien!»6 

Überzeugt, Franco werde schliesslich doch in den Krieg eintreten, setzte 

Hitler eine letzte Besprechung der Operation Felix, so war das Unternehmen 

Gibraltar getauft worden, für Anfang Dezember an. Seinen Befehlshabern 

sagte er, Franco werde gewiss schon bald sein förmliches Einverständnis 

erklären; er wolle einen guten Bekannten Francos mit den abschliessenden 

Verhandlungen beauftragen. Seine Wahl fiel ausgerechnet auf Canaris. Der 

Admiral, der Hitler seit 1938 entgegen arbeitete, überbrachte Hitlers Vor- 

schläge in aller Form, und riet Franco sodann unter vier Augen, nicht in 

einen Krieg einzutreten, den die Achse gewiss verlieren werde.* 

Als Canaris nun meldete, Franco wolle nur in den Krieg eintreten, «wenn 

England vor dem Zusammenbruch steht», verlor Hitler die Geduld. Er 

befahl seinen Kommandeuren am 10. Dezember, das Unternehmen Felix 

abzublasen. Einige Wochen später wandte er sich aber noch einmal an 

Franco. In einem langen Klagebrief versprach er die sofortige Lieferung von 

Getreide, wenn der Caudillo nun bereit wäre, schon bald einem Angriff auf 

Gibraltar zuzustimmen. Er verschwor sich, Franco nie im Stich zu lassen und 

schloss mit einem letzten Appell: «Wir drei, der Duce, Sie und ich, sind von 

der Geschichte zusammengeschmiedet und müssen in diesem historischen 

Konflikt dem höchsten Gebot folgen, das besagt, in so ernsten Zeiten wie 

unseren können die Völker nur durch mutige Herzen, nicht aber durch 

anscheinend kluge Vorsicht gerettet werden.»8 

Franco tat wiederum so, als stimme er ganz und gar mit Hitler überein, 

unternahm aber nichts. Einzig seinem unerschütterlichen Willen war es 

zuzuschreiben, dass Gibraltar für England gerettet wurde. So hielt er denn 

* Der Marquis de Valdeglesias fragte General Vigon, einen engen Freund von 

Canaris, nach dem Krieg in Anwesenheit von Franco, ob es wahr sei, dass der 

Admiral die spanischen Interessen beeinträchtigt habe, worauf Franco ihn auslachte. 

«Nein, nein, Canaris war ein wahrer Freund Spaniens!» Der Marquis sagte darauf: 

«Spanien stand ihm vielleicht näher als sein eigenes Vaterland?» «Die erregte Reaktion 

des Caudillo bestärkte mich in dem Eindruck, dass dies zutraf», sagte Valdeglesias.7 
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das Mittelmeer offen für den Westen und fesselte Hitler an das europäische 

Festland. Wäre das Mittelmeer geschlossen worden, wären Nordafrika und 

der Nahe Osten wahrscheinlich dem Reich zugefallen. Die gesamte 

arabische Welt, angetrieben von ihrem Hass gegen die Juden, wäre mit all 

ihren Rohstoffen begeistert der Achse beigetreten. Francos Entscheidung 

beruhte übrigens nicht nur auf der verzweifelten Wirtschaftslage Spaniens 

und seiner Furcht, sich möglicherweise mit Verlierern zusammenzutun, 

sondern auch auf einem persönlichen Motiv: er hatte jüdisches Blut.* 

3 

Stalin liess sich fast zwei Wochen Zeit, bevor er die Deutschen beschied, er 

sei bereit, dem von Hitler vorgeschlagenen Viererbündnis beizutreten, aller- 

dings unter bestimmten Voraussetzungen, etwa der, dass die deutschen 

Truppen aus Finnland abgezogen würden. Seine Wünsche waren massvoll, 

doch zur Überraschung des Auswärtigen Amtes wollte Hitler darüber gar 

nicht verhandeln, ja, nicht einmal darauf antworten. 

Er hatte sich bereits zur Anwendung von Gewalt entschlossen und Ende 

des Monats spielte die Heeresführung mehrere Angriffspläne gegen Russ- 

land durch. Am 5. Dezember trafen sich die Stabschefs der drei beteiligten 

Heeresgruppen mit Hitler, Brauchitsch und Haider. Hitler stimmte im 

Grundsatz Haiders Angriffsplan zu, wollte aber nicht wie Napoleon den 

Hauptstoss gegen Moskau richten. Die Hauptstadt einzunehmen sei «nicht 

sehr wichtig».9 Brauchitsch wandte ein, Moskau sei nicht nur als die 

Kommunikationszentrale der Sowjets, sondern auch als Zentrum der 

Rüstungsindustrie von Bedeutung. Hitler erwiderte beissend: Einzig völlig 

versteinerte Gehirne, die in Kategorien vergangener Jahrhunderte denken, 

könnten in der Eroberung der Hauptstadt ein sinnvolles Angriffsziel sehen. 

Ihm liege viel mehr daran, Leningrad einzunehmen und Stalingrad, diese 

Brutstätten des Bolschewismus. Mit diesen wäre zugleich auch der Bolsche- 

wismus erledigt, und das sei der Hauptzweck des Angriffs. 

Als Brauchitsch dagegenhielt, dies seien die Ziele eines Politikers, wurde 

er belehrt, dass Politik und Strategie wechselweise voneinander abhängig 

seien. «Die Vorherrschaft über Europa wird nur in einem Krieg gegen Russ- 

land entschieden», sagte Hitler. Ein Sieg über die Sowjetunion brächte auch 

den an zweiter Stelle rangierenden Feind England an den Verhandlungs- 

tisch.10 Fünf Tage später bereitete Hitler das eigene Volk mit einer An- 

sprache in Berlin auf den kommenden Kreuzzug vor, in der er lautstark über 

die ungleiche Verteilung der Reichtümer dieser Erde klagte. Während in 

* Der englische Botschafter in Spanien und andere Diplomaten wussten davon, man muss aber 

bezweifeln, dass seine eigenen Diplomaten Hitler darüber unterrichtet hatten; sie enthielten ihm 

ja auch vor, dass Molotows Frau Jüdin war. 



820 Die Welt wird den Atem anhalten 

Deutschland 360 Menschen auf den Quadratkilometer wohnten, wären 

andere Länder nur dünn besiedelt. Das müsse sich ändern.11 

Auch Goebbels bereitete die Deutschen auf harte Zeiten vor. Die ausge- 

dehnte Weihnachtszeit müsse auf zwei Tage beschränkt werden. Auch die 

eigentlichen Festtage sollten dem Zeitgeist angepasst werden. Diese Weih- 

nachtsbaumatmosphäre, die sich über Wochen hinziehe, passe einfach nicht 

zur kriegerischen Stimmung des deutschen Volkes. Ausserhalb der Gross- 

städte müsse die Moral gehoben werden. In der Provinz, in den Kleinstädten 

und auch vor Soldaten möchte er keine Nackttänzerinnen mehr auftreten 

sehen. Auch politische Witze und solche zweideutiger Natur sollten künftig 

nicht mehr erlaubt sein.12 

Am 17. Dezember wurde Hitler der umgearbeitete Angriffsplan vorge- 

legt. Er änderte ihn dahingehend, dass der Vorstoss auf Moskau erst nach 

Einnahme der baltischen Staaten und Leningrads erfolgen sollte. Am 

18. Dezember erliess Hitler die Weisung Nr. 21: 

«Die Vorbereitungen der Oberkommandos sind auf folgender Grundlage 

zu treffen: 

1. Allgemeine Absicht: 

Die im westlichen Russland stehende Masse des russischen Heeres soll in 

kühnen Operationen unter weitem Vortreiben von Panzerkeilen vernichtet, 

der Abzug kampfkräftiger Teile in die Weite des russischen Raumes ver- 

hindert werden. 

In rascher Verfolgung ist dann eine Linie zu erreichen, aus der die russi- 

sche Luftwaffe reichsdeutsches Gebiet nicht mehr angreifen kann. Das End- 

ziel der Operation ist die Abschirmung gegen das asiatische Russland aus der 

allgemeinen Linie Wolga – Archangelsk. So kann erforderlichenfalls das 

letzte Russland verbleibende Industriegebiet am Ural durch die Luftwaffe 

ausgeschaltet werden. 

Im Zuge dieser Operationen wird die russische Ostseeflotte schnell ihre 

Stützpunkte verlieren und damit nicht mehr kampffähig sein. 

Wirksames Eingreifen der russischen Luftwaffe ist schon bei Beginn der 

Operation durch kraftvolle Schläge zu verhindern.»13 

Haider meinte, das sei alles nur Bluff und sagte zu Engel, das könne doch 

nicht wirklich beabsichtigt sein? Der Adjutant glaubte, Hitler wisse es selbst 

noch nicht genau, doch waren die Würfel jetzt gefallen, der Kreuzzug in 

Gang gesetzt. Hitler hatte keine Geduld mit Leuten, die für Mässigkeit im 

Siegen eintraten, die dafür plädierten, dass Deutschland keine weiteren 

Aggressionen unternähme und die Früchte des Sieges genösse. Diese Leute 

meinten, Hitler besitze den grössten Teil Europas, und wenn er sich nur Zeit 

liesse, würden die Engländer sich schon mit seiner Herrschaft abfinden. Eine 

derartig passive Politik war für Hitler jedoch unannehmbar. War es nicht 
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das erklärte Ziel der nationalsozialistischen Bewegung, den Bolschewismus 

zu vernichten? 

Zu Bormann sagte Hitler später: «Ich habe immer behauptet, wir dürften 

auf keinen Fall an zwei Fronten kämpfen, und Sie können sich darauf ver- 

lassen, dass ich lange und angestrengt über Napoleon und seine Erfahrungen 

in Russland nachgedacht habe. Da könnten Sie natürlich fragen, warum 

dieser Krieg gegen Russland und warum gerade in diesem Augenblick?» Es 

habe aber keine Hoffnung bestanden, den Krieg durch eine Invasion Eng- 

lands zu beenden, und weil die Amerikaner mehr und mehr aktiv wurden, 

hätte sich der Krieg unendlich in die Länge gezogen. Die eine und einzige 

Chance, die Sowjetunion zu besiegen, habe darin gelegen, die Initiative zu 

ergreifen. Warum aber gerade 1941? Weil die Zeit zugunsten der Sowjet- 

union arbeitete und zuungunsten Deutschlands. Erst wenn er im Besitz 

russischen Territoriums wäre, wäre auch die Zeit auf Seiten Deutschlands.14 

4 

Oberflächlich betrachtet waren die Beziehungen zwischen den beiden so 

unnatürlichen Verbündeten gut. Kaum hatte er das Unternehmen Barba- 

rossa am 10. Januar 1941 anlaufen lassen, genehmigte Hitler die Ausferti- 

gung zweier Abkommen mit den Sowjets: Ein Handelsabkommen über den 

Warenaustausch und ein Geheimprotokoll, in dem Deutschland seinen An- 

spruch auf einen Streifen litauischen Gebietes für siebeneinhalb Millionen 

Golddollar hingab. 

Unter der freundlichen Oberfläche kam es zwischen den Handelsdele- 

gierten aber mehr und mehr zu Reibungen. Aus der Sowjetunion trafen 

stetig und pünktlich Rohstoffe ein, die deutschen Lieferungen verzögerten 

sich aber und erfolgten unzuverlässig. War eine Sendung Werkzeug- 

maschinen zum Transport nach Russland bereitgestellt, erschien ein Inspek- 

tor aus dem Kriegsministerium oder aus dem Luftfahrtministerium, lobte 

die gute Arbeit und beschlagnahmte die Maschinen als unverzichtbar für die 

Reichsverteidigung. Diese planmässige Verzögerung erstreckte sich auch auf 

Kriegsschiffe. Hitler selbst befahl die Einstellung der Bauarbeiten an einem 

Stalin versprochenen schweren Kreuzer, damit mehr U-Boote gebaut 

werden konnten. Die Deutschen erboten sich, den Schiffsrumpf nach Lenin- 

grad zu schleppen und mit 38-cm-Geschützen auszurüsten, sie feilschten 

aber so hartnäckig um den Preis, dass das Schiff weiterhin in Wilhelmshaven 

lag. 

Stalin blieb nicht verborgen, dass die deutschen Lieferungen verzögert 

wurden, er mahnte seine Unterhändler aber immer wieder zu Geduld. Er 

wollte mit seinem widerborstigen Verbündeten solange als möglich auf 

gutem Fusse bleiben. Während Stalin den Frieden wahrte – mindestens bis 

die Rote Armee wieder ihre Kampfstärke erreicht hatte –, bereitete Hitler 
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sein Volk wiederum auf einen Krieg und die «Neue Ordnung» vor. Ein Bei- 

spiel hierfür war die bedrohlich ungenaue Ausdrucksweise, deren er sich in 

seiner Rede im Sportpalast anlässlich des Tages der Machtergreifung am 

30. Januar bediente. Nach einer anfeuernden Einleitung von Goebbels begab 

er sich steifen Schrittes auf das Rednerpodium und hob unter wildem Beifall 

den Arm zum Gruss. Nach einem Augenblick des Schweigens begann er zu 

reden, und Shirers Vertreter bei CBS erinnert sich: «Seine Stimme klang 

anfangs wie ferner Donner. Dann begann er ganz plötzlich heftig zu gestiku- 

lieren.» 

Als er sagte: «Das Jahr 1941 wird, dessen bin ich überzeugt, das 

geschichtliche Jahr einer grossen Neuordnung Europas sein!»15 dachte er 

womöglich an Barbarossa und die rassische Säuberung, die darauf folgen 

sollte, doch der Feind, den er nannte, war England, dieser Anführer der 

Plutokratien, der von einer internationalen jüdischen Clique beherrscht und 

von Emigranten unterstützt wurde. Mit solchen Sätzen tarnte er seine 

Absichten gegenüber der Sowjetunion und bereitete die Bevölkerung auf 

den letzten Sturm gegen die Juden vor. Als er vier Tage später von Haider 

hörte, die deutschen Truppen seien den Russen zahlenmässig gewachsen, der 

Qualität nach aber weit überlegen, rief er aus: «Wenn Barbarossa steigt, 

wird die Welt den Atem anhalten und sich still verhalten.»16 Seine Erobe- 

rungsvisionen endeten übrigens nicht an den Grenzen seines Erdteils; am 

17. Februar ordnete er Vorbereitungen für einen Vorstoss in das Herz des 

englischen Weltreiches an, nach Indien. Begleitet werden sollte dieser von 

einer Zangenbewegung im Nahen Osten: von Russland aus durch Persien, 

und von Nordafrika zum Suezkanal. Diese grandiosen Projekte sollten zwar 

in erster Linie dazu dienen, England an die Seite Deutschlands zu zwingen, 

man erkennt daran aber auch, wie weit sein Ehrgeiz ging. Russland glaubte 

er so gut wie in der Tasche zu haben, und sein ruheloser Geist suchte nach 

neuen Welten, die zu erobern, neuen Feinden, vorab Amerika und Roose- 

velt, die gefügig zu machen waren. 

So leicht er sich einerseits von seinen eigenen Visionen fortreissen liess, so 

praktisch konnte er handeln, wenn es die Lage erforderte. Und so begann er 

sich bald der kritischen Lage auf dem Balkan zuzuwenden. Er selbst sagte, 

die Niederlage der Italiener in Albanien und Griechenland «hat indirekt 

dem Glauben an unsere Unverwundbarkeit, den unsere Freunde wie unsere 

Feinde teilten, einen schweren Schlag versetzt.»17 Man musste also Grie- 

chenland besetzen und in dieser ganzen Weltgegend Ordnung schaffen, ehe 

das Unternehmen Barbarossa anlaufen konnte. Allerdings war dies nicht 

Hitlers einziges Motiv, sondern er sah in dem italienischen Fehlschlag auf 

dem Balkan auch eine gute Gelegenheit, seine Gebiete zu vergrössern und 

wirtschaftliche Vorteile zu erlangen. 

Die Besetzung Griechenlands, ohnehin nicht einfach, wurde durch dessen 

geografische Lage noch kompliziert. Zwischen Hitler und seinem Ziel lagen 
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vier Länder: Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Jugoslawien. In den ersten 

beiden, praktisch deutsche Satelliten, standen seit Monaten deutsche Trup- 

pen, und Bulgarien war am 1. März, wenn auch unter erheblichem Druck, 

dem Dreibund beigetreten. Damit war der Weg für die deutschen Truppen 

nach Griechenland frei, Jugoslawien blieb aber seiner strategischen Lage 

wegen sowohl militärisch als auch politisch ein Risiko. Die Jugoslawen 

wünschten weder ein deutsches noch ein russisches Eingreifen auf dem 

Balkan, und als Drohungen und Versprechungen sie nicht bewogen, der 

Achse beizutreten, lud Hitler den jugoslawischen Regenten Prinz Paul zu 

sich auf den Berghof ein, um ihn persönlich zu bearbeiten. 

Hitlers Angebot, die Unversehrtheit seines Landes zu respektieren, war 

für Paul verlockend, doch gab er zu bedenken, dass er aus persönlichen 

Gründen kein Abkommen mit Hitler schliessen könne: Seine Frau sei grie- 

chischer Abstammung, ihre Sympathien gälten England, und er selbst 

könne Mussolini nicht leiden. Er fuhr ab, ohne eine definitive Antwort 

gegeben zu haben, erklärte sich aber drei Tage später – für Hitler eine fast 

unerträgliche Wartezeit – bereit, dem Dreibund beizutreten, vorausgesetzt, 

Jugoslawien sei nicht verpflichtet, militärischen Beistand zu leisten oder 

deutschen Truppen den Durchmarsch durch das Land zu erlauben. Das war 

unbefriedigend, doch Hitler beherrschte sich und erwiderte, er sei einver- 

standen. Darauf erfolgte unerwartet eine Zurückweisung: Die Jugoslawen 

könnten nichts unternehmen, was sie in einen Krieg hineinzöge, möglicher- 

weise mit Amerika oder gar mit Russland. 

Mitte März war offenkundig, dass die jugoslawische Regierung nicht 

nachgeben würde, und als Hitler im Zeughaus von Berlin eine Ansprache 

hielt, merkte man ihm an, dass er schwer mitgenommen war. «Sein Ge- 

sicht war hager und besorgt, die Haut aschgrau, die Augen ungewöhnlich 

glanzlos. Offenkundig stand er unter schwerem Druck, doch war dies nicht 

das Auffälligste. Am meisten erstaunte mich die unbeteiligte Art, in der er 

die bei solchen Gelegenheiten üblichen Banalitäten von sich gab», erinnert 

sich Louis Lochner.18 Er verlas die kurze Ansprache gelangweilt und machte 

nicht den geringsten Versuch, die Millionen Zuhörer am Radio zu begei- 

stern. 

Am nächsten Tag veränderte sich die Lage in Jugoslawien schlagartig. 

Der Kronrat war bereit, dem Dreibund beizutreten. Darauf folgte ein Auf- 

schrei öffentlicher Empörung, und nachdem drei Minister unter Protest 

zurückgetreten waren, unternahmen Luftwaffenoffiziere einen Staatsstreich. 

Am 27. März wurde die Regierung gestürzt und Peter, der junge Thronerbe, 

zum König ausgerufen. Davon wusste Hitler an diesem Morgen in Berlin 

noch nichts. Im Gegenteil, er beglückwünschte sich zu seinem politischen 

Geschick und der Lösung des Problems. Man meldete ihm, die Bevölkerung 

sei von dem neuen Bündnis Jugoslawiens ganz begeistert, und die Regierung 

«vollständig Herr der Lage». Kurz vor Mittag, er bereitete sich gerade auf 
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eine wichtige Besprechung mit dem japanischen Aussenminister Matsuoka 

vor, traf aus Belgrad ein Telegramm ein. Als Hitler las, dass die Regierung 

gestürzt war, und die alten Machthaber unter Arrest standen, hielt er das 

erst für einen Witz, dann empörte er sich. Das war unerträglich! Im letzten 

Augenblick um den Erfolg gebracht zu werden! Diesmal war seine Wut echt. 

Er fühlte sich «persönlich beleidigt», bestellte seine Befehlshaber in die 

Reichskanzlei, liess Ribbentrop aus dessen Gespräch mit Matsuoka abrufen 

und stürmte in den Sitzungssaal, wo Jodl und Keitel ihn zur täglichen Lage- 

besprechung erwarteten. Das Telegramm in der Hand schwenkend rief 

Hitler, nun wolle er Jugoslawien ein für allemal zerschmettern! 

Er glich einem Brautwerber, der zurückgewiesen wird, nachdem sein An- 

trag schon angenommen ist, und je länger er sprach, desto wütender und 

erregter wurde er. Man müsse sofort gleichzeitig von Norden und Osten her 

angreifen. Keitel sagte, dies sei ausgeschlossen. Der Termin für «Barbarossa» 

könne nicht mehr hinausgeschoben werden, denn die Truppenbewegungen 

seien unter Ausnützung der gesamten Eisenbahnkapazität schon im Gange, 

und die Heeresgruppe List in Bulgarien sei zu schwach, um gegen 

Jugoslawien vorzugehen. Was die Ungarn betreffe, so könne man von dort 

keine Hilfe erwarten. 

Er befahl Brauchitsch und Haider zu sich und beauftragte sie mit der 

Lösung des Problems. Sie müssten einen gangbaren Weg finden. Er sagte 

ihnen, er beabsichtige, mit einem Schlag auf dem Balkan Ordnung zu 

schaffen. Es werde Zeit, dass die Leute ihn besser kennenlernten. 

Brauchitsch, Haider, Göring, Ribbentrop und ihre Adjutanten trafen nach- 

einander ein und hörten sich sprachlos an, wie Hitler rachsüchtig ver- 

kündete, er sei entschlossen, «Jugoslawien militärisch und als Staat zu zer- 

schmettern.» Als Ribbentrop einwarf, man müsse wohl erst ein Ultimatum 

stellen, erwiderte Hitler beissend: «So also sehen Sie die Lage an? Die 

Jugoslawen schwören das Blaue vom Himmel herunter. Sie haben selbstver- 

ständlich keine kriegerischen Absichten! Aber wenn wir nach Griechenland 

einmarschieren, fallen sie uns in den Rücken!» Der Angriff müsse so rasch 

als möglich erfolgen. «Es ist politisch besonders wichtig, dass der Schlag 

gegen die Jugoslawen mit aller Härte geführt und ihre Armee durch einen 

Blitzkrieg vernichtet wird.» Das würde den Türken wie den Griechen Angst 

machen. Görings Aufgabe sei, die Bodeninstallationen der jugoslawischen 

Luftwaffe zu vernichten und danach die Hauptstadt durch unablässige 

Bombardierung. 

Die eilig herbeigerufenen Gesandten Ungarns und Bulgariens fertigte er 

kurz ab. Dem Ungarn kennzeichnete er den Machtwechsel in Belgrad mit 

dem Zitat: «Wen die Götter vernichten wollen, den schlagen sie mit Toll- 

heit.» Darauf folgte ein Versprechen: Falls Ungarn ihm in der Krise 

beistehe, solle es das ersehnte Banat bekommen. Für Ungarn wäre das eine 

einzigartige Gelegenheit, eine Revision seiner Grenzen zu erlangen, die 
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anderenfalls noch Jahre auf sich warten lassen konnte. «Glauben Sie mir, ich 

mache Ihnen nichts vor, ich verspreche nicht mehr, als ich halten kann.» 

Während er dem Ungarn eine Viertelstunde gewidmet hatte, wurde der 

Bulgare in fünf Minuten abgefertigt. Die Ereignisse in Jugoslawien seien 

ihm geradezu eine Erlösung, «die ewige Ungewissheit da unten ist jetzt 

vorbei», und er köderte die Bulgaren mit dem Angebot von Mazedonien. 

Auf diese grosszügigen Schenkungen – von anderer Leute Eigentum – folgte 

ein Wutausbruch. «Über Jugoslawien wird ein Sturm hereinbrechen, dass 

diesen Herren Hören und Sehen vergeht!»19 

Nachdem der Angriffsbefehl gegeben war und zwei zaudernde Verbün- 

dete durch Bestechung gefügig gemacht waren, fand Hitler schliesslich noch 

Zeit, den japanischen Botschafter zu empfangen. Ihm lag daran, Amerika 

aus dem Krieg herauszuhalten und er schlug in diesem Sinne vor, Japan 

möge Singapur besetzen. Das müsse schnell geschehen, weil sich dazu nicht 

bald wieder eine so gute Gelegenheit böte. Japan brauche übrigens nicht zu 

fürchten, die UdSSR werde darauf mit einem Angriff in der Mandschurei 

erwidern, dafür garantiere die Stärke des deutschen Heeres. 

Matsuoka, der an der Universität von Oregon sein Examen gemacht 

hatte, antwortete gemessen auf englisch, er sei überzeugt, der deutsche 

Vorschlag sei der richtige. «Ich kann aber im gegenwärtigen Augenblick 

keinerlei feste Versprechen im Namen Japans abgeben.» Er beteuerte dann 

dem sichtlich enttäuschten Hitler, er selbst sei sehr dafür, er brenne sogar so 

sehr darauf, dass man ihm auf diese Reise den Oberst Nagai mitgegeben 

habe, um zu verhindern, dass er übereilte Zusagen hinsichtlich Singapurs 

mache. Er sei gezwungen, in dieser Angelegenheit ausweichend zu ant- 

worten. Als Göring, dem als Geschenk eine Bildrolle des Fudschijama über- 

reicht worden war, im Scherz in Aussicht stellte, den Berg selbst besichtigen 

zu wollen, «sobald Japan Singapur eingenommen hat», deutete der Bot- 

schafter auf den gereizten Oberst Nagai und sagte: «Da müssen Sie schon 

den um Erlaubnis fragen.»20 

Sehr viel redseliger war Matsuoka hinsichtlich eines Vertrages, den er 

schon bald mit Stalin zu schliessen hoffte, und er hörte überrascht, dass 

Ribbentrop, der ihm ursprünglich diese Idee eingeblasen hatte, sagte: «Wie 

können Sie nur gerade jetzt einen solchen Pakt schliessen? Vergessen Sie 

nicht, die UdSSR gibt nichts umsonst.» Nagai fasste dies als Warnung auf, 

Matsuoka liess sich seine Begeisterung aber nicht nehmen, auch als Bot- 

schafter Oshima ihm im Vertrauen eröffnete, Russland und Deutschland 

würden sich schon sehr bald miteinander im Krieg befinden.21 

Die Besprechung mit Matsuoka bedeutete noch nicht das Ende von 

Hitlers Arbeitstag. Er unterzeichnete noch die Anweisung Nr. 25 für den 

gleichzeitigen Angriff auf Jugoslawien und Griechenland und fasste um 

Mitternacht einen Brief an Mussolini ab, in dem er auf Jugoslawien einging. 

«Ich sehe diese Situation nun nicht als katastrophal an, aber als eine immer- 
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hin so schwere, dass unsererseits jeder Fehler vermieden werden muss, wenn 

wir nicht endlich doch zu einer Gefährdung unserer Gesamtposition kom- 

men wollen.» Er habe deshalb alle notwendigen Massnahmen ergriffen, um 

jeder denkbaren Krise militärisch begegnen zu können. Ich bitte Sie nun- 

mehr, Duce, herzlichst, für die nächsten Tage keine weiteren Operationen 

mehr in Albanien vornehmen zu wollen.» Nach dieser höflichen Aufforde- 

rung, ihn nicht noch in ein weiteres aussichtsloses Abenteuer zu verstricken, 

forderte er «absolute Geheimhaltung» und unterstrich diese Worte noch.22 

Trotz des höflichen Stils ist der Brief für die neue Beziehung zwischen den 

beiden Männern bezeichnend. Nach seinen Fehlschlägen in Griechenland 

und Afrika war Mussolini nicht mehr der Seniorpartner der Firma. In den 

Augen Hitlers war er von der unverzeihlichen Sünde des Misserfolges ge- 

zeichnet. Die Vorwürfe, die er Mussolini zu machen hatte, wogen schwer, 

auch wenn sich über manches streiten liess: Der misslungene Vorstoss nach 

Griechenland ermutigte nicht nur die Engländer zu einer erfolgreichen 

Offensive in Libyen und nahm Franco die Lust, sich an einem Unternehmen 

gegen Gibraltar zu beteiligen, sondern er nötigte auch die Deutschen, im 

denkbar ungelegensten Moment gegen die aufsässigen Jugoslawen Vor- 

gehen zu müssen. «Barbarossa» musste deshalb um mindestens einen Monat 

verschoben werden. 

5 

Hitler.schob zwar die Schuld an der Verzögerung von «Barbarossa» auf die 

Notwendigkeit, erst Jugoslawien auszuschalten, doch mag die Knappheit an 

militärischer Ausrüstung eine noch grössere Rolle dabei gespielt haben. Wie 

dem auch sei, er betrachtete die Verschiebung nicht als Katastrophe, 

obgleich ihm eine bestimmte Angstvorstellung unentwegt zusetzte: «Der 

Gedanke liess mir keine Ruhe, die Russen könnten ihrerseits vorher an- 

greifen.»23 Jedenfalls wirkte er völlig gelassen, als er seinen Befehlshabern 

das endgültige Angriffsdatum bekanntgab und ihnen eine Vorlesung über 

den kommenden Kampf «zweier entgegengesetzter Ideologien» hielt. Am 

30. März hatten die Befehlshaber, die an «Barbarossa» beteiligt sein sollten, 

mit ihren Stabschefs im Kleinen Sitzungssaal der Reichskanzlei Platz ge- 

nommen, wo ein Rednerpult aufgestellt worden war. Als Hitler endlich auf- 

trat, waren mehr als 200 Offiziere versammelt, streng nach der Rangord- 

nung plaziert. Man erhob sich und nahm wieder Platz, als Hitler ans Red- 

nerpult trat. Mit ernster Miene legte er die politische und die militärische 

Lage dar. Die USA würden erst in 4 Jahren ihre höchste Produktionsleistung 

erreichen können und über ausreichende Truppen verfügen. Deshalb sei es 

jetzt an der Zeit, in Europa klare Verhältnisse zu schaffen. Der Krieg mit 

Russland sei unabwendbar, und es wäre verhängnisvoll, einfach abzuwarten. 

Am 22. Juni solle der Angriff beginnen. 
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Verschieben lasse sich dieser Krieg nicht, denn keiner seiner Nachfolger 

werde über so viel Autorität verfügen, dass er die Verantwortung für die 

Entfesselung solch eines Krieges auf sich nehmen könnte. Einzig er sei 

imstande, die russische Dampfwalze aufzuhalten, ehe sie ganz Europa 

niederwalze. Der bolschewistische Staat und die Rote Armee müssten total 

vernichtet werden und der Sieg werde schnell und überzeugend erkämpft 

werden. Man müsse nun fragen, was mit den unterworfenen Russen gesche- 

hen solle, wie man Kriegsgefangene und Nichtkämpfer behandeln wolle? 

Die Militärs sassen steif auf ihren Stühlen, ungewiss, ob man ihnen dabei 

eine Mitwirkung zumuten wolle? Diese Berufssoldaten waren von den 

brutalen Methoden abgestossen, die Hitler nach dem Sieg in Polen gegen 

Juden, Geistliche, den Adel und die Intelligenz angewendet hatte. Doch als 

Hitler jetzt drohte, gegen Russland könne man nicht ritterlich Krieg führen, 

hier ginge es um einen Kampf der Ideologien und der Rassen, und er werde 

mit nie dagewesener Härte und Erbarmungslosigkeit geführt, blieben Pro- 

teste aus, nicht einmal unwillkürlicher Widerspruch regte sich. Er schloss 

diese Ansprache mit folgenden Worten: «Ich verlange nicht, dass die 

Generale mich verstehen, aber ich fordere, dass sie meinen Befehlen 

gehorchen.»24 

So hatte er an diesem Vormittag die Wehrmachtsführung einer letzten 

erniedrigenden Prüfung unterworfen, indem er von den Befehlshabern ver- 

langte, ihre Soldatenehre preiszugeben. Jetzt waren sie, die wie so viele 

Deutsche Juden und Slawen fürchteten und hassten, Partner in seinem 

Kreuzzug. Nun zeigte sich, dass es nicht mehr um die Gewinnung von 

Lebensraum ging, was die Generalität nach den Gebietsverlusten durch den 

Versailler Vertrag für vertretbar hielt, sondern dass Hitler in Wahrheit aus 

anderen Motiven handelte: Er wollte den Bolschewismus vernichten, und 

das hiess: die Juden. 

Die Vorbereitungen für den Einmarsch nach Griechenland und Jugo- 

slawien waren unterdessen beendet. In Belgrad jagte eine patriotische 

Demonstration die andere, manche veranstaltet von den Kommunisten, die 

damit der sowjetischen Balkanpolitik Rechnung trugen. Die Sowjets waren 

überhaupt so sehr darauf bedacht, Jugoslawien gegen Deutschland den 

Rücken zu stärken, dass sie mit der neuen Regierung am 5. April einen 

Vertrag schlossen. Das störte Hitler weiter nicht, schon am nächsten 

Morgen überschritten starke deutsche Streitkräfte die jugoslawischen 

Grenzen. Bomber taten ihr Zerstörungswerk an Belgrad, und die sowjeti- 

schen Führer, deren Unterschrift unter dem Vertrag mit Jugoslawien kaum 

getrocknet war, reagierten mit bemerkenswerter Gleichgültigkeit. Die 

Prawda meldete den deutschen Einmarsch nur auf der Rückseite, und die 

Luftangriffe auf Belgrad wurden nur beiläufig erwähnt. 

Hitler liess Goebbels wissen, das alles werde ungefähr zwei Monate in 

Anspruch nehmen, und Goebbels bereitete das Volk entsprechend vor. 
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Allerdings basierte diese Schätzung auf einer ganz falschen Beurteilung der 

Stärke des Feindes. Keine Woche, und deutsche und ungarische Truppen 

marschierten in das zerstörte Belgrad ein, das praktisch nur noch aus Trüm- 

mern bestand. 17’000 Zivilisten waren ums Leben gekommen. Am 17. 

kapitulierten die Reste der jugoslawischen Armee. Zehn Tage später war 

auch Griechenland besiegt und deutsche Panzer rollten in Athen ein. 29 

deutsche Divisionen waren über primitive Strassen und überlastete Bahnen 

unter ausserordentlichem Aufwand an Kraft, Brennstoff und Zeit ins Kriegs- 

gebiet transportiert worden und von dieser Streitmacht waren nur 10 Divi- 

sionen länger als 6 Tage im Kampf. Man hatte mit einem Vorschlaghammer 

eine Fliege erschlagen, und dieses totale Versagen der Feindaufklärung war 

für die Verschiebung von «Barbarossa» wohl mehr ursächlich als Mussolinis 

lustige Streiche. 

Der Kummer darüber, auf dem Balkan Zeit und Kräfte verschwendet zu 

haben, wurde allerdings mehr als wettgemacht durch eine geradezu verblüf- 

fende Entwicklung in Afrika. Rommel, der hier nur drei Divisionen zur 

Verfügung hatte, jagte quer durch die ganze Cyrenaika und stand nur noch 

wenige Kilometer vor der ägyptischen Grenze. Dieser Triumph, für Hitler 

ebenso überraschend wie für den Feind, gefährdete Englands Position im 

östlichen Mittelmeer und schadete seinem Prestige so sehr, dass Stalin fand, 

es sei doch besser, sich mit den Deutschen gut zu stellen, auch wenn sie 

unerträglich wären. Stalin verschloss nicht nur die Augen vor der deutschen 

Aggression auf dem Balkan, er wollte auch nichts von den sich mehr und 

mehr verdichtenden Gerüchten hören, Hitler plane, in Russland einzufallen. 

Derartige Warnungen waren reichlich eingegangen, darunter auch eine aus 

dem US-Aussenministerium. Die ausländischen Diplomaten in Moskau 

sprachen ganz offen darüber. Ein deutscher Diplomat berichtete nach Berlin: 

«Die (jüdische) Gattin des amerikanischen Botschafters Steinhardt sagte 

z.B., sie wolle unbedingt abreisen, bevor die Truppen einrückten.»25 

Der sowjetische Nachrichtendienst sagte ebenfalls seit Monaten den deut- 

schen Angriff voraus, doch Stalin traute seinen Informanten nicht und sein 

Verfolgungswahn nahm mit wachsendem Umfang der Warnungen nur noch 

zu. In der Überzeugung, Hitler könne nicht so dumm sein, sich mit der 

UdSSR anzulegen, bevor er England unschädlich gemacht habe, hielt Stalin 

alle diese Meldungen für eine Irreführung des Westens; man wolle zwischen 

ihm und Hitler Zwietracht säen. Auf den Bericht eines tschechischen 

Agenten schrieb er mit roter Tinte: «Diese Meldung ist eine Provokation der 

Engländer. Feststellen, woher sie kommt und den Urheber bestrafen.»26 

In seinen Memoiren bestätigt General Jeremenko, dass Stalin an krank- 

haftem Misstrauen litt. «Darum unterliess er es, die nötigsten Vorkehrungen 

entlang der Grenzen anzuordnen, denn so etwas, meinte er, könnte von den 

Hitlerfaschisten als Vorwand benutzt werden. Stalin hoffte, die Kapitalisten 

und die Nazis würden sich gegenseitig umbringen. Auf jeden Fall aber 
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wollte er vermeiden, Hitler zu einem Angriff zu provozieren, bevor die Rote 

Armee nicht ausreichend bewaffnet war.» 

Auch die Japaner wollte er nicht reizen. Der aus Berlin kommende 

Matsuoka wurde als Ehrengast empfangen, und Stalin gab öffentlich seine 

Freude zu erkennen, als ein Neutralitätsvertrag unterzeichnet wurde. Bei 

dem anschliessenden Bankett im Kreml – am gleichen Tag, als Belgrad fiel – 

reichte Stalin dem japanischen Diplomaten persönlich Teller mit Lecker- 

bissen. In diesem Vertrag sah er einen grossen diplomatischen Erfolg, 

nämlich den Beweis dafür, dass er die Gerüchte von einem bevorstehenden 

deutschen Angriff auf die UdSSR in den Wind schlagen durfte. Falls Hitler 

wirklich derartige Pläne gehabt hätte, hätte er doch den Japanern nicht 

erlaubt, diesen Vertrag zu schliessen! 

Stalin war so guter Stimmung, dass er die japanische Delegation persön- 

lich zum Bahnhof geleitete. Er küsste General Nagai, umarmte den zierlichen 

Matsuoka und schlug ihm herzlich auf die Schulter. «Jetzt, mit dem 

japanisch-sowjetischen Neutralitätsvertrag, gibt es in Europa nichts mehr zu 

befürchten», sagte er dabei.27 

Als sich der Zug mit den Japanern in Bewegung setzte, legte er den Arm 

um Schulenburg. «Wir müssen Freunde bleiben, und Sie müssen dazu alles 

tun, was Sie können.» Dann wandte er sich an Oberst Krebs, umarmte auch 

ihn und erklärte: «Deutschland und Russland– ewige Freundschaft!»28 

Dabei ignorierte er die zahllosen Verletzungen russischen Luftraumes 

durch deutsche Maschinen. Allein in den vergangenen 14 Tagen waren 50 

gemeldet worden. Zwei Tage, nachdem er Schulenburg umarmt hatte, 

wurde Stalin allerdings zum Handeln gedrängt, als eine deutsche Maschine 

fast 150 km hinter der russischen Grenze notlanden musste. An Bord fand 

man eine Kamera, unbelichteten Film und eine zerfetzte topographische 

Landkarte. Es folgte ein förmlicher Protest in Berlin. Seit Ende März sei der 

sowjetische Luftraum 80mal verletzt worden. Der Protest fiel immer noch 

sehr milde aus, und Stalin hörte nicht auf die immer dringlicher werdenden 

Warnungen, darunter die jüngste vom englischen Botschafter Cripps, Hitler 

wolle am 22. Juni angreifen.* 

* Die Gruppe um ‚Ultra’ versuchte schon seit geraumer Zeit, den Sowjets Informationen zu-

kommen zu lassen, ohne dabei ihre Quelle zu verraten. Hugh Trevor-Roper erinnert sich: «Wir 

beschäftigten für diese Aufgabe einen eigenen Verbindungsoffizier in Moskau. Die Russen wa-

ren aber so misstrauisch, dass er seinen sowjetischen Partner überhaupt nie zu Gesicht bekam. 

Einmal erzählte er mir, habe ihm der Russe in der Oper zugewinkt, näher seien sie sich aber 

nicht gekommen.» 

«Mit den Russen in London hatten wir schon mehr Glück», sagte Asher Lee. «Sie 

kriegten zu hören, was sie brauchten, aber auf «Ultra» durften sie natürlich keinen 

Blick werfen.» Lee hatte mit einer recht gemischten Gruppe Russen zu tun, einem 

NKWD-Offizier, einem Luftwaffenattaché, einem Testpiloten und einem Mitglied des 

Obersten Sowjet im Range eines Obersten. Doch auch die waren sehr misstrauisch, 

und Lee zufolge «haben sie praktisch «Ultras» Informationen ignoriert, jedenfalls 

während der Kämpfe um Stalingrad.»29 
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Im Auswärtigen Amt ahnten alle, dass ein Angriff auf die UdSSR bevor- 

stand, Ribbentrop erfuhr aber erst jetzt von seinem Führer etwas über 

«Barbarossa». Der unglückliche Aussenminister wollte noch einen letzten 

diplomatischen Versuch in Moskau machen.30 Hitler verbot aber jeden 

Schritt. Ribbentrop durfte mit keinem Menschen über Hitlers Vorhaben 

sprechen, während dieser seinen Botschafter in Moskau wissen liess: «... 

einen Krieg gegen Russland beabsichtige ich nicht!»31 Zwei Tage später 

bestätigte Hitler das Angriffsdatum: den 22. Juni. 

Kein Zweifel, Deutschland begab sich in diesen Kampf mit der mächtig- 

sten Streitmacht der Welt ohne einen brauchbaren Verbündeten. Japan lag 

am andern Ende der Welt; Italien musste gestützt werden. Spanien blieb 

unzugänglich und Vichy war unzuverlässig. Der Sieg hatte Hitlers Bünd- 

nissen geschadet; seine mühelosen Eroberungen stimmten die Freunde – 

darunter unbedeutende wie Jugoslawien, Ungarn und Rumänien – bedenk- 

lich. Seine Stärke war jetzt einzig die Wehrmacht, und ein Eroberer, der sich 

ganz auf die Kraft seiner Waffen verlassen muss, ist übel dran. Kriege 

werden politisch gewonnen, nicht militärisch. Napoleon hatte diese bittere 

Lektion von den Engländern lernen müssen, die ja traditionell Schlachten 

verlieren, Kriege aber gewinnen. So hatten sie denn auch die Schlacht in 

Frankreich gegen Hitler verloren, doch den Kampf um ihre Dominions und 

um die Hilfe Amerikas bereits gewonnen. 

Einen Sieg im Osten hätte Hitler nur erringen können, wenn er die 

Millionen Sowjetbürger, die Stalin abweisend gegenüberstanden, für seine 

Zwecke hätte gewinnen können. Da er sich jedoch der Ansicht Rosenbergs 

und anderer revanchistischer Weissrussen nicht anschloss, verlor er nicht nur 

die letzte Aussicht auf ein Bündnis, sondern verwandelte potentielle Kolla- 

borateure in spätere Feinde. 

6 

Hitlers Kommandeure waren zwar anfangs vor dem Gedanken, die UdSSR 

anzugreifen, zurückgescheut, jetzt allerdings hielten auch sie einen 

schnellen Sieg für möglich. Man war sich darin einig, der Feldzug müsse in 

drei Monaten erfolgreich zu beenden sein, und Brauchitsch nahm auch an 

dieser Beurteilung noch starke Abstriche vor. «Nach vier Wochen intensiver 

Kampftätigkeit» werde der Krieg sich auf die Liquidierung «örtlichen 

Widerstandes» beschränken, sagte er voraus. Der dickschädlige Jodl schloss 

sich dieser Einschätzung an, und als Warlimont Zweifel daran äusserte, dass 

der russische Koloss wie ein Luftballon platze, wenn man ihn ansteche, 

wurde ihm befohlen, den Mund zu halten. 

Guderian zufolge war es Hitler gelungen, die Offiziere in seiner 

Umgebung mit seinem total unbegründeten Optimismus anzustecken. 

«Man rechnete im OKW und im OKH so sicher mit dem Abschluss des 
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Feldzuges bis zum Beginn des Winters, dass im Heer nur für jeden fünften 

Mann Winterbekleidung vorgesehen wurde.» Selbstverständlich liessen sich 

auch in den obersten Rängen anderslautende Meinungen hören. Ribbentrop 

und Raeder waren von Anfang an gegen «Barbarossa», und auch Keitel 

hatte schwere Bedenken, lernte aber, diese für sich zu behalten. Auch im 

innersten Kreis um den Führer wurden Gegenstimmen laut, etwa von 

Hess, der zwar durchaus für die Erwerbung von mehr Lebensraum war, aber 

erst den Krieg mit England beendet sehen wollte, bevor man über die UdSSR 

herfiel. Aus einem solchen Konflikt würden einzig die Bolschewisten Nutzen 

ziehen, vertraute er Schwerin von Krosigk an. Im vergangenen Sommer 

hatte er sich mit Professor Haushofer in Grunewald getroffen, um zu 

beraten, wie man England ausschalten und zu Friedensverhandlungen 

kommen könnte. Haushofer schlug vor, Hess möge sich auf neutralem 

Boden mit einem prominenten Engländer treffen, und aus diesem massvollen 

Vorschlag entwickelte sich dann ein Abenteuer, das die Welt aufhorchen 

liess. 

Von der Vorstellung einer geheimen Mission ganz belebt, trug Hess diese 

Idee Hitler vor, wohl auch in der Hoffnung, seinen schwindenden Einfluss 

zu stärken. Hess war zwar Stellvertreter des Führers, wurde von diesem 

aber schon seit einem Jahr nicht mehr ernst genommen. Zu Hanfstaengl 

hatte er einmal gesagt: «Ich hoffe nur, dass er niemals mein Nachfolger 

wird. Ich wüsste nicht, wer mir mehr leid täte, Hess oder die Partei.»32 

Seine Zuneigung zu «meinem Hesserl», einem zweiten Kubizek, hatte aber 

keineswegs abgenommen, und er erlaubte Hess daher, wenn auch ungern, 

durch den Sohn Albrecht Haushofer, der im Auswärtigen Amt war, Fühler 

auszustrecken. 

Haushofer nun, seit Jahren im Widerstand tätig, schlug Hess schüchtern 

vor, ob der geeignete Engländer nicht vielleicht sein Freund der Duke of 

Hamilton sei, der Zugang zum König und zu Churchill habe? Hess war 

ganz begeistert von diesem Vorschlag, Haushofer schrieb seinem Vater, aber 

«das Ganze ist völlig aussichtslos». Zugleich nahm er sich vor, als Patriot 

alles daranzusetzen, mit England den Frieden herbeizuführen. Er schlug dem 

Duke of Hamilton brieflich ein Treffen mit Hess in Lissabon vor, unterzeich- 

nete ihn mit «A» und schickte den Brief über den Bruder von Hess an Mrs. 

V. Roberts in Lissabon, die ihn nach England weiterleitete, wo er der Zensur 

in die Hand fiel, die ihn dem Nachrichtendienst aushändigte, der schliesslich 

die Feindaufklärung der Luftwaffe beauftragte, die notwendigen Schritte 

einzuleiten. Dadurch verstrich so viel Zeit, dass Hess beschloss, ohne Mit- 

wissen von Haushofer oder Hitler auf eigene Faust zu handeln, und zwar 

sollte seine Mission einen sportlichen Anstrich haben, der die Engländer 

gleich günstig beeindrucken würde. Er wollte über dem Gut des Herzogs mit 

dem Fallschirm abspringen und heimlich unter falschem Namen verhandeln. 

Er war ein glänzender Pilot, Fliegeroffizier im 1. Weltkrieg, 1934 Sieger in 
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dem tollkühnen Zugspitzrennen. Dem jungen Hamilton, der als erster den 

Mount Everest überflogen hatte, musste ein Soloflug über die feindlichen 

Linien bis in die schottische Einöde gewiss imponieren. Hess war überzeugt, 

der Traum Hitlers vom deutsch-englischen Bündnis liesse sich nur mittels 

einer so ausgefallenen Massnahme verwirklichen. Misslang sie, war Hitler 

nicht betroffen; gelang sie, wollte er den Ruhm des Erfolges ganz seinem 

Führer lassen. Zugegeben, dass er überhaupt lebend Schottland erreichen 

würde war nicht sehr wahrscheinlich, doch der Preis war es wert, dass man 

etwas riskierte. 

Hess zweifelte nicht, dass Hitler ein neuer Versuch, den Frieden zu suchen, 

willkommen wäre, dass er aber nicht wünschte, Hess möge sein Leben dabei 

aufs Spiel setzen. Hatte er nicht bereits Hess' Versetzungsgesuch an die 

Front abgelehnt? Also war strikte Geheimhaltung geboten. Wir haben es 

hier mit dem naiven, nicht übermässig gescheiten Gläubigen zu tun, der 

Wiedemann zufolge «der hingebungsvollste und gewissenhafteste Unter- 

gebene Hitlers war»33, mit einem Menschen, der weiter nichts wollte, als 

seinem Herrn den Weg bereiten. Von Natur aus scheu und zurückhaltend, 

versuchte Hess seiner Rolle gerecht zu werden, indem er sich hinter die Maske 

tiefer Entschlossenheit zurückzog. Doch wenn er lächelte, fiel alles von 

ihm ab, und er glich mehr dem reinen Toren Parsifal als einem teutonischen 

Cromwell. 

Dieser Parsifal also dachte sich den Flug zum Feind aus, dieser zivilisierte, 

aber unkritische Mann, dieser hingebungsvolle Diener, der sich einredete, 

den wahren Willen seines Herrn zu vollstrecken. Der Plan mag verworren 

gewesen sein, ausgeführt wurde er bewundernswert präzise. Hess liess sich 

von Willy Messerschmidt, dem Flugzeugbauer, eine zweisitzige ME-110 zu 

Übungszwecken geben und tadelte ihre geringe Reichweite. Man solle doch 

bitte an jeder Tragfläche einen Zusatztank für je 700 Liter Treibstoff anbrin- 

gen. Als Messerschmidt widerwillig diese Änderung hatte vornehmen 

lassen, brachte Hess ihn dazu, ein Spezialfunkgerät einzubauen. Sodann 

machte Hess sich mit den veränderten Flugeigenschaften vertraut, was 

zwanzig Flugstunden erforderte. Er verschaffte sich eine Lederkombination, 

liess sich von Hitlers Piloten Baur eine Karte der Luftkorridore geben und 

stellte in seiner Münchner Wohnung ein neues Rundfunkgerät auf. 

Aus der Haft schrieb er später an seine Frau: «Ich war vielleicht nicht 

ganz normal. Der Flug und meine Absicht hatten die Kraft einer fixen Idee 

angenommen. Alles was ich sah und hörte, nahm ich nur halbwegs 

wahr...» In diesen ersten Maitagen dachte er nur an Navigation, Kolben- 

druck, Treibstoffbehälter, Kühltemperatur und Radionavigation. 

Seiner Sekretärin Hildegard Fath fiel auf, dass Hess häufig nicht zuhörte, 

wenn sie etwas sagte, und auch seine Frau bemerkte, dass er abwesend war. 

Noch mehr überraschte sie, dass er seinem vierjährigen Sohn, der nach Hitler 

Wolf genannt wurde, so viel Zeit widmete. Wenn man bedenkt, dass Hess 
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sich ungern fotografieren liess, musste auch auffallen, dass er selber vor- 

schlug, von ihm und seinem Sohn Bilder zu machen. 

Sonnabend, den 10. Mai, stand Hess früh auf, und weil die Wettervorher- 

sage gut war, traf er Vorbereitungen zum Start. Zu seiner Frau war er 

besonders zuvorkommend, er küsste ihr nach dem Tee die Hand «und stand 

gedankenverloren an der Tür zum Kinderzimmer». Sie fragte, wann er 

zurückkäme, und als er sagte, spätestens Montag, erwiderte sie: «Das 

glaube ich nicht, so bald wird das nicht sein!» Sie vermutete, er wolle sich 

mit jemandem wie Pétain treffen, er fürchtete aber schon, sie ahne die 

Wahrheit. Ehe sie noch etwas hinzufügen konnte, trat er ins Kinderzimmer, 

um noch einmal seinen schlafenden Sohn zu betrachten. 

Um 18.00 Uhr händigte er seinem Adjutanten einen Brief für Hitler aus, 

startete in Augsburg und nahm Kurs auf die Nordsee. Anders als vorher- 

gesagt, riss überraschend die Wolkendecke auf, und er überlegte schon, ob er 

umkehren solle. Er flog jedoch weiter und sah vor sich im Dunst England 

liegen. Ohne zu bemerken, dass eine Spitfire ihn verfolgte, ging er in den 

Sturzflug und schoss mit mehr als 800 Stundenkilometern in Baumwipfel- 

höhe über die Landschaft. Baur hatte immer schon behauptet, Hess gehöre 

zu den Piloten, die durch geöffnete Hangartore fliegen, und in diesem Stil 

raste er denn auch dem vor ihm liegenden Berg entgegen. Dieser war seine 

Landmarke, und er kletterte buchstäblich am Steilhang hinauf, huschte über 

die Kuppe und auf der anderen Seite hinunter, immer nur wenige Meter über 

dem Boden. Gegen 23.00 Uhr erkannte er eine Bahnlinie und einen kleinen 

See südlich des Landsitzes des Herzogs. Er stieg auf 2’000 Meter, die Höhe, 

aus der er abspringen wollte und stellte den Motor ab. Er öffnete das Dach 

des Cockpits, und erst jetzt fiel ihm ein, dass er bei allen Vorbereitungen 

etwas vergessen hatte: «Ich hatte nie jemanden gefragt, wie man abspringt, 

ich stellte mir das ganz einfach vor.» Als die ME-110 abtrudelte, fiel ihm 

ein, einen Freund sagen gehört zu haben, dass man die Maschine auf den 

Rücken legen müsse. Dies gelang ihm auch, aber er verlor dabei das 

Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, stand der Geschwindigkeitsmesser 

auf Null. Er warf sich aus der Maschine und zog an der Reissleine des 

Fallschirms. Während der Bewusstlosigkeit hatte er die Maschine zum Glück 

hochgerissen, bis sie fast auf dem Schwanz stand. Er prallte auf den Boden, 

schwankte und wurde wieder bewusstlos. Ein Farmer fand ihn und brachte 

ihn zur Miliz, von der er nach Glasgow gefahren wurde. Er gab sich als 

Oberleutnant Alfred Horn aus und verlangte den Herzog von Hamilton zu 

sprechen.34 

Sein Brief wurde erst Sonntagvormittag bei Hitler auf dem Berghof abge- 

geben. Während Engel die Tagesmeldung erstattete, kam Bormanns Bruder 

Albert herein und sagte, der Adjutant von Hess wolle den Führer ganz 

dringend sprechen. Man scheuchte ihn hinaus, weil er störte, doch kam er 
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gleich darauf totenbleich zurück und wollte sich nicht abweisen lassen. Er 

überreichte den Brief von Hess mit der Bemerkung, die Sache sei wichtig 

und möglicherweise gefährlich. Hitler setzte die Brille auf und fing 

unbeteiligt an zu lesen, als er aber zu dem Satz kam, wo Hess schrieb, wenn 

er diesen Brief erhalte, sei er bereits in England, liess er sich auf den Stuhl 

fallen und brüllte so laut, dass man es unten hören konnte: «Sofort Bor- 

mann! Wo ist Bormann.» Er überflog hastig, was Hess über die technischen 

Schwierigkeiten des Fluges mitteilte und dass er die Absicht habe, den Plan 

des Führers für ein Bündnis mit England zu fördern, dass er aber den Flug 

geheimgehalten habe, weil er wisse, dass der Führer ihm das verboten haben 

würde. 

Falls dieser Plan, der nur geringe Erfolgsaussichten habe, misslingen 

sollte, könne er immer noch bestreiten, dass er etwas davon gewusst habe, er 

brauche nur zu sagen, dass Hess verrückt geworden sei. 

Der kalkweisse Hitler befahl Engel, den Reichsmarschall ans Telefon zu 

rufen, und als der sich aus der Nähe von Nürnberg meldete, schrie Hitler: 

«Göring, kommen Sie sofort hierher.»35 Bormann musste seinen Bruder und 

Ribbentrop herbeischaffen, der nichtsahnende Adjutant von Hess wurde 

unter Arrest gestellt, und Hitler ging wütend im Zimmer hin und her. Von 

Bormann wollte er wissen, ob Hess mit einer ME-110 überhaupt England 

erreichen könne, worauf Udet sagte, dies sei unmöglich, die Reichweite sei 

zu gering. Darauf murmelte der Führer: «Hoffentlich stürzt er ins Meer!»36 

Hitlers Zorn verwandelte sich allmählich in Wut. Seine Gäste, die sich im 

Oberstock aufhalten mussten, fragten ängstlich, was geschehen war, wäh- 

rend Hitler ruhelos im Arbeitszimmer auf und ab ging und überlegte, welche 

Erklärung er der Öffentlichkeit geben sollte. Würden nicht die Japaner und 

die Italiener argwöhnen, Deutschland wolle einen Separatfrieden schliessen? 

Würden seine Soldaten weniger entschlossen kämpfen? Und, das 

schlimmste von allem, hatte Hess die Pläne für «Barbarossa» enthüllt? 

Nach mehreren Anläufen entwarf er eine Verlautbarung, derzufolge Hess 

befehlswidrig ein Flugzeug in Besitz genommen habe und damit verschwun- 

den sei. Vermutlich sei er abgestürzt. Ein von ihm hinterlassener Brief 

«zeigte in seiner Verworrenheit leider die Spuren einer geistigen Zerrüttung, 

die befürchten lässt, dass Parteigenosse Hess das Opfer von Wahnvorstel- 

lungen wurde».37 

Fräulein Fath hörte diese Meldung im Rundfunk beim Essen, empfand sie 

als ausgesprochen unfreundlich und dachte: «Wird ihm so seine lebenslange 

Treue gelohnt?»38 Am Telefon überlegte sie mit Hess' Bruder Alfred, was 

davon zu halten sei. Frau Hess sass gerade mit Fahrern, Personal und Adju- 

tanten im Kino, als sie herausgerufen wurde. Der jüngste Adjutant bat sie, 

sich anzuziehen. Das war ein so unsinniges Verlangen, dass sie es mit der 

Angst bekam, doch als sie hörte, es handele sich nur um eine Rundfunk- 

meldung, in der behauptet wurde, ihr Mann sei tot, entgegnete sie wütend: 
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«Unsinn!» Sie glaubte nicht daran, dass etwas Schlimmes geschehen sein 

könnte, liess sich mit dem Berghof verbinden und wollte mit dem Führer 

sprechen. Es meldete sich aber Bormann, der sagte, er wisse von nichts. Frau 

Hess kannte ihn genügend, um ihm nicht zu glauben. Also rief sie Alfred 

Hess in Berlin an, und auch er wollte nicht glauben, dass Rudolf tot sei. 

Aus England war unterdessen noch nichts zu hören, obwohl sich Hess 

dem Herzog von Hamilton zu erkennen gegeben hatte und sagte, er sei in 

einer Friedensmission gekommen. Haushofer habe schon zuvor versucht, 

eine Zusammenkunft zwischen ihm und dem Herzog in Lissabon zu verein- 

baren. Hamilton ging sogleich zu Churchill, der ihn jedoch beschied: «Das 

ist ja alles schön und gut mit Hess, ich sehe mir jetzt aber erst mal die Marx- 

Brothers an.»39 Erst als der Film zu Ende war, befragte er Hamilton ausführ- 

lich. 

Erst Stunden nach der deutschen Ankündigung, dass Hess vermisst sei, 

gaben die Engländer bekannt, dass er in England gelandet war. Einzelheiten 

wurden nicht mitgeteilt. Die deutsche Presse verbreitete bereits den Text der 

Rundfunkmeldung, doch nach der Verlautbarung aus London konnte man 

eine ausführlichere Begründung nicht vermeiden. Am 13. hiess es denn auch, 

der Stellvertreter des Führers sei in England gelandet, worauf eine Beurtei- 

lung seines Geisteszustandes folgte. 

«Rudolf Hess, der seit Jahren, wie es in der Partei bekannt war, körperlich 

schwer litt, nahm in letzter Zeit steigend seine Zuflucht zu den verschieden- 

sten Hilfen, Magnetiseuren, Astrologen usw. Inwieweit auch diese Personen 

Schuld trifft in der Herbeiführung einer geistigen Verwirrung, die ihn zu 

diesem Schritt veranlasste, wird zu klären sein. Es wäre aber auch denkbar, 

dass Hess am Ende von englischer Seite bewusst in eine Falle gelockt 

wurde.»40 

Die Folge war eine allgemeine Verwirrung bis in die höchsten Kreise 

hinauf. Goebbels wies seine Mitarbeiter an: «Es gilt im Augenblick, die 

Ohren steifzuhalten, nicht zu reagieren, nichts zu erklären, nicht zu polemi- 

sieren. Die Sache wird im Laufe des Nachmittags restlos geklärt werden, 

und ich werde vom Obersalzberg aus heute Nachmittag nähere Richtlinien 

geben.» Der Flug von Hess sei im Moment zwar peinlich, werde bald aber nur 

noch als eine dramatische Episode erscheinen, «aber es besteht keinerlei 

Grund, um irgendwie die Flügel hängenzulassen oder zu glauben, wir 

würden das nie überwinden».41 Nach dieser Besprechung flog Goebbels 

nach Berchtesgaden, wo die Gauleiter und Reichsleiter dringend hinbeordert 

worden waren. Bormann verlas den Brief von Hess, dann erschien der 

Führer. Hans Frank, der ihn eine Weile nicht gesehen hatte, war entsetzt 

über sein verstörtes Aussehen. Anfangs sprach er von Hess «ganz leise, 

stockend, mit einem dauernden Unterton unsäglicher Gedrücktheit», bald 

aber geriet er in Zorn. Dieser Flug sei der reine Wahnsinn gewesen. «Hess 

ist vor allem ein Deserteur, und wenn ich ihn je erwische, büsst er für diese 



836 Die Welt wird den Atem anhalten 

Tat als gemeiner Landesverräter. Im Übrigen scheint mir dieser Schritt 

stärkstens mitveranlasst zu sein von dem astrologischen Klüngel, den Hess 

um sich in Einfluss hielt.* Durch diesen Wahnsinn wird zwar unsere Lage 

vorübergehend erschwert, aber nicht erschüttert, vor allem nicht mein 

Glaube vernichtet, dass der Endsieg in diesem Krieg der Juden gegen den 

Nationalsozialismus unserer reinen Flagge gehört.»42 Seine Zuhörer hatten 

bereits von Hess' Löwen gehört, von seinem Interesse an Homöopathie und 

Astrologie und waren bereit, ihn für geistesgestört zu halten. Warum aber 

hatte der Führer ihn dann in seinem hohen Amt belassen? Und das fragten 

sich die gewöhnlichen Volksgenossen natürlich auch. 

Bezeichnend ist, dass Hitler mit keinem Wort den bevorstehenden Einfall 

in die UdSSR erwähnte und seine Angst, Hess könnte davon zu den Englän- 

dern gesprochen haben. Diese Sorge war auch unbegründet. Vor Hamilton 

und Sir Ivone Kirkpatrick beharrte Hess darauf, «die Gerüchte, Hitler beab- 

sichtige demnächst Russland anzugreifen, sind grundlos». Er sei gekommen, 

um mit England über den Frieden zu sprechen, er sei hier ohne Hitlers 

Erlaubnis, um «verantwortliche Personen davon zu überzeugen, dass es für 

England geboten ist, jetzt den Frieden zu suchen, weil es den Krieg nicht 

gewinnen kann».43 

Albrecht Haushofer lief gleich zu seinem Vater, als er die Meldung hörte. 

«Und mit solchen Idioten machen wir Politik!» Die Engländer würden unter 

so albernen Begleitumständen niemals mit einem solchen Menschen ver- 

handeln. Sein Vater gab bekümmert zu: «Das ist ein schreckliches und ganz 

vergebliches Opfer.» Der junge Haushofer wurde auf den Obersalzberg 

befohlen, unter Arrest gestellt und musste Hitler schriftlich eine Erklä- 

rung abgeben, ohne von diesem empfangen zu werden. Sein kleiner Aufsatz 

mit dem Titel «Beziehungen nach England und die Möglichkeit, Gebrauch 

davon zu machen» hielt sich so weit an die Wahrheit als möglich, ohne 

Freunde im Widerstand blosszustellen. Er erwähnte seine Freundschaft mit 

dem Duke of Hamilton und den Brief, den er auf Verlangen von Hess 

geschrieben hatte und fügte an, falls man an Verhandlungen mit den Eng- 

ländern denke, müsse man ihn unbedingt beiziehen.44 Hitler liess sich davon 

abhalten, übereilt zu handeln. Er befahl, Haushofer zwecks weiterer Verneh- 

mungen in die Prinz-Albrecht-Strasse nach Berlin zu bringen. Der Vater 

wurde verschont, obwohl er Hitlers besonderen Ärger erregte: «Dieser 

jüdisch versippte Professor habe Hess auf dem Gewissen», berichtet Engel, 

und «er mache sich Vorwürfe, dass er nicht schon früher eingegriffen habe, 

um diese ganze Münchner Brut auseinanderzubringen und mundtot zu 

machen.»45 

* Astrologen und Okkultisten, die im Verdacht standen mit Hess bekannt gewesen zu 

sein, wurden in grosser Zahl verhaftet, und Darbietungen von Hellsehern, Telepathen, 

Okkultisten und Astrologen wurden verboten. 
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Auch andere Personen aus dem Kreis um Hess wurden verhaftet, der 

Bruder Alfred, Adjutanten, Burschen, Sekretärinnen und Fahrer. Seine Frau 

wurde nicht inhaftiert, aber Bormann tat alles, um sie zu demütigen. Auch 

legte er den grösstmöglichen Abstand zwischen sich und seinen ehemaligen 

Vorgesetzten. Er liess seine Rudolf und Ilse getauften Kinder umtaufen und 

wählte passendere Paten. Zum Nachfolger von Hess berufen, beseitigte er 

alles, was ihn an diesen erinnerte. Alle Bilder von Hess, alle Bücher, die sein 

Foto zeigten, wurden vernichtet. Er wollte sogar das Haus von Hess 

beschlagnahmen lassen, das jedoch war Hitler zuviel. Er lehnte es ab, den 

Räumungsbefehl zu unterzeichnen. 

Die Gäste auf dem Berghof durften ihre Zimmer nun verlassen, doch 

wagte niemand, den Flug nach England zu erwähnen, nachdem jemand 

arglos gefragt hatte, warum der Adjutant von Hess bei Tische fehle, worauf 

Bormann erwiderte, er sei im Gefängnis und komme so bald nicht wieder 

raus. Engel vermerkte dazu in seinem Tagebuch: «Typisch ist, dass der 

einzige, der in diesem Bienenschwarm gelassen und frohlockend herumgeht, 

der Reichsleiter Bormann ist. Wir sind uns alle einig, dass dieser seine 

Stunde für gekommen hält.»46 

Die englische Regierung liess über die Einvernahme von Hess nichts ver- 

lauten; man hielt es für richtig, die Nazis im ungewissen zu lassen. Hess 

wurde heimlich in der Nacht des 16. Mai in den Tower von London gebracht 

und wurde der berühmteste Kriegsgefangene. 

Stalin war über dieses Unternehmen viel mehr beunruhigt als Mussolini, 

der, wie sein Schwager sagte, «zufrieden sei, weil dies die deutschen Hand- 

lungen entwertet, auch in ihrem Verhältnis zu den Italienern».47 Im Kreml 

mutmasste man unter dem Eindruck der Gerüchte eines bevorstehenden 

deutschen Überfalles, die Engländer schmiedeten wirklich ein Komplott mit 

Hitler. Neue Verordnungen untersagten bis auf wenige Ausnahmen, Aus- 

ländern Moskau zu verlassen. 

Trotz seiner Wut vertraute Hitler einigen ihm nahestehenden Personen 

an, er achte Hess dafür, dass er sich an eine so gefährliche Mission gewagt 

habe. Weiteres Nachdenken brachte ihn zu der Einsicht, dass sein Stellver- 

treter ihm mit diesem Wagnis hatte nützlich sein wollen. Hitler glaubte 

nicht, dass Hess verrückt war, er hielt ihn nur für närrisch, weil er nicht 

gesehen hatte, was für einen katastrophalen politischen Fehler er beging.48 

7 

Am 12. Mai erhielt der schon am 31. März schriftlich niedergelegte «Kom- 

missarbefehl» nach zwei Ergänzungen seinen endgültigen Wortlaut, wo es 

unter Punkt 1 heisst: «Politische Hoheitsträger und Leiter (Kommissare) 

sind zu beseitigen.»49 Es folgten verschiedene Durchführungsbestimmun- 

gen. Bereits am 13. März hatte Hitler dem Reichsführer SS die Vorbereitung 
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zur Verwaltung der besetzten Ostgebiete übertragen. «Im Operationsgebiet 

des Heeres erhält der Reichsführer SS (Himmler) zur Vorbereitung der 

politischen Verwaltung Sonderaufgaben im Auftrage des Führers, die sich 

aus dem endgültig auszutragenden Kampf zweier entgegengesetzter politi- 

scher Systeme ergeben. Im Rahmen dieser Aufgaben handelt der Reichs- 

führer SS selbständig und in eigener Verantwortung.»50 

Rosenberg, der am 20. April zum Reichskommissar für die besetzten 

Ostgebiete ernannt worden war, beunruhigte das sehr. Er war selbst Balte 

und meinte, die Russen sollten nicht wie Reichsfeinde, sondern wie Anti- 

Stalinisten behandelt werden. Er versicherte Hitler, sie würden die Deut- 

schen als Befreier vom bolschewistisch-stalinistischen Joch willkommen 

heissen und sie hätten Anspruch auf ein gewisses Mass an Selbstverwal- 

tung. Jede Sowjetrepublik müsse aber anders behandelt werden. So könne 

die Ukraine «ein unabhängiger Staat und mit Deutschland verbündet» sein, 

Kaukasien aber müsse von einem «deutschen Bevollmächtigten» regiert 

werden. 

In der Überzeugung, ein brutales Vorgehen im Osten müsse ungünstig 

für die Gewinnung von Lebensraum sein, legte Rosenberg ein Memorandum 

vor, in dem er Hitler von den beiden erwähnten Weisungen abzubringen 

suchte. Wie könne man in den besetzten Gebieten eine Zivilverwaltung 

aufbauen, ohne von sowjetischen Fachleuten Gebrauch zu machen? Er 

empfahl, «nur die hochgestellten Funktionäre zu liquidieren». Hitler ant- 

wortete darauf ausweichend. Bezeichnenderweise griff er in den Macht- 

kampf zwischen Himmler und Rosenberg nicht ein, der sofort ausbrechen 

würde, wenn die Wehrmacht in Russland eindrang. Bormann, der auf- 

gehende Stern in der Hierarchie der Nazis, sollte bei diesem Konflikt den 

Ausschlag geben. Er hatte sich bereits mit Himmler verbündet. 

Am 13. Mai erging Hitlers Erlass über die Ausübung der Kriegsgerichts- 

barkeit im Gebiet «Barbarossa», wonach Zivilpersonen im besetzten Ost- 

gebiet nicht der Hoheit der Militärgerichte unterstehen und Ausschreitun- 

gen von Wehrmachtsangehörigen nicht unbedingt zu ahnden seien, wenn 

sie sich gegen die Zivilbevölkerung richteten. Diesen Befehl suchte 

Brauchitsch durch einen Befehl zu durchkreuzen, in dem er die Wahrung der 

überlieferten Manneszucht zur Pflicht machte. Das war das Äusserste, was er 

glaubte, riskieren zu können.51 

Damit hatte Hitler ein weiteres Mal die Militärs auf seine politische Linie 

verpflichtet, denn beide Befehle, sowohl der «Kommissarbefehl» als auch 

der «Gerichtsbarkeits-Befehl» waren vom OKW herausgegeben. 

Unterdessen liefen die Vorbereitungen für Barbarossa weiter. Am 22. Mai 

meldete Raeder dem Führer, wichtige Rüstungsgüter würden nicht mehr an 

Russland geliefert. Es waren ohnedies nur noch wenige Lieferungen an die 

Sowjetunion abgegangen, während von dort viele empfangen worden 

waren. Nicht nur hatten die Russen fast 1‘500’000 Tonnen Getreide geliefert, 
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sondern auch 100’000 Tonnen Baumwolle, 200’0000 Tonnen Erdölpro- 

dukte, 1‘500’000 Tonnen Holz, 140’000 Tonnen Mangan und 25’000 Tonnen 

Chrom. Trotz seiner Bedenken wegen Hess war Stalin darauf aus, Hitler 

bei Laune zu halten, so dass er weitere Lieferungen per Express aus dem Fernen 

Osten kommen liess, wie z.B. Kupfer. 

Eine Besprechung, die Botschafter Schulenburg an diesem Tag mit 

Molotow führte, bestärkte Hitler in der Meinung, dass die kürzlich von 

Stalin begonnene Konsolidierung seiner Macht nichts weiter bedeutete, als 

dass dieser jetzt allein über die Aussenpolitik bestimmte. In der Hoffnung, 

den Einmarsch abzuwenden, berichtete Schulenburg, die sowjetische Hal- 

tung gegenüber Deutschland habe sich in den vergangenen Wochen sehr 

zum Guten gewandelt.52 Hitler liess sich aber von seinen Diplomaten eben- 

sowenig dreinreden wie vom Befehlshaber der Marine. Am 30. Mai, drei 

Tage zuvor hatten deutsche Fallschirmjäger den Engländern die strategisch 

bedeutende Insel Kreta weggenommen, jetzt versuchte Admiral Raeder, Hitler 

vom Ostfeldzug abzubringen und schlug ihm vor, stattdessen eine starke 

Offensive gegen Ägypten und Suez zu unternehmen. Jetzt sei der richtige 

Zeitpunkt dafür. Mit der nötigen Verstärkung könne Rommel einen ent- 

scheidenden Sieg erkämpfen. «Dieser Stoss würde für englisches Weltreich 

tödlicher sein als Einnahme Londons!»53 

Hitler liess sich jedoch nicht mehr beeinflussen. «Barbarossa» war ange- 

laufen, und nur eine Katastrophe konnte den Gang der Dinge noch auf- 

halten. Das wichtigste war jetzt Geheimhaltung. Im Gedanken an das 

Malheur in Belgien ein Jahr zuvor, hatte er Mussolini von seiner geplanten 

Invasion noch nichts gesagt. Bei einer Zusammenkunft am Brennerpass am 

2. Juni redete er lang und breit davon, wie er die Engländer mit U-Booten 

zur Kapitulation zwingen wollte, er sprach von Hess und von der Lage auf 

dem Balkan. Kein Wort über «Barbarossa», und das nicht nur der Geheim- 

haltung wegen, sondern auch, weil der Duce ihn ausdrücklich ermahnt 

hatte, die UdSSR nicht anzugreifen, die Hitler «als eitriges Geschwür» 

empfand.54 

In der letzten Vorbereitungsphase herrschte dichter Verkehr auf Bahn- 

strecken und Strassen in ostwärtiger Richtung. Am 6. Juni eröffnete Hitler in 

Berchtesgaden dem japanischen Botschafter Oshima, er schicke starke 

Truppen nach Osten, weil die Sowjets die Grenze verletzten. Mit einer 

Zuversicht, die seinen Zuhörer beeindruckte, schloss er: «Unter diesen Um- 

ständen könnte der Krieg unvermeidlich werden.» Oshima erblickte darin 

schon die Kriegserklärung und berichtete nach Tokio, der Einfall nach Russ- 

land stehe unmittelbar bevor.55 

Um sein Ziel zu erreichen, musste er zunächst die Rote Armee schlagen, 

und dabei brauchte er die Hilfe der Staaten, die an die Sowjetunion angrenz- 

ten und auf die Verlass war, das heisst die Hilfe derjenigen, die wie er den 

Bolschewismus fürchteten und hassten und eine eigene Rechnung mit Stalin 
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zu begleichen hatten. Die Finnen, die schwere Bedingungen hatten hin- 

nehmen müssen, um den kurzen blutigen Krieg mit Russland zu beenden, 

waren leicht überredet, am Kreuzzug teilzunehmen, und die Vorausabtei- 

lungen einer deutschen Infanteriedivision landeten am 8. Juni in Finnland. 

Feldmarschall Mannerheim ordnete zwei Tage später die Teilmobilmachung 

an. Hitler vertraute auch Rumänien und liess am 11. Juni General Antonescu 

wissen, dass er die UdSSR angreifen wolle. Er bitte nicht um Hilfe bei diesem 

Krieg, sondern erwarte nur, dass Rumänien im eigenen Interesse alles tue, 

um den erfolgreichen Ausgang des Konfliktes zu fördern. Der rumänische 

Diktator, ganz auf Beute und militärischen Ruhm versessen, erwiderte: «Ich 

werde selbstverständlich vom ersten Tage an dabeisein.»56 

8 

Am 14. Juni meldete der sowjetische Geheimagent Sorge aus Tokio: «Der 

Krieg beginnt am 22. Juni.» Stalin wollte aber weder dieser noch anderen 

Warnungen glauben. Trotz aller Bedenken hatte er sich eingeredet, der 

Krieg könne vor 1942 nicht beginnen und liess noch am gleichen Tag durch 

TASS alle Kriegsgerüchte lächerlich machen: «Das alles ist die plumpe 

Propaganda von Leuten, die der UdSSR und Deutschland schaden und den 

Krieg verlängern wollen.»57 Diese Verlautbarung wirkte so beruhigend, dass 

die vorgeschobenen Teile der Roten Armee in ihrer Wachsamkeit nach- 

liessen. 

In Berlin wurden ausgewählte Truppenkommandeure zu einer Lagebe- 

sprechung mit anschliessendem Essen in die Reichskanzlei gebeten. Alle 

hatten unterdessen die an sie ergangenen Befehle geschluckt und sich, wenn 

auch widerwillig, mit den unmenschlichen Methoden abgefunden, mit 

denen Hitler den Feind zu behandeln dachte. Um 14.00 Uhr machte man 

eine Pause, und anders als sonst war die Stimmung beim Essen gelockert. 

Das änderte sich auch nicht, als Hitler anschliessend ans Rednerpult trat und 

überzeugend darlegte, weshalb Russland angegriffen werden müsste. Der 

Zusammenbruch Russlands werde auch die Engländer zwingen, aufzugeben. 

Am 17. Juni wurde der Angriffsbefehl für Sonntag, den 22. Juni, endgültig 

bestätigt. An diesem Tag ging ein deutscher Unteroffizier, der einen Offizier 

geschlagen hatte und die Erschiessung befürchtete, zu den Russen über und 

verriet, der deutsche Angriff werde vor Tagesanbruch am 22. beginnen. 

Offiziere, die davon hörten, waren beunruhigt, der kommandierende 

General sagte jedoch: «Kein Grund, Alarm zu schlagen.»58 

Die grosse Stunde rückte näher, und Hitler wirkte gefasst und zuversicht- 

lich. Am 20. sagte er zu Frank, ehemals sein Rechtsanwalt und jetzt 

Generalgouverneur im besetzten Polen, «wir stehen vor einem Krieg mit der 

Sowjetunion», und als Frank entsetzt reagierte: «Beruhigen Sie sich also!» 

Die deutschen Angriffstruppen würden schon bald durch Franks Gebiet 



22. November 1940 – 22. Juni 1941 841 

marschieren. Einen versuchten Einwurf wehrte er ab: «Ich kenne Ihre 

Schwierigkeiten sehr wohl. Aber denken Sie auch immer an die meinen!» Er 

spielte damit auf gegensätzliche Auffassungen über die Behandlung der 

besetzten Gebiete an. «Aber ich beschwöre Sie, sich mit Himmler zu ver- 

stehen. Ich kann jetzt derartige Auseinandersetzungen nicht mehr 

dulden.»59 Am Abend wurde eine noch geheime Proklamation an die Truppe 

ausgegeben, und im Schutz der Dunkelheit rückten die Angriffsformationen 

vor. Bei Tagesanbruch am 21. Juni waren mehr als 3 Millionen Mann in 

Stellung. 

Cripps, der zu Konsultationen in London war, liess dem sowjetischen Bot- 

schafter Maisky eine weitere Warnung zukommen: «Wir haben verlässliche 

Informationen darüber, dass der deutsche Angriff morgen, am 22. Juni, 

beginnt, spätestens am 29. ... Sie wissen, Hitler greift immer am Sonntag 

an.»60 Maisky telegrafierte sofort nach Moskau, und endlich setzte Stalin 

die Rote Armee in Alarmbereitschaft. Ferner liess er in Berlin einen münd- 

lichen Protest vortragen, mit dem er sich gegen 180 Verletzungen des Luft- 

raumes durch deutsche Flugzeuge verwahrte, die nachgerade systematisch 

und vorsätzlich geschähen. 

In der Bendlerstrasse sah man mit angehaltenem Atem, wie der Zeiger sich 

13.30 Uhr näherte, dem letzten Augenblick, den Angriff abzublasen. Kein 

Wort aus der Reichskanzlei. «Barbarossa» lief an. Unterdessen mühte sich 

Hitler, dem Duce schriftlich zu erläutern, warum er Russland angriff. «Duce! 

Ich schreibe Ihnen diesen Brief in einem Augenblick, da monatelange, 

sorgenvolle Erwägungen sowohl als ein ewiges nervenbelastendes Abwarten 

im härtesten Entschluss meines Lebens ihr Ende finden.» Die Sowjetunion 

habe Truppen an den Grenzen zum Reich zusammengezogen, und die Zeit 

arbeite für den Feind. «Ich bin daher nach einem ewigen Grübeln doch zu 

dem Entschluss gekommen, diese Schlinge lieber vorzeitig zu durchhauen, 

ehe sie zusammengezogen werden kann.» 

Er unterliess jede Kritik an Italiens katastrophalen Abenteuern in Grie- 

chenland und Afrika und äusserte auch sonst keine Klagen. Der ganze Brief 

ist in einem achtungsvollen, um Verständnis bittenden Ton gehalten und 

endet fast, als befinde der Schreiber sich im Beichtstuhl: «Das Zusammen- 

gehen mit der Sowjetunion hat mich bei aller Aufrichtigkeit des Bestrebens, 

eine endgültige Entspannung herbeizuführen, doch oft schwer belastet, denn 

irgendwie schien es mir doch ein Bruch mit meiner ganzen Herkunft, 

meinen Auffassungen und meinen früheren Verpflichtungen zu sein. Ich bin 

glücklich, dass ich diese Seelenqualen nun los bin.»61 

In Moskau hatte unterdessen Molotow den deutschen Botschafter zu sich 

bestellt, um der Verbalnote Nachdruck zu geben, die sein Botschafter in 

Berlin noch nicht hatte vortragen können. «Eine Reihe von Anzeichen 

erwecken den Eindruck, dass die Deutsche Regierung unzufrieden mit der 

Sowjetregierung sei. Es seien sogar Gerüchte im Umlauf, dass sich ein Krieg 



842 Die Welt wird den Atem anhalten 

zwischen Deutschland und der Sowjetunion vorbereitet»62, berichtet 

Schulenburg. Für Schulenburg war das peinlich gewesen, und er musste sich 

darauf beschränken, in Berlin rückzufragen. Er war ebenso darüber im 

Dunkeln wie Molotow, dass der Angriff in Stunden erfolgen sollte. 

Unterdessen verlas an der Ostfront ein Kommandeur Hitlers Proklama- 

tion an seine Truppe. «Von schweren Sorgen bedrückt, zu monatelangem 

Schweigen verurteilt, ist nun die Stunde gekommen, in der ich zu Euch, 

meine Soldaten, offen sprechen kann.» Er nannte die Konzentration russi- 

scher Truppen an der Grenze und fortgesetzte Grenzverletzungen als Grund 

dafür, dass er «einen Aufmarsch» mit seinen Verbündeten, den Finnen 

und Rumänen, geschaffen habe, «der in Ausdehnung und Umfang der 

grösste ist, den die Welt je gesehen hat. Deutsche Soldaten!» fuhr er fort, 

«damit tretet Ihr in einen harten und verantwortungsschweren Kampf ein. 

Denn: Das Schicksal Europas, die Zukunft des Deutschen Reiches, das 

Dasein unseres Volkes liegen nunmehr allein in Eurer Hand.»63 

Entlang der rund 1500 km langen Front von der Ostsee bis zum Schwar- 

zen Meer hörten ihn 3 Millionen Mann. Angst- und erwartungsvoll hockten 

sie in ihren Stellungen. Dies war die kürzeste Nacht des Jahres, doch kam sie 

denen endlos vor, die im blassen Dämmerlicht auf den Angriffsbefehl war- 

teten. Kurz vor Mitternacht ratterte der Moskau-Berlin-Express über die 

Grenzbrücke auf deutsches Gebiet, gefolgt von einem langen mit Weizen 

beladenen Güterzug, der letzten Lieferung Stalins an Hitler. 

Die Stimmung in Berlin war gespannt. Journalisten sammelten sich im 

Klub der Auslandspresse in der Fasanenstrasse in der Hoffnung, von 

Beamten des Auswärtigen Amtes Neuigkeiten zu hören, gingen aber weg, 

als um Mitternacht immer noch nichts verlautete. In der Reichskanzlei war 

solcher Hochbetrieb, dass auch Leute wie Dietrich, Hitlers Pressechef, der 

von Barbarossa nichts wusste, merkte, «dass etwas Ungeheuerliches gegen 

Russland im Gange war».64 Hitler war die personifizierte Zuversicht. 

«Spätestens in drei Monaten erleiden die Russen einen Zusammenbruch, 

wie die Welt noch keinen gesehen hat», sagte er zu einem Adjutanten. Das 

war jedoch pures Theater. In dieser Nacht schlief er ebensowenig wie vor 

dem Einmarsch nach Frankreich.65 

Genau ein Jahr nach Frankreichs Kapitulation in Compiègne, am 22. Juni 

um 3.00 Uhr früh, schlug die deutsche Infanterie los. 15 Minuten später war 

die ganze Ostfront in Rauch und Flammen gehüllt. Der Schein der Ab- 

schüsse erhellte den Himmel. Das lang erträumte «Unternehmen Barba- 

rossa» war Wirklichkeit geworden, doch schon kamen seinem Schöpfer 

Bedenken. Die Verzögerung von fünf Wochen, notwendig geworden durch 

den Einmarsch nach Jugoslawien, gewann plötzlich einen bedrohlichen 

Anstrich. Hitler, ein Kenner der Geschichte, erinnerte sich, dass vor 129 

Jahren genau an diesem Tag Napoleon auf seinem Weg nach Moskau schon 

den Njemen überschritten hatte. 
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Fünfzehn Minuten vor dem Angriffstermin lieferte Botschafter von Bis- 

marck Hitlers langen Brief bei Ciano ab, der sogleich den Duce anrief. 

Mussolini war recht ärgerlich, wie ihn Hitler wieder einmal behandelte. «Ich 

störe des Nachts nicht einmal meine Diener, aber die Deutschen lassen mich 

rücksichtslos aus dem Bett springen.» Trotzdem gab er sofort Anweisung, 

der Sowjetunion den Krieg zu erklären und bestand auf der Entsendung 

einer italienischen Division an die neue Front.66 

Schulenburg befand sich in Moskau auf dem Weg zu Molotow, mit einer 

Note, in der behauptet wurde, dass «Russland zusammen mit England den 

Plan eines Angriffs gegen das Reich gefasst und der Führer den Befehl erteilt 

habe, dieser Bedrohung entgegenzutreten». Molotow hörte sich das schwei- 

gend an und sagte dann: «Das kann doch nicht sein, nennen Sie die Forde- 

rungen Ihrer Regierung.» Als Schulenburg meinte, ein Irrtum sei ausge- 

schlossen, der Krieg habe begonnen, meinte Molotow bitter: «Das ist ein 

grosses Unglück, für uns und auch für Sie!»67 

Ribbentrop liess den russischen Botschafter um vier Uhr früh wissen, jetzt 

endlich habe er Zeit für ihn. Schmidt hatte den Chef nie so erregt gesehen. 

In seinem Arbeitszimmer ruhelos umherstreichend wiederholte er unablässig: 

«Der Führer hat absolut recht, wenn er jetzt Russland angreift.» Es war, wie 

wenn er sich Mut zusprechen müsste. «Die Russen würden uns bestimmt ihrer- 

seits angreifen, wenn wir es jetzt nicht täten.» 

Punkt 4.00 Uhr trat der russische Botschafter Dekanosow ein, arglos die 

Hand zum Gruss hinstreckend. Ribbentrop unterbrach ihn gleich, als er seine 

Verbalnote aufsagen wollte. «Darum handelt es sich jetzt nicht», vielmehr 

hätten feindselige Handlungen der Sowjetunion das Reich genötigt, militä- 

rische Gegenmassnahmen zu ergreifen. «Ich bedaure, dem nichts weiter hin- 

zufügen zu können, ... besonders da ich selbst zu dem Schluss gekommen 

bin, dass es mir trotz ernstem Bemühen nicht gelungen ist, zwischen unseren 

beiden Ländern vernünftige Beziehungen herzustellen.»68 

Dekanosow fasste sich schnell, drückte seinerseits sein Bedauern aus und 

machte dafür die mangelnde Bereitschaft zur Mitarbeit bei den Deutschen 

verantwortlich. Er verbeugte sich knapp und verliess den Raum. 

Um 6.00 Uhr früh wurden die Journalisten zu einer Pressekonferenz ins 

Aussenministerium gebeten. Manche hörten schon auf der Strasse aus Laut- 

sprechern eine Mitteilung des Führers an sein Volk: «Deutsches Volk! 

Nationalsozialisten! Von schweren Sorgen bedrückt, zu monatelangem 

Schweigen verurteilt, ist nun die Stunde gekommen, in der ich endlich offen 

sprechen kann.» Dann warf er Russland und England vor, mit Hilfe ameri- 

kanischer Lieferungen die Achse zerschmettern zu wollen. «Ich habe mich 

deshalb heute entschlossen, das Schicksal und die Zukunft des Deutschen 

Reiches und unseres Volkes wieder in die Hand unserer Soldaten zu legen. 

Möge der Hergott gerade in diesem Kampfe helfen!»69 



844 

24. Kapitel 
‚...was hinter dem Dunkel 
verborgen ist.’ 
(22.Juni – 19. Dezember 1941) 

1 

Am frühen Morgen des 22. Juni 1941 brachten die Berliner Tageszeitungen 

Extraausgaben heraus. Der darin gemeldete plötzliche Überfall auf einen 

Verbündeten wurde zwar mit Verblüffung zur Kenntnis genommen, aber 

auch mit Erleichterung, denn die Öffentlichkeit hatte nie recht verstanden, 

warum man mit den Kommunisten überhaupt ein Bündnis eingegangen war. 

Goebbels hatte von Hitler den Auftrag erhalten, die notwendigen Erklärun- 

gen zu liefern, und instruierte denn auch an diesem Vormittag seine Mitar- 

beiter folgendermassen: «Durch den jetzt vom Führer aufgedeckten Verrat 

der bolschewistischen Machthaber kehrt der Nationalsozialismus und damit 

das deutsche Volk jetzt zu dem Gesetz zurück, nachdem es angetreten ist, 

zum Kampf gegen Plutokratie und Bolschewismus.» Der Führer habe ihm 

versichert, in vier Monaten sei der Russlandfeldzug vorüber, «ich aber sage 

Ihnen, er dauert nur acht Wochen.»1 Als er am gleichen Nachmittag auf 

einem Empfang gegenüber der Filmschauspielerin Olga Tschechowa, einer 

Nichte Tschechows, diese Prophezeiung wiederholte und hinzufügte: «Sie 

sind doch eine Kennerin des Landes, meinen Sie nicht auch, dass wir Weih- 

nachten in Moskau sind?» erhielt er die gereizte Antwort: «Sie wissen, dass 

Russland sehr gross ist. Sogar Napoleon musste den Rückzug antreten.»2 

Goebbels verschlug es endlich einmal die Sprache und keine zehn Minuten 

später wurde der Schauspielerin höflich gemeldet, ihr Wagen warte vor der 

Tür. 

In der Sowjetunion herrschte grösste Verwirrung. Innerhalb von Stunden 

verlor die sowjetische Luftwaffe nach eigenen Angaben 1‘200 Maschinen; 

der Widerstand der Infanterie war nicht koordiniert. Stalin glaubte den 

ersten Meldungen nicht. Er befahl der Roten Armee, deutsches Gebiet nicht 

zu betreten, und seiner Luftwaffe, Bombenangriffe nicht weiter als 150 

Kilometer in Feindesland vorzutragen. Er war so überzeugt, es handele sich 

um einen Irrtum, der mit diplomatischen Mitteln aufzuklären sei, dass er den 

Funkkontakt zur Wilhelmstrasse nicht unterbrechen liess und die Japaner 
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aufforderte, als Vermittler zwischen Deutschland und der Sowjetunion ein- 

zugreifen. 

Sein Botschafter in England hatte keine solche Illusionen. Er fragte viel- 

mehr den Aussenminister Eden rundheraus, ob die englische Regierung 

unter dem Eindruck von Hitlers neuer «Friedensoffensive» in ihren Kriegs- 

anstrengungen nachlassen würde, was Eden strikt verneinte. Churchill 

wandte sich abends in einer Rundfunkrede an die Bevölkerung: «Hitler ist 

ein Ungeheuer an Verruchtheit, unersättlich in seiner Blut- und Raubgier. 

Nicht zufrieden damit, Europa den Fuss auf den Nacken gesetzt zu haben 

oder es mit den verschiedensten Forderungen gemeiner Unterwerfung zu 

terrorisieren, muss er sein Werk des Niedermetzeins und Verwüstens auch an 

den ungeheuren Massen Russlands und Asiens üben.» Und gegen Ende 

seiner Ansprache sagte er: «Wir sind entschlossen, Hitler und jede Spur des 

Naziregimes zu vernichten. Und davon wird uns nichts abhalten – nichts! 

Wir werden niemals mit Hitler oder irgendeinem aus seiner Bande verhan- 

deln oder unterhandeln.» Er verpflichtete sich, den Russen die grösstmög- 

liche Hilfe zukommen zu lassen. «Jeder Mensch und jeder Staat, der gegen 

das Nazitum kämpft, wird unsere Hilfe haben. Jeder Mensch und jeder 

Staat, der mit Hitler marschiert, ist unser Feind.»3 

George Kennan, ein Mitglied der amerikanischen Botschaft in Berlin, 

hatte dagegen Bedenken, die er in einem persönlichen Brief einem Freund im 

State Departement mitteilte. «Mir scheint, dass eine Bewillkommnung Russ- 

lands als Bundesgenosse bei der Verteidigung der Demokratie unsere eigene 

Haltung in ein falsches Licht rücken und der deutschen Kriegführung unent- 

geltlich eine dringend benötigte Aura von Tugendhaftigkeit verleihen 

würde. Wäre das unsere Politik, so sehe ich nicht, wie wir vermeiden könn- 

ten, uns mit der russischen Vernichtung der baltischen Staaten zu identifi- 

zieren, mit ihrer Attacke gegen die finnische Unabhängigkeit, mit der Teilung 

Polens und Rumäniens, mit der Unterdrückung der Religion in ganz Osteu- 

ropa und mit der Innenpolitik eines Regimes, das überall in diesem Teil der 

Welt gefürchtet und verabscheut wird und dessen Methoden nichts weniger 

als demokratisch sind.»4 

Auch Roosevelt wusste um Stalins diktatorisches Regime, seine Geheim- 

nistuerei, seine Gier nach weiteren Territorien. Doch Hitler fürchtete er noch 

mehr, und er billigte denn auch eine Verlautbarung des Aussenministeriums, 

in der es hiess, Hilfe für die Kommunisten stärke die Sicherheit Amerikas. 

Vor der Presse sagte er: «Selbstverständlich helfen wir den Russen so gut 

wir können»5 – er sagte aber nicht, wann und wie dies geschehen sollte. Der 

Papst vermied es, sich zu dem Einfall der Deutschen zu äussern, liess aber 

erkennen, dass er in diesem Kampf der Nazis gegen den Bolschewismus auf 

Seiten der Nazis stand, denn er bescheinigte ihnen hochherzige Ritterlich- 

keit bei der Verteidigung der Grundlagen der christlichen Kultur. Eine 

Anzahl deutscher Bischöfe unterstützten erwartungsgemäss offen den 
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Angriff. Einer nannte ihn «einen europäischen Kreuzzug», eine Mission 

ähnlich der der Ordensritter. Er forderte alle Katholiken auf, «für einen Sieg 

zu kämpfen», der Europa gestatten werde aufzuatmen und «allen Völkern 

eine neue Zukunft» verspreche.6 Nach 24 Stunden nahm das Interesse der 

deutschen Öffentlichkeit merklich ab. Die Zeitungen hatten nichts beson- 

deres von der Front zu berichten, und die Deutschen wandten sich dem All- 

tag zu. Am 23. Juni verliess Hitler um 12.30 Uhr mit seinem Gefolge Berlin 

Richtung Wolfsschanze, das neue Hauptquartier im Wald bei Rastenburg. 

Als man sich hier in Holzhütten und Betonbunkern einquartierte, war die 

Stimmung glänzend, Hitler allerdings hatte gemischte Gefühle. «Wir brau- 

chen nur die Tür aufzustossen und das ganze morsche Gebäude wird zusam- 

menkrachen»7, sagte er zu Jodl, kurz darauf aber zu einem Begleiter: «Der 

Beginn eines jeden Krieges ist wie das Aufstossen eines grossen Tors in einen 

dunklen Raum. Man weiss nicht, was hinter dem Dunkel verborgen ist.»8 

Die anfänglichen Siege rechtfertigten die schönsten Hoffnungen. In den 

ersten beiden Tagen wurden zahllose Gefangene gemacht und die meisten 

Brücken fielen unbeschädigt in deutsche Hand. Der Feind leistete keinen 

organisierten Widerstand, und deutsche Panzer durchstiessen die russischen 

Stellungen nach Belieben. Eine Woche lang erhielt die deutsche Öffentlich- 

keit keine näheren Informationen, doch Sonntag, den 29., kamen im 

Abstand von je einer Stunde zehn von Hitler selbst gebilligte Sondermel- 

dungen über den Rundfunk. Goebbels hatte von einer solchen Überflutung 

mit Neuigkeiten abgeraten, Hitler fand den Gedanken jedoch glänzend. Im 

Lauf des Tages wurde ihm allerdings berichtet, mancherorts heisse es, der 

Krieg würde zum Spektakel erniedrigt; als Otto Dietrich meinte, die Leute 

blieben bei dem schönen Wetter nur ungern wegen der Sondermeldungen zu 

Hause, erwiderte Hitler, er kenne die Mentalität und Emotionen der Massen 

besser als Dietrich «und alle anderen Intellektuellen.»9 

Der Vormarsch ging so schnell, die Zahl der sich ergebenden Rotarmisten 

war so gross, dass Haider am 3. Juli vermerkte, man dürfe ohne Übertreibung 

sagen, dass der Feldzug gegen Russland in 14 Tagen gewonnen worden sei. 

Auch Hitler eröffnete seinem Gefolge: «Praktisch hat er – der Russe – 

den Krieg schon verloren», und rühmte sich, wie gut es sei, «dass wir die 

russischen Panzer und Luftwaffe gleich zu Anfang zerschlagen haben. Die 

Russen können sie nicht mehr ersetzen.»10 Viele Militärexperten im Westen 

waren derselben Meinung, und im Pentagon hiess es schon, die Rote Armee 

könnte vielleicht gerade noch vier Wochen durchhalten. 

2 

Den vorgehenden Truppen folgten vier SS-Einsatzgruppen von je 3’000 

Mann, die für die Sicherheit im Kriegsgebiet verantwortlich waren, mit 

anderen Worten, die Zivilbevölkerung daran hindern sollten, Widerstand zu 
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leisten. Diese «Polizeitruppen» besonderer Art hatten von ihrem Chef 

Heydrich auch eine besondere Aufgabe erhalten. Sie sollten nicht nur alle 

bolschewistischen Funktionäre festsetzen und liquidieren, sondern auch alle 

Juden, Zigeuner, «minderwertige Asiaten» und «nutzlose Esser», also 

Geisteskranke und unheilbare Kranke. 

Heydrich hatte einige Mühe gehabt, die Einsatzgruppen zusammenzu- 

stellen. Kaum einer soll sich freiwillig gemeldet haben. Er hatte besonders 

die mittlere Führungsschicht aus allen Bereichen des SS-Polizeiapparates 

zusammengelesen. Eine seltsame Gruppe von Judenliquidatoren formierte 

sich: Vollakademiker mit doppelten Doktorgraden, Ministerialbeamte, auch 

ein protestantischer Geistlicher und ein Opernsänger waren darunter.11 Man 

hätte annehmen können, dass gerade diese Leute am ungeeignetsten für die 

ihnen zugedachte Aufgabe seien, aber es sollte sich bald das Gegenteil 

erweisen. Da die sowjetische Presse über antisemitische Greueltaten in 

Deutschland kaum je berichtet hatte, ahnten die Juden nichts von Hitlers 

Säuberungsprogramm. Viele Juden begrüssten daher die Deutschen als 

Befreier und waren leicht festzunehmen. Obergruppenführer von dem Bach- 

Zelewski, Polizeikommandeur für Zentralrussland, sagte als Zeuge aus: «Die 

Nationalsozialisten waren zwar der Meinung, die Juden wären eine glän- 

zend organisierte Gruppe, in Wahrheit jedoch wurden sie vollständig über- 

rascht. Nie zuvor ist ein Volk so arglos in die Katastrophe gegangen. Die 

Juden waren auf nichts vorbereitet, auf überhaupt nichts.»12 

Die Massenmorde wurden mit kühler Überlegung ausgeführt, es war eine 

geschäftsmässige Operation, und die Berichte darüber waren in dem trok- 

kenen Ton der Bürokraten gehalten, als hätten die Henker es mit einer Ware 

zu tun, nicht aber mit Menschen. Die methodische Arbeit der Mordkom- 

mandos wurde nur selten von der Gegenwehr der Opfer behindert. Ein 

Henkerkommandeur berichtete: «Es ist bemerkenswert, mit welcher Füg- 

samkeit die Delinquenten sich erschiessen lassen, Juden wie Nichtjuden. Ihre 

Todesangst scheint abgestumpft von einer Gleichgültigkeit, die als Folge 

zwanzigjähriger Sowjetherrschaft anzusehen ist.»13 

Trotzdem machte die psychische Reaktion der eigentlichen Henker 

Heydrich zu schaffen. Unter den Mannschaften waren Nervenzusammen- 

brüche zu verzeichnen, viele ergaben sich dem Trunk, Offiziere litten an 

Magengeschwüren und anderen psychosomatischen Erkrankungen. Wieder 

andere liessen ihrem Sadismus die Zügel schiessen, sie prügelten sinnlos auf 

ihre Opfer ein und verstiessen damit gegen Himmlers Befehl, so «mensch- 

lich» wie möglich zu morden. 

Himmler selbst wurde Zeuge davon, wie demoralisierend die tägliche 

Mordarbeit auf die Henker wirkte. Als er im Sommer nach Minsk kam, 

befahl er dem Kommandeur der Einsatzgruppe B, SS-Obergruppenführer 

Bach-Zelewski, 100 Gefangene erschiessen zu lassen, weil er sich das einmal 

selbst ansehen wollte. Als das Hinrichtungskommando die Gewehre 
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anschlug, bemerkte Himmler unter den zu Erschiessenden einen blonden, 

blauäugigen, echt arischen Menschen, der keinesfalls dazugehören konnte. 

Ob er Jude sei? fragte Himmler. Ja. Beide Eltern seien Juden? Ja. Ob er 

überhaupt keine nichtjüdischen Vorfahren habe? Nein. Himmler stampfte 

mit dem Fuss auf. «Dann kann ich Ihnen auch nicht helfen.» 

Die Henker feuerten, Himmler aber, der ja eigens angereist war um zuzu- 

sehen, starrte zu Boden und scharrte nervös mit den Füssen. Es folgte die 

zweite Salve. Wieder schaute er weg. Dann bemerkte er, dass zwei Frauen 

sich am Boden krümmten. «Foltern Sie doch diese Frauen nicht!» brüllte er. 

«Los, schiesst sie tot, sofort!» Bach-Zelewski hatte auf genau solch eine 

Gelegenheit gewartet. Er forderte Himmler auf, sich selbst davon zu über- 

zeugen, dass die Erschiessungskommandos kurz vor dem Nervenzusammen- 

bruch stünden. «Die sind für den Rest ihres Lebens erledigt. Was können wir 

erwarten, wenn wir unseren Leuten so etwas zumuten? Sie werden entweder 

Neurotiker oder Sadisten!» 

Himmler versammelte die Leute um sich und hielt eine Rede. Die 

Männer, so erklärte er, hätten sicherlich bemerkt, dass ihm «das blutige 

Handwerk zuwider» sei, aber er müsse seine Pflicht tun, so schwer sie auch 

falle. Man müsse jedoch eine neue Hinrichtungsmethode finden.14 

Rosenberg, der von Hitler Anweisung hatte, die Verwaltung in den 

besetzten Ostgebieten aufzubauen, war von den Gerüchten über diese 

Greuel tief beunruhigt. Er hatte sich alles anders vorgestellt. Er wünschte 

eine Art Selbstverwaltung für die eroberten Gebiete. Hitler hatte früher 

zu ihm gesagt, er plane im eroberten Russland «schwache sozialistische 

Staaten» zu gründen. Rosenberg nahm an, Hitler sei grundsätzlich mit 

seinen Absichten einverstanden und seine Vorschläge würden auf einer 

Konferenz angenommen werden, die am 16. Juli in der Wolfsschanze zu 

diesem Thema Beschlüsse fassen sollte. Bormanns Notizen über den Verlauf 

der Konferenz ist zu entnehmen, dass Hitler sagte: «Auf keinen Fall darf die 

Welt erfahren, welche Absichten wir verfolgen. Es reicht völlig, wenn wir 

selbst wissen, was wir beabsichtigen.» Falls Rosenberg immer noch nicht 

gemerkt haben sollte, dass Hitler an «schwache sozialistische Staaten» 

nicht mehr dachte, dürfte er gleich darauf eines Besseren belehrt worden 

sein. «Nichts soll uns hindern, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen... 

Erschiessung, Umsiedlung usw.... Es geht jetzt darum, den Kuchen zu zer- 

schneiden, wie es unseren Bedürfnissen entspricht, also erstens: Russland zu 

beherrschen, zweitens: es zu verwalten, drittens: es auszubeuten. Die 

Russen haben mit dem Partisanenkrieg hinter der Front begonnen, und das 

ist für uns insofern nützlich, als wir dadurch den Vorwand bekommen, alle 

und jeden zu liquidieren, die uns opponieren wollen.»15 

Rosenberg bekam bei dieser Gelegenheit zwar den Titel eines Reichs- 

ministers für die besetzten Ostgebiete, doch die eigentliche Macht verblieb 

bei Himmler, der ihm gegenüber, was seinen Aufgabenbereich anging, 
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weisungsbefugt war. Er war enttäuscht, dass Hitler immer noch an seinen 

irrigen Vorstellungen von den Slawen festhielt, die er sich in jungen Jahren 

in Wien aus Hetzschriften angeeignet hatte, in welchen die Slawen als faul, 

primitiv, als unverbesserlich zweitklassige Menschen bezeichnet worden 

waren. Ebenso verhängnisvoll war Hitlers ganz falsche Auffassung von der 

Struktur der Sowjetunion. Die Ukrainer und andere Völker, die unter dem 

Joch der Grossrussen schwer zu leiden hatten, waren potentielle Verbündete 

der Deutschen, und wenn man sie vernünftig behandelt und ihnen die 

Selbstverwaltung zugestanden hätte, wären sie vermutlich ein Bollwerk 

gegen den Bolschewismus geworden. Hitler hatte sich jedoch von Bormann 

und Göring einreden lassen, sie alle wären Feinde, die mit der Peitsche 

beherrscht werden müssten. Es schien hoffnungslos, ihn von dieser Meinung 

abzubringen, doch Rosenberg nahm sich vor, es immer wieder zu versuchen. 

Dieser Vorsatz war allerdings nicht sehr stark, denn niemand wusste besser 

als Rosenberg, dass er Angst hatte, den Mund aufzumachen, wenn ihn Hitler 

scharf ansah. 

3 

Im Frühsommer 1941 erkrankte Hitler an Magenbeschwerden, die psycho- 

somatischer Natur gewesen sein mögen. Er war bereits durch eine unmässige 

Medikation geschwächt – in der Woche schluckte er 120 bis 150 Tabletten 

gegen Verdauungsstörungen und erhielt obendrein zehn Injektionen mit 

Ultraseptyl, einem starken Sulfonamid. Sodann wurde er von Durchfall 

heimgesucht, nichts Seltenes in der sumpfigen Umgebung der Wolfsschanze. 

Von Durchfall, Übelkeit und Gliederschmerzen gepeinigt, schwankte er 

zwischen Schweissausbrüchen und Schüttelfrost. Gelegentlich eines Streites 

mit Ribbentrop Ende Juli zeigte sich ein ernsteres Leiden. Als der Aussen- 

minister, von Anfang an ein Gegner des Überfalls auf die UdSSR, die Beherr- 

schung verlor und seinen Führer anbrüllte, wurde Hitler leichenblass, seine 

Rede stockte, er griff sich ans Herz und sank in einen Sessel. Es entstand ein 

angstvolles Schweigen. Schliesslich sagte Hitler: «Ich dachte schon, ich habe 

einen Herzanfall. Sie dürfen mir nie wieder so widersprechen!»16 

Dr. Morell war so bestürzt, dass er ein Elektrokardiogramm durch Pro- 

fessor Weber in Bad Nauheim auswerten liess, eine Kapazität für Herzleiden. 

Weber wusste natürlich nicht, dass er Hitlers Elektrokardiogramm in der 

Hand hielt, und er stellte die Diagnose: rasch fortschreitende Coronar- 

sklerose, eine praktisch unheilbare Herzkrankheit. Morell hat Hitler darüber 

wohl im Unklaren gelassen, jedenfalls hat er mindestens einmal im Beisein 

anderer erklärt, das Herz des «Führers» sei kerngesund. Allerdings fügte er 

der ohnedies reichlichen Medikation noch Cardiazol hinzu und Sympatol 3, 

das etwa 1% der Wirkung von Adrenalin hat.17 

Hitler wurde mitten in einer hitzigen Auseinandersetzung mit seinen 
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Befehlshabern über die Kriegführung von seiner Krankheit befallen. Schon 

hatte er befohlen, den Vorstoss auf Moskau anzuhalten; er beraubte die 

Heeresgruppe Mitte ihrer stärksten Panzerformationen und schickte diese 

teils nach Leningrad, teils zur Heeresgruppe Süd zwecks Unterstützung des 

Vorstosses in die Ukraine. Hitler meinte, beide Operationsziele seien 

wichtiger als Moskau; Leningrad, weil es ein Zentrum der Rüstungsindu- 

strie war (und nach Lenin genannt wurde), die Ukraine wegen ihrer wirt- 

schaftlichen Bedeutung. Nicht nur war die Ukraine ein hochbedeutendes 

Industriegebiet und die «Kornkammer» der Sowjetunion, sondern die Halb- 

insel Krim konnte als Basis für russische Bomber bei ihrem Einsatz gegen die 

rumänischen Erdölfelder von Ploesti dienen. War die Krim erst einmal in 

deutscher Hand, war der Weg zum Kaukasus frei. 

Hitlers Krankheit verschaffte Brauchitsch und Haider die Gelegenheit, 

seine Pläne zu durchkreuzen. Heimlich machten sie sich daran, ihre 

eigenen Vorstellungen zu verwirklichen, wobei Haider seine Beziehungen zu 

Jodl spielen liess. Erst als Hitler Mitte August auf dem Wege der Besserung 

war, begriff er ganz, was hinter seinem Rücken gespielt worden war: Weder 

war sein eigener Plan verwirklicht worden, noch der von Haider, sondern 

eine Mischform von beiden. Um die Lage zu klären, gab Hitler am 21. 

August eine unmissverständliche Weisung heraus: «Das vorWintereinbruch 

zu erreichende Operationsziel ist nicht Moskau, sondern die Krim.» Der 

Angriff auf Moskau könne erst beginnen, wenn Leningrad genommen und 

die 5. russische Armee im Süden aufgerieben sei. Diesem Befehl folgte 

wenige Stunden später eine ausführliche Denkschrift, die im Zustand der 

Wut abgefasst und von den Empfängern mit grosser Entrüstung gelesen 

wurde. Sie war eine unverhüllte Belehrung darüber, wie man einen Feldzug 

zu führen habe und enthielt den Vorwurf, ungenannte Befehlshaber liessen 

sich von «egoistischen Wünschen» und ihrer «despotischen Veranlagung» 

leiten; sie bezeichnete die Heeresführung als eine Ansammlung von «ver- 

steinerten Hirnen, die an veralteten Theorien kleben». 

Engel notierte: «Ein schwarzer Tag für das Heer.» Haider vermerkte: 

«Noch nie dagewesen! Unerträglich! Das ist die Höhe!» Am 22. August 

klagten er und Brauchitsch einander stundenlang ihr Leid, verurteilten 

Hitlers «unzulässige» Eingriffe in die Heeresführung und fanden, eigentlich 

sollten sie alle beide den Hut nehmen. Der alternde, kränkliche Feldmar- 

schall überlegte es sich dann aber noch einmal anders, denn «es wäre nicht 

praktisch und ändern tut es auch nichts». Er beschwichtigte sogar aufsässige 

Offiziere seines Stabes mit der Versicherung, Hitler habe versprochen, dass 

alle verfügbaren Kräfte auf Moskau angesetzt werden würden, sobald der 

Sieg in der Ukraine gesichert sei. Die Rebellion – wenn man sie denn über- 

haupt so nennen darf – endete in gedämpftem Murren.18 
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Diese kleine Krise wurde schon bald übertüncht durch das Spektakel, das 

man aus einem Frontbesuch Mussolinis machte. Der Duce kam eigens, um 

dem Führer eine Verstärkung des italienischen Kontingentes anzudienen: so 

würde denn einiges von dem Ruhm, den Kommunismus zerschmettert zu 

haben, auch auf ihn entfallen. Als sein Sonderzug sich Rastenburg näherte, 

war der Duce allerdings nicht in der Verfassung, es mit seinem Verbündeten 

aufzunehmen; er sah recht blass aus, denn er trauerte um seinen Sohn Bruno, 

der kürzlich bei einem Flugzeugabsturz umgekommen war. 

Hitler holte Mussolini an dem kleinen Bahnhof nahe der Wolfsschanze ab 

und gab ihm für den Rest des Tages keine Gelegenheit, zu Wort zu kommen. 

Er redete unaufhörlich vom bevorstehenden Sieg im Osten, der Dummheit 

der Franzosen und den üblen Machenschaften der jüdischen Clique um 

Roosevelt. Als sein Gast endlich dazu kam, ihm mehr Truppen anzubieten, 

wechselte Hitler das Thema. Sein Monolog riss auch während der nächsten 

Tage nicht ab, und Mussolini bekam es so satt, von den Heldentaten der 

Deutschen zu hören, dass er nun seinerseits von den ruhmreichen Tagen des 

alten Rom im Allgemeinen und dem General Trajan, der eben dort gekämpft 

hatte, wo man sich befand, im besonderen zu schwadronieren begann. 

In Uman in der Ukraine besichtigte man eine italienische Division, und 

als die Bersaglieri mit wehenden Hahnenfedern «Duce!» brüllend auf 

Motorrädern vorbeiknatterten, glühte Mussolini vor Begeisterung. Als man 

dann aber die noch rauchenden Trümmer von Uman aufsuchte und Hitler 

von seinen Soldaten begrüsst wurde, stand wieder der Führer im Rampen- 

licht. Nach dem Essen liess er den Duce allein und erging sich formlos 

zwischen seinen Soldaten. Der Duce war beleidigt und rächte sich auf dem 

Rückflug. Er setzte sich in die Pilotenkanzel, wo Baur von seinem sachver- 

ständigen Interesse ganz entzückt war, besonders als der Duce verlangte, an 

den Steuerknüppel gelassen zu werden. Hitler in seiner Verblüffung gab die 

Erlaubnis, bereute das jedoch sofort, als er sehen musste, wie sein einstiger 

Abgott die Maschine mit dem Elan eines Jünglings steuerte. 

Das war jedoch nur ein kurzlebiges Vergnügen, und auf der langen Heim- 

reise im Zuge war der Duce äusserst niedergeschlagen. Nicht nur wollte man 

von einem weiteren italienischen Kontingent nichts wissen, Mussolini hatte 

auch den Eindruck gewonnen, als werde der Krieg im Osten lange dauern 

und viel Blut fordern. Aus seiner Depression wurde blanke Wut, als er 

erfahren musste, dass Ribbentrop sich weigerte, das gemeinsam vereinbarte 

Kommuniqué herauszugeben; offenbar war der Name des Aussenministers 

hinter dem von Keitel genannt worden. 

Diesmal allerdings willfahrte Hitler dem Duce und rief Ribbentrop 

zur Ordnung. Als er seine Ehre dergestalt gerächt sah, hoben sich Musso- 

linis Lebensgeister und er gab seinem Botschafter in Berlin Anweisung, wie 
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er den Bericht über seinen Frontbesuch abgefasst zu sehen wünschte. 

«Erwähnen Sie unbedingt, dass ich persönlich die viermotorige Führer- 

maschine auf dem Rückflug gesteuert habe.»19 

Hitler kam unterdessen in der Wolfsschanze zu der Überzeugung, es sei 

nun an der Zeit, Moskau anzugreifen. Beim Tee im Kasino mit seinen Sekre- 

tärinnen und Begleitern blickte er starr auf eine grosse Wandkarte und sagte 

dann mit tiefer, heiserer Stimme: «In einigen Wochen sind wir in Moskau, 

daran ist nicht zu zweifeln. Und dann werde ich Moskau dem Erdboden 

gleichmachen. Ich werde ein Staubecken dort anlegen. Der Name Moskau 

muss vollständig ausgelöscht werden.»20 Am Nachmittag des 5. September 

wies er denn auch Haider an: «In acht bis zehn Tagen geht es im Mittelab- 

schnitt los.» Beim Abendessen war er guter Stimmung. Werner Koeppen, 

Rosenbergs Verbindungsmann im Führerhauptquartier, machte sich 

Notizen. Dies tat er auf Rosenbergs Geheiss bereits seit Anfang Juli. Koeppen 

nahm an, der Führer wisse, dass er die Tischgespräche festhielt, er machte 

unauffällig Notizen auf der Papierserviette und übertrug anschliessend alles, 

woran er sich genau erinnerte. Das Original samt einer Kopie wurde durch 

Kurier nach Berlin weitergeleitet. 

Ohne dass Koeppen davon wusste, sass noch ein zweiter «Eckermann» am 

Tisch. Kurz nach seiner Ankunft in der Wolfsschanze hatte Bormann seinen 

Adjutanten Heim beiläufig angewiesen, unauffällig festzuhalten, was der 

Chef bei Tische so von sich gab. Dabei solle er sich möglichst auf sein 

Gedächtnis verlassen und Hitler nicht merken lassen, dass er Protokoll 

führte. Heim war jedoch auf Genauigkeit aus und machte ausführliche 

Notizen auf Karteikarten, die er auf dem Schoss hielt. Bormann war davon 

etwas betroffen, liess Heim aber weitermachen.* Heim erinnert sich: «Das 

ging so weiter, ohne dass Bormann mir irgendwelche Anweisungen gab oder 

Wünsche äusserte. Er war nur sehr erfreut darüber, dass' auf diese Weise 

vieles festgehalten und vor dem Vergessenwerden bewahrt werden 

würde.»21 

Heim hatte mit zwei Schwierigkeiten zu kämpfen: Er musste die wichtig- 

sten Passagen auswählen (was er niederschrieb, wurde oft schon von den 

* Diese Notizen wurden später in England, Frankreich und Deutschland veröffentlicht, hier 

unter dem Titel «Hitlers Tischgespräche», herausgegeben von Henry Picker, der von März 

bis Juli 1942 Heim als Hofstenograph vertrat. Die Verleger haben Heim niemals aufgefor- 

dert, sich zu den Veröffentlichungen zu äussern und Fehler zu korrigieren. Was veröffent- 

licht ist, klingt durchaus zutreffend, es fehlen aber viele wichtige Passagen. In der Picker- 

schen Ausgabe sind nur etwa ein Sechstel der Originalnotizen enthalten. Heim glaubt fest, 

dass Hitler nicht wusste, dass Protokoll geführt wurde. Hitlers Adjutant Schaub hat ihm dies 

nach dem Krieg bestätigt. Heim lebt derzeit in München ganz in der Nähe von Koeppen, 

weiss aber erst seit kurzem, dass auch dieser die Tischgespräche protokollierte. Die beiden 

Protokolle ergänzen einander. Heim hat vorsätzlich aus Geheimhaltungsgründen alles 

Militärische weggelassen, Koeppen aber nicht. Dessen Notizen sind besonders wertvoll, 

weil sie Heims ausführlichere Aufzeichnungen bestätigen. 
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folgenden Worten des Führers übertroffen) und darauf achten, dass Hitler 

nicht merkte, dass er mitschrieb. Mittags und abends konnte er seine 

Schreiberei gut verbergen, wenn aber spät nachts im Bunker noch Tee 

getrunken wurde, musste er sich ganz auf sein Gedächtnis verlassen und 

brachte höchstens zwei oder drei Notizen zu Papier. «Heimchen», wie dieser 

freundliche Mensch genannt wurde, war (wie Koeppen) eine so unauffällige 

Erscheinung, dass Hitler sich ungezwungen und spontan über alle erdenk- 

lichen Gegenstände ausliess. 

Heims und Koeppens Aufzeichnungen lassen erkennen, wie die unerhört 

bedeutenden Dinge an der Ostfront sich entwickelten. So etwa liess Hitler 

sich am 17. September über Entschlussfreudigkeit vernehmen: «Man darf 

nicht zögern, wenn eine innere Stimme befiehlt zu handeln. Voriges Jahr 

kostete es mich grosse Kraft, den Entschluss zu fassen, den Bolschewismus 

anzugreifen. Ich musste vorhersehen, dass Stalin 1941 seinerseits angreifen 

würde, und deshalb war es notwendig, unverzüglich zu handeln, um ihm 

zuvorzukommen. Und vor Juni war das unmöglich. Selbst um einen Krieg 

anzufangen, muss man das Glück auf seiner Seite haben. Wenn ich bedenke, 

wieviel Glück wir hatten!» Die derzeit ablaufende militärische Operation sei 

von vielen Leuten als undurchführbar verworfen worden. «Ich musste meine 

ganze Autorität einsetzen, um sie zu erzwingen. Nebenbei bemerkt, beruht 

ein grosser Teil unserer Erfolge auf sogenannten Fehlern, die wir begangen 

haben.» 

Seinen faszinierten Zuhörern erläuterte er, dass dem die Weltherrschaft 

zufallen würde, der sich den russischen Raum aneigne. «Europa wird dann 

eine uneinnehmbare Festung sein, nicht mehr der Drohung einer Blockade 

ausgesetzt. Dadurch ergeben sich wirtschaftliche Perspektiven, die auch die 

liberalsten westlichen Demokraten der Neuordnung geneigt machen 

werden. Im Augenblick kommt es nur darauf an, zu erobern. Alles andere ist 

dann eine Frage der Organisation.» Die Slawen seien geborene Sklaven, die 

sich nach einem Herrn sehnten, und die Rolle Deutschlands in der Sowjet- 

union werde vergleichbar der Rolle Englands in Indien sein. «Wir werden 

dieses Reich mit einer Handvoll Leute regieren, wie die Engländer es dort 

machen.» 

Er verbreitete sich darüber, wie er aus der Ukraine die Kornkammer für 

ganz Europa machen und die Bevölkerung mit bunten Fetzen und Glas- 

perlen bei Laune halten wolle. Dann schloss er mit einem Geständnis: Die 

Welt möge ja vielleicht von einer allgemeinen Friedenskonferenz träumen, 

er aber wolle lieber noch zehn Jahre Krieg führen, als um die Früchte des 

Sieges betrogen werden.22 

Als dann drei Tage später Kiew fiel, herrschte Jubel in der Wolfsschanze. 

Nun dürfe man der baldigen Eroberung der gesamten Ukraine gewiss sein, 

sagte Hitler voraus, und wieder einmal sei er glänzend gerechtfertigt, weil er 

dem Vorstoss im Süden die Priorität eingeräumt hatte. Am 21. September 
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erzählte er strahlend bei Tische, bei Kiew seien 145’000 Gefangene gemacht 

worden, und die Umfassungsschlacht sei die verwickeltste der gesamten 

Kriegsgeschichte gewesen. Die Sowjetunion liege in den letzten Zügen. 

Am 25. September äusserte er Befürchtungen wegen der Untermenschen 

weiter östlich: diese Asiaten müssten hinter den Ural zurückgeworfen 

werden, sonst bleibe Europa bedroht. «Es sind Bestien, egal ob unter dem 

Bolschewismus oder dem Zarismus – und sie werden es bleiben.23 Am 

späteren Abend verbreitete er sich über die soldatischen Tugenden und ver- 

glich die Feuertaufe des Mannes mit dem ersten sexuellen Erlebnis der Frau. 

In beidem sah er offenbar aggressive Handlungen. «Der Jüngling reift in 

wenigen Tagen in der Schlacht zum Manne. Wäre ich nicht selbst in solchen 

Erlebnissen hart geworden, ich hätte diese zyklopische Aufgabe nicht über- 

nehmen können, die die Schaffung eines Weltreiches für einen einzelnen 

bedeutet.» 1914 sei er als reiner Idealist an die Front gegangen. «Dann sah 

ich Tausende um mich her fallen, und ich lernte: Das Leben ist ein Kampf, es 

kennt kein anderes Ziel als die Erhaltung der Art.»24 

Bei Tische wurde nun fast ausschliesslich von den Kämpfen im Osten 

gesprochen, denn an der einzigen anderen Front, wo überhaupt gekämpft 

wurde, in Nordafrika, herrschte derzeit Ruhe. Die Engländer waren bei dem 

Versuch, Rommel zurückzuwerfen, kläglich gescheitert, und zu Beginn des 

Herbstes war keine der beiden Seiten gewillt, eine neue Offensive zu begin- 

nen. Hitler konzentrierte seine gesamte Energie und alle verfügbaren Kräfte 

des Heeres auf den Angriff gegen Moskau, bekam von Feldmarschall von 

Bock aber zu hören, es sei für solch eine Operation bereits zu spät im Jahr. 

Man solle den Winter in befestigten Stellungen abwarten. Hitler erwiderte 

darauf: «Als ich noch nicht Reichskanzler war, habe ich gemeint, der 

Generalstab gleiche einem Fleischerhund, den man fest am Halsband haben 

müsse, weil er sonst jeden Menschen anzufallen drohe ...» In Wahrheit 

jedoch habe der Bluthund sich als äusserst zahm erwiesen, er habe von der 

Aufrüstung abgeraten und von der Rheinlandbesetzung, von dem Ein- 

marsch nach Österreich und in die Tschechoslowakei, ja sogar vom Krieg 

gegen Polen. «Ich bin es, der diesen Fleischerhund immer erst antreiben 

muss.»25 

Hitler beharrte also darauf, gegen Moskau einen massierten An- 

griff zu führen, und Bock begann ihn denn auch am 30. September 1941 

unter der Tarnbezeichnung Taifun. Sein Auftrag lautete, die sowjetischen 

Streitkräfte im Mittelabschnitt mit seinen 69 Divisionen zu vernichten und 

sodann rechts und links in einer Zangenbewegung an Moskau vorbei die 

Stadt einzuschliessen und die Zange 150 km im Rücken der Roten Armee zu 

schliessen. 

Die russische Heeresleitung, die nicht damit rechnete, dass so spät im Jahr 

noch eine Grossoffensive begonnen werden könnte, wurde völlig überrascht, 

und in den ersten 24 Stunden stiessen Guderians Panzer bis zu 80 km tief 
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durch die russische Front. Deutsche Infanterie räumte mit vereinzeltem 

Widerstand auf. 

Am 2. Oktober stand der Sieg für Hitler fest und er begab sich nach 

Berlin. Er hatte seit Monaten nicht mehr zum deutschen Volk gesprochen. 

So wurde tags darauf eine Rede im Sportpalast angekündigt, angeblich, um 

zu erhöhter Spendenfreudigkeit für das Winterhilfswerk aufzurufen, in 

Wahrheit aber, um eine bedeutende Proklamation zu verlesen. «Am 22. Juni 

morgens», dröhnte es aus den Volksempfängern überall im Reich, «setzte 

nun dieser grösste Kampf der Weltgeschichte ein.» Alles sei genau nach Plan 

gelaufen. «Ich spreche das hier heute aus, weil ich es heute sagen darf, dass 

dieser Gegner bereits gebrochen ist und sich nie wieder erheben wird.» 

Dann zählte er auf, was der Sieg ihm eingetragen hatte: 2‘500’000 Ge- 

fangene; 22’000 Geschütze; 18’000 Panzer; mehr als 14‘500 Flugzeuge. Und 

so immer weiter. Der deutsche Soldat sei bis zu 1’000 km (Luftlinie!) vorge- 

drungen, 25’000 km des russischen Schienennetzes seien auf die deutsche 

Spur umgestellt worden. Allerdings äusserte er für einen Menschen, der eben 

noch behauptet hatte, die Sowjetunion liege am Boden und werde sich nie 

mehr erheben, sonderbar anmutende Bedenken: Im Osten tobe ein Krieg der 

Ideologien, und die besten Teile des deutschen Volkes müssten nunmehr zu 

einer unauflöslichen Einheit zusammengeschmiedet werden. «Nur dann, 

wenn dieses ganze deutsche Volk zu einer einzigen Opferbereitschaft wird, 

dann allein können wir hoffen und erwarten, dass uns die Vorsehung auch in 

der Zukunft beistehen wird. Der Herrgott hat noch niemals einem Faulen 

geholfen, er hilft auch keinem Feigen. Hier gilt der Grundsatz: Volk hilf dir 

selbst, dann wird der Herrgott dir seine Hilfe nicht verweigern.»26 

Eine bemerkenswerte Ansprache – voll prahlerischer Siegeszuversicht 

und zugleich ein Appell an die Opferbereitschaft, zur Abwehr einer Kata- 

strophe. Abends wurde die Einnahme von Orel gemeldet, und die Deutschen 

dachten ausschliesslich an Sieg. Guderians Panzer waren so überraschend 

gekommen, dass sie von den Strassenpassanten für eigene gehalten wurden 

und man ihnen zuwinkte; für den Ural bestimmte Industrieausrüstungen 

wurden unbeschädigt erbeutet. 

Am 6. Oktober war Hitler wieder in der Wolfsschanze, und Koeppen 

notierte, beim Abendbrot sei er besonders gut gestimmt gewesen. Beim 

Mittagessen war von der Widerstandstätigkeit in der Tschechoslowakei die 

Rede gewesen, für welche Hitler die Lösung vorschlug, «alle Juden ganz 

weit nach dem Osten zu deportieren». Dabei kam er auf die Idee, man 

könnte auch die Berliner und Wiener Juden in die gleiche Gegend depor- 

tieren, denn die Juden seien es schliesslich, die feindliche Propaganda ver- 

breiteten. 

Guderian schloss an diesem Tage den Kessel von Briansk um drei sowje- 

tische Armeen. Beim Abendessen war Hitler wie gesagt guter Laune, und 

von Politik war keine Rede. Er liess sich sogar zu witzigen Bemerkungen 
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hinreissen. Major Engel sei gerade von einem Hund gebissen worden, und 

das erkläre die im Führerhauptquartier grassierende Tollwut. 

Es folgten weitere Siege, und keine zwei Tage, da liessen die Berichte von 

der Front erkennen, dass die Rote Armee im Wesentlichen als besiegt gelten 

musste. Nun, da die Einnahme Moskaus zu erwarten war, befahl Hitler, nicht 

ein einziger deutscher Soldat dürfe die Stadt betreten. «Diese Stadt wird 

zerstört und vom Erdboden ausgetilgt werden.»27 

Nach der Lagebesprechung am 9. Oktober sagte Hitler zu Otto Dietrich, 

die Öffentlichkeit solle nun über die neuesten Operationen ins Bild gesetzt 

werden. Kurz darauf diktierte er, mit langen Schritten im Bunker auf und ab 

gehend, die Siegesmeldung, die Dietrich der Presse übergeben sollte. Als 

dieser die Meldung tags darauf in Berlin bekanntgab, verschwor er sich mit 

erhobenem Arm: «Und für die Richtigkeit dieser Meldung stehe ich mit 

meinem Ruf als Journalist ein!» Smith von der New York Times erinnert 

sich, dass die Korrespondenten vom Balkan und die der Achsenmächte vor 

Wonne tobten; «dann standen sie auf und hoben den Arm zum Gruss an 

Dietrich.»28 

An diesem Vormittag las man in der deutschen Presse von grossen Siegen: 

zwei sowjetische Heeresgruppen  seien eingeschlossen. Es war zu bemerken, 

dass die bislang bedenklichen Gesichter sich aufheiterten. Es hiess in Berlin 

bereits, Moskau sei gefallen, und wenn nach den Sondermeldungen die 

Nationalhymne gespielt wurde, hoben viele feierlich den Arm zum Gruss. 

Bezeichnenderweise erliess an eben diesem Tage Feldmarschall von Rei- 

chenau, der erste zum Nationalsozialismus übergetretene General, einen 

Befehl an die 6. Armee, schärfer mit Partisanen zu verfahren. Man befinde 

sich nicht in einem gewöhnlichen Kriege, vielmehr in einem Kampf auf 

Leben und Tod zwischen deutscher Kultur und dem jüdisch-bolschewisti- 

schen System. Der deutsche Soldat müsse begreifen, dass es notwendig sei, 

die jüdischen Untermenschen streng, aber gerecht zur Rechenschaft zu 

ziehen. Auch Rundstedt, Manstein und weitere Heeresbefehlshaber erliessen 

solche Anordnungen. 

Hitler hatte nicht die Niederlage der Sowjets und den totalen Sieg ver- 

kündet, um Propaganda zu machen oder die Moral der Heimatfront zu 

stärken, sondern weil er glaubte, es verhalte sich wirklich so. Am 13. Okto- 

ber machte Hans Fritzsche, Leiter der Abteilung Deutsche Presse in Goeb- 

bels Propagandaministerium grundsätzliche Ausführungen über die künfti- 

gen politischen Planungen vor dem Berliner Verband der auswärtigen 

Presse: «Die militärische Entscheidung dieses Krieges ist gefallen. Was nun 

noch zu tun bleibt, trägt vorwiegend politischen Charakter nach Innen und 

nach Aussen», widersprach sich aber gleich selbst: das deutsche Volk müsse 

sich auf weitere zehn Jahre fortgesetzten Kampfes im Osten einrichten. Die 

Presse müsse daher das Durchhaltevermögen stärken. «Das Stehvermögen 

des deutschen Volkes muss gestärkt werden, dann wird sich die Entwicklung 
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so planmässig vollziehen, dass innerhalb kurzer Zeit niemand mehr merkt, 

dass überhaupt Frieden geschlossen wurde.»29 

Sollte Hitler ebenfalls Zweifel gehabt haben, mögen die verflogen sein, 

als man ihm meldete, am 15. Oktober sei das diplomatische Corps aus 

Moskau nach Kuibyschew evakuiert worden, fast 1’000 km nach Osten. 

Tatsächlich herrschte in der Stadt Panik und es heisst, Stalin habe zeitweise 

ganz und gar den Kopf verloren. Ein Gerücht, demzufolge zwei deutsche 

Panzer auf einem Vorortbahnhof stünden, löste einen Ansturm auf die 

Bahnhöfe aus, und zum ersten Mal in der sowjetischen Geschichte kam es 

der Verkehrsdichte wegen zu Stauungen: Funktionäre flüchteten en mässe 

in Automobilen. Eingekeilte Wagen wurden von Fussgängern geöffnet, man 

zerrte die Insassen heraus und raubte sie aus, insbesondere wenn man sie für 

Juden hielt. 

Deserteure und Arbeiter plünderten Ladengeschäfte, weil niemand sie 

daran hinderte. Es hiess, Lenins Leichnam sei aus dem Mausoleum entfernt 

worden, Stalin habe sein Heil in der Flucht gesucht. Eine finster entschlos- 

sene Minderheit errichtete Barrikaden und war gewillt, den Vormarsch der 

Nazis mit dem eigenen Leibe aufzuhalten, doch in der Mehrzahl waren die 

Moskauer demoralisiert und erwarteten die Deutschen in einer sonderbaren 

Mischung aus Apathie und Zuversicht. Viele kauften deutsch-russische 

Wörterbücher, um die Sieger in deren eigener Sprache begrüssen zu können. 

In der Wilhelmstrasse hiess es derweil, Stalin habe über König Boris von 

Bulgarien um Waffenstillstand ersucht. Hesse erfuhr ganz vertraulich von 

Ribbentrop, Hitler habe tatsächlich solch ein Angebot erhalten aber ab- 

gelehnt, «weil er überzeugt war, dass er diese Prüfung überwinden und doch 

noch siegen würde.»30 Seine Befehlshaber waren überwiegend der gleichen 

Meinung. Jodl beispielsweise meinte, die Sowjets hätten die letzten Reser- 

ven verpulvert, und beim Abendessen war nur von der herrlichen Zukunft 

die Rede. Hitler sah seinen Traum vom Lebensraum bereits Wirklichkeit 

geworden.31 

Zwei Tage später hatte der Mann, den Hitler bewunderte, aber auch 

verhöhnte, die Fassung zurückgewonnen und fragte den Vorsitzenden des 

Moskauer Stadtsowjets: «Können wir Moskau verteidigen?» Ohne die Ant- 

wort abzuwarten, verkündete Stalin sodann den Belagerungszustand. Die 

Ordnung sollte rigoros wiederhergestellt, Plünderer und Deserteure ohne 

Verfahren erschossen werden. Die Bevölkerung spürte bald die feste Hand 

und die Moral hob sich merklich.32 

Der Widerstand sowjetischer Truppen vor Moskau versteifte sich, die 

deutschen Angriffsspitzen, die auf 65 km an die Stadt herangekommen 

waren, verlangsamten ihr Tempo. Nun schlug das Wetter um, es begannen 

die Herbstregen, und während die deutschen Panzer im Schlamm festsassen, 

blieb der T-34 manövrierfähig. Hitler hatte seine Siege durch bewegliche, 

massierte Feuerkraft erfochten, also durch Panzer mit Luftunterstützung. 
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Seine Luftwaffe hatte über Russland zwar die Luftherrschaft, doch das 

Wetter hielt sie ebenso am Boden fest, wie es die deutschen Panzer un- 

beweglich machte. 

Die Militärs schoben die Schuld am Steckenbleiben der Offensive nicht 

allein dem härteren Widerstand der Roten Armee und dem Wetter zu, 

sondern behaupteten, schuld sei Hitler, der die Offensive eben nicht einen 

Monat früher habe anlaufen lassen. Wäre er ihrem Rat gefolgt, Moskau 

wäre nur noch ein Trümmerhaufen, die sowjetische Regierung davongejagt, 

die Rote Armee besiegt. Puttkamer allerdings meinte, die wahren Schul- 

digen wären Brauchitsch und Haider gewesen, die Hitlers Pläne während 

dessen Krankheit durchkreuzten. 

Ende Oktober hielt früher als erwartet der russische Winter seinen Ein- 

zug. Für die Truppe wurde das Leben fast unerträglich. Entlang der ge- 

samten Front kam es kaum mehr zu Vorwärtsbewegungen, und wenn, dann 

nur zu sehr bescheidenen. Ende des Monats war die Lage so verzweifelt, dass 

der Architekt Giesler Anweisung erhielt, sofort alle Bauarbeiten in Berlin 

einzustellen und alle verfügbaren Arbeiter, Maschinen und sonstiges 

Material beim Strassen- und Eisenbahnbau im Osten einzusetzen. 

Hitler gab sich bei Tische zuversichtlich wie immer. Am Abend vor der 

Abreise nach München, wo er wieder mal die Jubiläumsrede zum 9. Novem- 

ber halten wollte, erging sich in Scherzen und Anekdoten. Sein Gegner in 

Moskau hielt unterdessen zum Gedenken an die Oktoberrevolution eine 

Massenveranstaltung in der U-Bahnstation Majakowsky ab. Die Stimmung 

war hier teils zuversichtlich, teils völlig niedergeschlagen. Stalin gestand 

ein, der Aufbau des Sozialismus sei durch den Krieg zurückgeworfen 

worden. Die Verluste der Roten Armee betrügen bereits jetzt an die 

1‘700’000 Mann. Die Behauptung der Faschisten, das Sowjetsystem sei be- 

reits zusammengebrochen, entspreche aber nicht den Tatsachen. «Das 

sowjetische Hinterland steht geschlossener zu uns denn je. Jedes andere 

Land, das solche Gebietsverluste hinnehmen musste wie wir, hätte gewiss 

aufgegeben.» Russland stehe vor einer schweren Aufgabe, denn auf Seiten 

Deutschlands kämpften dessen Verbündete – Finnen, Rumänen, Italiener 

und Ungarn –, während den Sowjets bislang nicht ein einziger englischer 

oder amerikanischer Soldat zu Hilfe gekommen sei. 

Sodann appellierte er leidenschaftlich im Namen Plechanows und Lenins, 

Belinskys und Tschernischewskys, Puschkins und Tolstois, Gorkis und 

Tschechows, Glinkas und Tschaikowskys, Setschenows und Pawlows, 

Suworows und Kutusows an das Nationalgefühl der Russen. «Die deutschen 

Invasionstruppen wollen einen Ausrottungskrieg gegen die Völker der 

Sowjetunion führen. Nun gut. Wenn sie ausrotten wollen, sollen sie aus- 

gerottet werden!» 

Stalin hatte also wieder das Heft in der Hand, und am 7. November 

sprach er ebenso kraftvolle Worte zu den auf dem Roten Platz aufmarschier- 
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ten Truppen. Untermalt von Geschützfeuer und dem Dröhnen der über dem 

Platz patroullierenden Jagdbomber verglich Stalin die Lage mit der vor 

23 Jahren. Wer könne und wolle nicht glauben, dass man die deutschen 

Eindringlinge hinauswerfen werde? Wieder bediente er sich der grossen 

Namen der Geschichte – Tataren, Napoleon, die Polen –, und benutzte sie 

als Einigungsparole. «Lasst euch begeistern von unseren grossen Vorfahren, 

von Alexander Newski, Dmitri Donskoi, Minin und Poscharsky, Alexander 

Suworow und Michael Kutusow!»33 

Am Nachmittag des 8. traf Hitler in München ein, heizte seinen Gau- und 

Reichsleitern tüchtig ein und unterliess in seiner Rede im Löwenbräukeller 

nicht, Präsident Roosevelt zu warnen: «Wenn also ein amerikanisches Schiff 

auf Grund des Befehls seines Präsidenten schiesst, dann wird es das auf 

eigene Gefahr hin tun. Das deutsche Schiff wird sich wehren, und unsere 

Torpedos werden treffen.»34 Seine Drohungen klangen weniger eindrucks- 

voll als die Stalins, denn Hitler war bedrückt, weil es im Osten nicht vor- 

wärts ging. Tags darauf erinnerte er gar seinen Stab an das Unglück, das 

Napoleons Armee in Russland getroffen hatte. Wenn sich herausstelle, dass 

keine der beiden Kräfte genügend stark sei, die andere zu vernichten, ergäbe 

das einen Kompromissfrieden. 

Feldmarschall von Bock jedoch wollte solchen Pessimismus nicht gelten 

lassen, er wünschte die Offensive fortzusetzen, Brauchitsch und Haider 

übrigens ebenfalls. Als Haider am 12. November vortrug, seiner Meinung 

nach stünden die Russen unmittelbar vor dem Zusammenbruch, war er der 

verkörperte Optimismus. Hiter liess sich beeindrucken, und der Vormarsch 

wurde drei Tage später erneut aufgenommen. 

Anfangs war das Wetter günstig, bald aber machte es den Deutschen 

wieder einen Strich durch die Rechnung. Dem japanischen Botschafter 

Oshima erläuterte Hitler bei einer von dessen regelmässigen Visiten im 

Hauptquartier, der Winter sei 1941 viel früher gekommen, als von seinen 

Experten vorhergesagt, und gestand dann im strengsten Vertrauen ein, er 

zweifle, ob man Moskau noch in diesem Jahr werde nehmen können. Die 

gute Stimmung war verflogen. Beim Essen wurde nicht mehr gescherzt, man 

drängte sich nicht mehr dazu, mit Hitler speisen zu dürfen.35 

Die Kälte nahm zu, und Hitlers Anordnung, keine Winterkleidung aus- 

zugeben, wurde nun scharf getadelt. Am 21. November sagte Guderian am 

Telefon zu Haider, seine Leute seien am Ende. So «entschloss ich mich, den 

Oberbefehlshaber ‚Mitte’ persönlich aufzusuchen und um Abänderung 

meines undurchführbar gewordenen Auftrages zu bitten», schreibt er in 

seinen Erinnerungen.36 Bock jedoch, der von Hitler unter Druck gesetzt 

wurde, wollte nicht hören und befahl, den Angriff fortzusetzen. Dieser 

misslang nach wenigen Anfangserfolgen. Bock übernahm persönlich die 

Leitung der Operationen von seinem vorgeschobenen Gefechtsstand aus und 

befahl am 24. November angesichts eines drohenden Schneetreibens wie- 
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derum den Angriff. Auch dieser blieb in Schnee und Eis und der fanatischen 

Abwehr der Roten Armee stecken. 

Die missliche Lage im Mittelabschnitt wurde noch übertroffen, als fünf 

Tage später Rundstedt das Tor zum Kaukasus aufgeben musste, Rostow am 

Don, das erst in der Vorwoche eingenommen worden war. Hitler war 

wütend, dass Rundstedt 50 km zurückgegangen war und befahl ihm, die 

Stellung zu halten. Rundstedt erwiderte umgehend: «Es ist Wahnsinn, die 

Stellung halten zu wollen. Erstens kann die Truppe es nicht und zweitens 

wird sie vernichtet werden, wenn sie nicht zurückgeht. Ich wiederhole, Sie 

müssen den Befehl zurücknehmen oder sich einen anderen Kommandeur 

suchen.» 

Der Wortlaut stammte von einem Untergebenen, nur den letzten Satz 

hatte Rundstedt handschriftlich zugefügt. Dieser war es denn auch, der 

Hitler in Wut versetzte, und ohne den Oberbefehlshaber des Heeres zu Rate 

zu ziehen, antwortete er noch am gleichen Abend: «Ich gebe Ihrem Er- 

suchen statt. Legen Sie Ihr Kommando nieder.»37 

Nachdem er Reichenau anstelle von Rundstedt mit dem Kommando be- 

traut hatte, liess sich Hitler nach Mariupol fliegen, um einen Eindruck aus 

erster Hand zu bekommen. Von Sepp Dietrich, einem seiner alten Kampf- 

gefährten und Kommandeur der SS-Leibstandarte, musste er nun zu seinem 

Kummer hören, dass auch die Offiziere dieser Elitedivision Rundstedts 

Meinung waren, nur der Rückzug habe die Truppe vor der totalen Vernich- 

tung bewahrt. 

Hitler befahl Reichenau den Rückzug, für den er gerade eben Rundstedt 

entlassen hatte, und liess diesen kommen. Der Marschall glaubte, Hitler 

wolle sich entschuldigen, doch das Gespräch nahm einen bedrohlichen Ver- 

lauf. Hitler sagte, er werde in Zukunft kein Abschiedsgesuch mehr in Er- 

wägung ziehen. «Ich selbst bin auch nicht in der Lage, einem nächsthöheren 

Vorgesetzten, zum Beispiel dem lieben Gott, zu sagen: ‚Ich tue nicht mehr 

mit, weil ich es nicht verantworte^»38 

Der Verlust von Rostow wurde im Propagandaministerium wie im Aus- 

wärtigen Amt mit einiger Bestürzung aufgenommen, doch verblasste dieser 

Eindruck bald vor der Katastrophe, die sich nunmehr im Mittelabschnitt 

anbahnte. Der Grossangriff auf Moskau kam zum Stehen. Zwar gelangte 

eine Vorausabteilung der Infanterie Anfang Dezember bis an den Stadtrand 

und sichtete bereits die Türme des Kreml, doch wurde sie von russischen 

Panzern und Arbeiterbrigaden vertrieben. Bock litt nunmehr an Magen- 

krämpfen und gab am Telefon Brauchitsch gegenüber zu, dem Angriff fehle 

jede Tiefe, und die Truppe sei total erschöpft. Am 3. Dezember äusserte er 

sich zu Haider noch pessimistischer. Als Bock vorschlug, zur Defensive 

überzugehen, sprach Haider ihm Mut zu, nach der Art jener, die sicher in 

der Etappe sitzen: Die beste Verteidigung sei immer noch der Angriff. 

Guderian meldete, bei der grossen Kälte könnten die Panzermotoren nur 
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noch mit offenen Feuern angewärmt werden, und die Zielgeräte würden 

unbrauchbar. Ferner sei weit und breit von Wintermänteln und warmen 

Strümpfen nichts zu sehen, und seine Leute litten ganz fürchterlich. Am 5. 

November mass man gegen 35 Grad unter Null. Guderian brach nicht nur 

den Angriff ab, sondern er nahm auch seine Panzerspitzen zurück und 

richtete sich zur Verteidigung ein. 

Am gleichen Abend ging General Shukow auf einer 280 km breiten Front 

mit 100 Divisionen zum Gegenangriff über, ein Stoss mit Panzern und Infan- 

terie, der die Deutschen nicht nur gänzlich überraschend traf, sondern auch 

zeigte, dass Moskau für Hitler nicht erreichbar und ihm möglicherweise das 

Schicksal Napoleons in Russlands Schneewüste bestimmt war. Das Ober- 

kommando des Heeres wurde von Verzweiflung und Ratlosigkeit heim- 

gesucht, und der Oberbefehlshaber des Heeres, von Brauchitsch, krank und 

entmutigt wie er sich fühlte, war nahe daran, um seine Entlassung zu bitten. 

Hitler selbst war verblüfft. Hatte der russische Infanterist im Ersten Welt- 

krieg nicht ausserordentlich schlecht gekämpft? Jetzt schlug er sich wie ein 

Löwe. Wieso nur? Am 6. Dezember sagte er niedergeschlagen zu Jodl: «An 

Sieg ist jetzt nicht mehr zu denken.»39 

5 

Während der vergangenen zwei Jahre hatte Hitler sich nach Kräften be- 

müht, einer Konfrontation mit den USA auszuweichen. Überzeugt davon, 

dass das gesamte amerikanische Volk in den Klauen der «jüdischen Clique» 

sei, die nicht nur Washington beherrschte, sondern auch die Presse, den 

Rundfunk und die Filmindustrie, erlegte er sich grösste Zurückhaltung auf, 

obschon Roosevelt den Engländern immer mehr Hilfe zuteil werden liess. Er 

verachtete zwar den Amerikaner als Soldaten, doch wusste er die Industrie- 

macht USA richtig einzuschätzen und wünschte, dass sie neutral blieb, bis er 

bereit sein würde, es mit ihr aufzunehmen. 

Obwohl amerikanische Schiffe unablässig Kriegsmaterial nach England 

transportierten, verbot er strikt, sie anzugreifen. Roosevelts rasche Reaktion 

auf den Einfall in die Sowjetunion stellte Hitlers Geduld jedoch auf eine 

harte Probe. Am 23. Juni gab das US-Aussenministerium eine Erklärung mit 

Einverständnis des Präsidenten ab, wonach Hitler in jeder nur möglichen 

Weise Einhalt geboten werden müsse, auch wenn dies bedeute, einen 

anderen totalitären Staat zu unterstützen. Anfangs liess Roosevelt offen, wie 

er das zu bewerkstelligen gedachte, doch wurde dies bald deutlich. Zunächst 

gab er beschlagnahmte sowjetische Guthaben im Werte von etwa 40 Millio- 

nen Dollar frei. Dann liess er erklären, die Neutralitätsakte sei auf die 

Sowjetunion nicht anwendbar, der Hafen von Wladiwostok dürfe mithin 

von amerikanischen Schiffen angelaufen werden. 

Am 7. Juli hatten die Deutschen neuerlich Anlass zu behaupten, Roosevelt 
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mische sich in den europäischen Krieg ein, denn in Island waren amerika- 

nische Truppen gelandet, die die Funktion der englischen Truppen auf dieser 

strategisch bedeutenden Insel übernehmen sollten. Der deutsche Geschäfts- 

träger in Washington, Thomsen, berichtete nach Berlin, dies sei eine neue 

gezielte Provokation Roosevelts, der nur darauf warte, dass ein deutscher 

Angriff auf ein amerikanisches Schiff ihm den Vorwand liefere, in den Krieg 

einzutreten. 

Von solchen Berichten verstört, machte Hitler Mitte Juli dem japanischen 

Botschafter Oshima einen Vorschlag, der ganz im Widerspruch zu seiner 

alten Linie stand, die besagte, Japan dürfe weiter nichts tun als englische 

Kräfte binden und Amerika zur Neutralität zwingen. Die Vereinigten 

Staaten und England würden immer Feinde bleiben, sagte er, und auf diese 

Erkenntnis müsse man die gemeinsame Aussenpolitik begründen. Diese Ein- 

sicht sei ihm nach langem Nachdenken zuteil geworden. Amerika und Eng- 

land gingen immer gegen Staaten vor, die sie für isoliert hielten. Heute nun 

gebe es nur zwei Staaten, die keine denkbaren Interessengegensätze hätten, 

und das seien Deutschland und Japan. Es liege doch auf der Hand, dass 

Roosevelt, einem neuen Imperialismus huldigend, mal in Asien, mal in 

Europa versuche, den Lebensraum zu beschneiden. Er sei daher der Mei- 

nung, dass man gemeinsam Amerika und England vernichten müsse. Als 

Köder hielt er den Japanern die «Hinterlassenschaft» der besiegten Sowjet- 

union im Fernen Osten hin, die Japan sich wohl aneignen könne. 

In Tokio nahm man den Vorschlag höflich aber zurückhaltend auf. Die 

Japaner hatten sich schon entschlossen, nicht von Osten her gegen die 

Sowjetunion loszuschlagen, sondern sich nach Süden, Richtung Indochina 

auszudehnen. Dies gelang ihnen ohne Blutvergiessen, und Roosevelt 

reagierte darauf noch am Abend des 26. Juli. Auf Anraten von Leuten wie 

Harold Ickes, die dem Präsidenten seit langem schon empfahlen, auch gegen 

kleine Aggressionen einzuschreiten, liess er unverzüglich sämtliche japani- 

schen Vermögenswerte in den USA beschlagnahmen, ein Akt, der Japan von 

den für ihn wichtigsten Öllieferanten abschnitt. Die New York Times sah 

darin «die schärfste Massnahme abgesehen von einer Kriegserklärung». Die 

japanische Führung betrachtete diese Massnahme als letzten Schritt der Ein- 

kreisungspolitik der sogenannten ABCD-Mächte (Amerika, Britannien, 

China, Holland) und sah seinen «rechtmässigen Anspruch» auf die Vorherr- 

schaft in Grossasien gefährdet und sich in seiner Existenz bedroht. Damit 

war der Krieg im Fernen Osten ein erhebliches Stück nähergerückt, und 

manche Beobachter erblickten darin jene Hintertür, durch die Roosevelt in 

den Krieg gegen Hitler eintreten wollte. 

Vier Wochen später, am 14. August, ging der Präsident noch einen 

Schritt weiter, indem er gemeinsam mit Churchill an Bord der «Prince of 

Wales» vor der Küste Neufundlands die Atlantik-Charta unterzeichnete, 

welche die englisch-amerikanischen Kriegsziele formulierte. Ihr Wortlaut 
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lässt keinen Zweifel daran, dass Roosevelt sich als unerbittlicher Feind Hitlers 

betrachtete, sie entmutigte aber auch die Widerstandsbewegung gegen 

Hitler, denn es wurde dort nicht zwischen Nazis und Nicht-Nazis unter- 

schieden. Im Widerstand betrachtete man die Charta als Roosevelts offiziöse 

Kriegserklärung an alle Deutschen. Insbesondere missfiel Punkt 8, der die 

völlige Entwaffnung Deutschlands nach dem Kriege vorsah. «Umgekehrt 

zerstören Identifikationen, wie sie ‚aus Punkt 8 der Churchill-Roosevelt- 

Erklärung herausgelesen werden können, jede vernünftige Friedens- 

chance’», schrieb Hasseil in sein Tagebuch.40 Roosevelts Entschlossenheit, 

Hitler zu vernichten, stand in krassem Widerspruch zu den Empfindungen 

von Millionen Amerikanern. Nicht nur gab es hier Lindberghs rechts- 

gerichtete Isolationalisten und den Deutsch-Amerikanischen Bund, sondern 

der Mittlere Westen war insgesamt zwar aus Tradition für England und 

China eingenommen, lehnte aber den Krieg schroff ab. Wieder andere 

Amerikaner hassten die Kommunisten so sehr, dass sie der Sowjetunion keine 

Hilfe gönnten. Roosevelt liess sich durch Angriffe in Presse und Rundfunk 

jedoch überhaupt nicht beirren, vielmehr sagte er in einer Radioansprache 

am 11. September: «Falls deutsche oder italienische Schiffe künftig in diese 

Gewässer einfahren (gemeint waren die um Island und weitere unter ameri- 

kanischem Schutz stehende), dann tun sie es auf eigene Gefahr.» Dies hätte 

Hitler ohne Weiteres als Vorwand dienen können, die letzten Einschränkun- 

gen des U-Bootkrieges aufzuheben, er liess sich aber zu keinem falschen 

Schritt verleiten. Admiral Raeder befahl er, «bis Mitte Oktober jeden Zwi- 

schenfall mit amerikanischen Handelsschiffen unbedingt» zu vermeiden. 

Dann, so sagte er, sei der Russlandfeldzug beendet.41 

Als am 31. Oktober der US-Zerstörer «Reuben James» sechshundert 

Meilen westlich von Island, wo er Geleitschutz fuhr, torpediert wurde, war 

der so lange vermiedene Zwischenfall da. Der Zerstörer sank mit 101 Ameri- 

kanern an Bord. Roosevelt äusserte sich dazu nicht, der Marineminister er- 

klärte aber vor Offizieren, man werde den französischen Passagierdampfer 

«Normandie» beschlagnahmen, mit 400 Flugzeugen beladen und nach 

Murmansk schicken. Der Chronicle in San Francisco verlangte die Auf- 

hebung der Neutralitätsakte, und der Plain Dealer von Cleveland forderte 

«sofortige Aktion!» Senator Nye jedoch, ein Isolationist, riet zur Zurückhal- 

tung. «Wer sich in eine Kneipenprügelei einmischt, muss damit rechnen was 

abzukriegen!», und ein anderer Senator, der kein Isolationist war, mahnte: 

«Immer einen kühlen Kopf behalten, Leute.» 

Immerhin kam die gegen Deutschland gerichtete Entrüstung Roosevelt 

sehr gelegen, und schon eine Woche später erhielt das «Office of Land-Lease 

Administration» Anweisung, der Sowjetunion so viel wirtschaftliche und 

militärische Hilfe zukommen zu lassen als nur möglich. Eine Milliarde 

Dollar wurden für diesen Zweck sofort freigegeben. 

Am 8. November hielt Hitler in München die traditionelle Gedenkrede, in 
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deren Verlauf er die Versenkung der «Reuben James» rechtfertigte. «Herr 

Präsident Roosevelt hat seinen Schiffen befohlen, zu schiessen, sobald sie 

deutsche Schiffe sehen. Und ich habe den deutschen Schiffen befohlen, wenn 

sie amerikanische sehen – nicht darauf zu schiessen, aber sich zu wehren, 

sobald sie angegriffen werden. Einen deutschen Offizier, der sich nicht 

wehrt, stelle ich vor ein Kriegsgericht.»42 Das klang zwar zornig, liess aber 

doch erkennen, dass Hitler nach wie vor dem Krieg ausweichen wollte. Er 

mochte sagen was er wollte, er fürchtete eben doch Franklin Roosevelt und 

die Industriemacht USA. 

In einem Interview, das er Pierre Huss von der INS in jenem Frühherbst 

im Führerhauptquartier gab, liess er ohne es zu wollen etwas davon durch- 

blicken. «Ich werde euren Präsidenten Roosevelt noch überleben. Ich kann 

mir Zeit lassen, ich kann diesen Krieg auf meine eigene Weise gewinnen.» 

Man ging im Freien spazieren, Hitler im Kradmantel. Er hielt die Hände auf 

dem Rücken verschränkt und stierte in die Ferne. «Ich bin der Führer eines 

Reiches, das 1’000 Jahre überdauern wird.» Dann schlug er mit dem Hand- 

schuh in die linke Handfläche. «Keine Macht kann das Deutsche Reich jetzt 

erschüttern. Die göttliche Vorsehung hat bestimmt, dass ich die mir gestellte 

germanische Aufgabe erfülle.» Zwar sprach er von seinem eigenen Ge- 

schick, doch liess ihn der Hass gegen Churchill und Roosevelt nicht los, die er 

als unbedeutende Statisten auf der Weltbühne bezeichnete. «Da sitzen sie in 

ihrer kleinen plutokratischen Welt, umgeben und versklavt von allem, was 

sich im letzten Jahrzehnt als überholt erwiesen hat. Hinter den Kulissen 

ziehen Geldsäcke und Juden die Drähte, ein wildgewordenes Parlament tritt 

mit Füssen, was dem Volk noch an Rechten geblieben ist. Ich habe mein Volk 

hinter mir, und mein Volk hat Vertrauen zu seinem Führer.» Als man, von 

wenigen Leibwächtern und Untergebenen gefolgt, den Spaziergang fort- 

setzte, klagte Hitler erneut über «die Verrückten», die ihn zum Krieg getrie- 

ben hätten. «Ich hatte Pläne und Arbeit genug für die nächsten 50 Jahre, 

und ich brauche keinen Krieg, um im Amt zu bleiben wie die Daladiers und 

Chamberlains – und Präsident Roosevelt.» 

Huss fiel auf, dass er bei der Erwähnung von Roosevelt die Stirn krauste. 

«Mir wurde blitzartig klar, dass ich hier auf ein Geheimnis gestossen war, das 

der Führer in seiner Brust verschlossen hat, über das er nie spricht, und von 

dem er niemand etwas wissen lässt.» Hitler fürchtete Roosevelt instinktiv. 

«Ja, der Herr Roosevelt und seine Juden! Er will die Welt beherrschen und 

uns unseren Platz an der Sonne wegnehmen. Er sagt, er will England retten, 

aber in Wahrheit will er der Erbe und Beherrscher des britischen Weltreichs 

sein.»43 

An Ribbentrop liess sich ablesen, wie sehr die Haltung Hitlers gegenüber 

Amerika sich versteifte. Am 28. November drängte der Aussenminister den 

japanischen Botschafter Oshima, Japan solle doch England und Amerika den 

Krieg erklären! Oshima war verblüfft. «Soll das heissen, Deutschland wird 
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den Vereinigten Staaten den Krieg erklären?» So weit hatte Ribbentrop nun 

auch wieder nicht gehen wollen. «Roosevelt ist ein Fanatiker», sagte er 

deshalb. «Unmöglich, vorherzusagen, was er tun wird.» Sollte Japan aber 

die USA angreifen, wolle Deutschland seinem Verbündeten zur Seite stehen. 

«Von einem Separatfrieden zwischen uns und Amerika könnte unter solchen 

Umständen keine Rede sein. In diesem Punkte ist der Führer ganz fest ent- 

schlossen.»44 

Das japanische Oberkommando hörte dies mit Erleichterung, denn schon 

waren die Flugzeugträger unterwegs nach Pearl Harbor. Oshima erhielt am 

30. November Weisung, Hitler und Ribbentrop unverzüglich zu melden, 

England und Amerika planten militärische Operationen in Ostasien, denen 

es zuvorzukommen gelte. «Deuten Sie an, dass ein militärischer Zusammen- 

stoss zwischen uns und den Angelsachsen jederzeit möglich ist, und dass er 

schneller zum Krieg führen kann, als man derzeit glaubt.»45 

Darauf folgte die Weisung, sich von den Deutschen feste Zusicherungen 

geben zu lassen, doch Ribbentrop entzog sich zu Oshimas Verwunderung, 

als er ihn darauf am 1. Dezember ansprach. Erst müsse er mit dem Führer 

beraten, der noch in Rastenburg sei. Beide Herren wussten, dass Hitler ande- 

res im Kopfe hatte als jenes Drama, das sich in der anderen Welthälfte 

zusammenbraute. So erstaunte es Oshima nicht, dass er bis zum 5. Dezember 

um 3 Uhr früh auf einen Vertragsentwurf warten musste. Deutschland ver- 

pflichtete sich darin, an der Seite Japans in jede Art Krieg gegen die USA 

einzutreten und keinen Separatfrieden abzuschliessen. 

Otto Dietrich hörte in Rastenburg als erster von Pearl Harbor. Am Spät- 

nachmittag erschien er als Überbringer wichtiger Neuigkeiten im Führer- 

bunker, wo Hitler bereits über deprimierenden Berichten von der Ostfront 

sass und erwartete, noch schlimmeres zu hören. Als Dietrich ihm aber die 

Meldung verlas, trat ein unverkennbar überraschter Zug in sein Gesicht. 

Dann hellte seine Miene sich auf. «Stimmt diese Nachricht?» fragte er sehr 

erregt. 

Dietrich sagte, sie sei telefonisch von seinem Büro bestätigt worden.46 

Hitler riss ihm das Blatt aus der Hand und hastete ohne Mütze und Mantel in 

den Kommandobunker, wo Keitel und Jodl ihn zu ihrer Verblüffung ein- 

treten sahen, in der Hand das Telegramm, und «völlig perplex» aussehend. 

Keitel hatte den Eindruck, nach dem Kriegsausbruch zwischen Japan und 

den USA habe Hitler sich «wie von einem Alb befreit» gefühlt.47 Im Ge- 

spräch mit Hewel konnte Hitler kaum verbergen, wie aufgekratzt er war. 

«Wir können den Krieg gar nicht verlieren. Wir haben jetzt einen Bundes- 

genossen, der in dreitausend Jahren nicht besiegt worden ist ...»48 
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Immerhin kamen auch an diesem Tag von der Ostfront nichts als Unglücks- 

meldungen, und Hitler sah sich gezwungen, eine neue Weisung heraus- 

zugeben, was 24 Stunden später denn auch geschah. «Der überraschend 

früh eingebrochene strenge Winter im Osten und die dadurch eingetretenen 

Versorgungsschwierigkeiten zwingen zu sofortiger Einstellung aller grösse- 

ren Angriffsoperationen und zum Übergang zur Verteidigung.»49 Er selbst 

legte die grossen Linien für den Abwehrkampf fest und überliess es Haider, 

weitere Befehle auszuarbeiten. Danach reiste er nach Berlin. Nun war bereits 

an die Stelle der anfänglichen Erleichterung über den japanischen Angriff 

ernste Besorgnis getreten. Stalin war nämlich nun auf einen Schlag die 

Furcht genommen, er könnte auch im Osten angegriffen werden, so konnte 

dieser seine Fernostarmee gegen Deutschland einsetzen. Zu Bormann sagte 

Hitler später: «Der Krieg gegen Amerika ist eine rechte Tragödie. Er ist 

unlogisch, und er hat überhaupt keine reale Grundlage. Dass ausgerechnet 

Roosevelt, der Kandidat der Juden, in Amerika Präsident werden musste, als 

ich an die Macht kam, ist einer der Treppenwitze der Weltgeschichte. Ohne 

die Juden und ohne ihren Lakaien Roosevelt wäre alles ganz anders gekom- 

men. Deutschland und die USA hätten sich zwar nicht unbedingt in jeder 

Beziehung verstanden und miteinander sympathisieren müssen, sie hätten 

einander aber ohne Weiteres ertragen können.»50 

Zu den ersten Besuchern Hitlers am Vormittag des 9. Dezember gehörte 

Ribbentrop mit der unwillkommenen Kunde, der japanische Botschafter 

General Oshima erwarte, dass Deutschland sofort Amerika den Krieg er- 

kläre. Er, Ribbentrop, halte das allerdings nicht für erforderlich, denn nach 

den Bestimmungen des Dreibunds sei Deutschland nur verpflichtet, Japan 

beizustehen, falls dieses angegriffen werde. 

Hitler wollte dieses Schlupfloch nicht benutzen. «Wenn wir nicht auf 

Japans Seite treten, ist der Pakt politisch tot. Aber das ist nicht die Haupt- 

sache. Die Hauptsache ist, dass die USA bereits auf unsere Schiffe schiessen ... 

Sie haben durch Taten bereits den Kriegszustand herbeigeführt.»51 

Der Entschluss, Amerika den Krieg zu erklären, fiel Hitler nicht leicht, 

aber der Dreibund stand auf dem Spiel, und es gab noch schwerer wiegende 

Argumente. So würde die von Japan zu erwartende Hilfe die mit Amerikas 

Kriegseintritt verbundenen Nachteile mehr als ausgleichen; und nach den 

kürzlich in der Sowjetunion zu verzeichnenden Rückschlägen war es für die 

Propaganda nützlich, einen neuen Verbündeten vorführen zu können. Über- 

dies passte eine offene Kriegserklärung besser in sein ideologisches Konzept. 

Warum sollte nicht 1941 das Jahr werden, da er den grössten Feinden der 

Menschheit den totalen Krieg erklärte: dem internationalen Marxismus (also 

der Sowjetunion) und dem internationalen Finanzkapital (also Amerika), die 

er beide für Auswüchse des internationalen Judentums hielt? 
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Im Auswärtigen Amt betrachtete man seine Entscheidung als ungeheuren 

politischen Fehler. Abgesehen von allen anderen Überlegungen enthob er 

damit Präsident Roosevelt der schweren Entscheidung, Deutschland den 

Krieg erklären zu müssen, was die Opposition eines guten Teils seiner 

Wähler zur Folge gehabt hätte. Die Einheit der Nation, das unerwartete 

Ergebnis des Angriffes auf Pearl Harbor, blieb auch gegen Hitler erhalten. 

Am 11. Dezember erklärte Hitler vor dem Reichstag: «Erst hetzt dieser 

Mann zum Krieg, dann fälscht er die Ursachen, stellt willkürliche Behaup- 

tungen auf, hüllt sich dann in widerwärtiger Weise ein in eine Wolke christ- 

licher Heuchelei und führt so langsam aber sicher die Menschheit dem Krieg 

entgegen, nicht ohne dann als alter Freimaurer dabei Gott zum Zeugen 

anzurufen für die Ehrbarkeit seines Handelns. Ich glaube, Sie alle werden es 

als eine Erlösung empfunden haben, dass nunmehr endlich ein Staat als 

erster gegen diese in der Geschichte einmalige und unverschämte Misshand- 

lung der Wahrheit und des Rechtes zu jenem Protest schritt, den dieser 

Mann ja gewünscht hat ...» 

Nachdem er sodann das internationale Judentum mit dem bolschewisti- 

schen Russland und dem Regime Roosevelts gleichgesetzt hatte, kam der 

Kernsatz seiner Rede. «Ich habe daher heute dem amerikanischen Ge- 

schäftsträger die Pässe zustellen lassen . . ,»52 Der Beifall war pflichtgemäss, 

aber dünn und man begriff, dass sich Deutschland von heute an mit Amerika 

im Kriegszustand befand. 

Jodl hörte Hitler mehr mit Sorge als mit Begeisterung zu, und kaum aus 

der Krolloper zurück, telefonierte er mit General Warlimont in der Wolfs- 

schanze. «Sie haben gehört, dass der Führer soeben den Kriegszustand mit 

Amerika verkündet hat?» Warlimont antwortete: «Ja, und zwar zu unserer 

äussersten Überraschung.» Worauf Jodl meinte: «Es ist nun die Aufgabe zu 

prüfen, nach welcher Seite, Fernost oder Europa, die Vereinigten Staaten 

voraussichtlich zuerst die Masse ihrer Kräfte wenden werden. Erst danach 

werden weitere Entschlüsse zu fassen sein.» Warlimont entgegnete: «Gewiss, 

diese Prüfung scheint mir auch sehr notwendig. Da ein Krieg gegen die Ver- 

einigten Staaten bisher aber nicht in Betracht kommen sollte, und wir daher 

über keinerlei Unterlagen zu dieser Untersuchung verfügen, wird der Auf- 

trag nicht so ohne Weiteres zu erfüllen sein.» Daraufhin erklärte Jodl: «Sehen 

Sie zu, was Sie machen können. Wenn wir morgen zurück sind, können wir 

das Nähere besprechen.»53 

Die Sorge wegen des Krieges gegen Amerika wurde bald überdeckt von 

weiteren Hiobsbotschaften aus dem Osten. Der deutsche Rückzug im Mittel- 

abschnitt drohte zur Massenflucht zu entarten. Westlich von Moskau und 

bei Tula sah die Landschaft aus wie ein riesiger Schrottplatz; es wimmelte 

von aufgegebenen Fahrzeugen aller Art. Der Verzweiflung auf deutscher 

Seite entsprach die Zuversicht auf der russischen. Am 13. Dezember gaben 

sie amtlich bekannt, die von den Deutschen geplante Umfassung Moskaus 
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sei missglückt, und am 15. ordnete das Politbüro an, die wichtigsten Regie- 

rungsämter sollten die Arbeit in Moskau wieder aufnehmen. 

Der erschöpfte Brauchitsch wollte den Rückzug fortsetzen, Hitler jedoch 

erliess einen Befehl an die Truppe, der Schrecken und Angst bei allen Dienst- 

graden hervorrief: «Stehenbleiben, keinen Schritt zurück!!»54 Von Bock bat 

aus Krankheitsgründen um seine Entlassung. Er wurde durch Kluge ersetzt. 

Am 19., einen Tag später, sammelte Brauchitsch allen Mut, um Hitler 

entgegenzutreten; man zankte zwei Stunden unter vier Augen. Brauchitsch 

kam kalkweiss und zitternd zurück und sagte zu Keitel: «Ich gehe nach 

Hause, er hat mich entlassen, ich kann nicht mehr.» 

«Was soll denn da werden?» fragte Keitel bestürzt. 

«Das weiss ich nicht, fragen Sie ihn selbst.» 

Keitel wurde wenige Stunden später zu Hitler befohlen, der ihm einen 

selbstentworfenen kurzen Tagesbefehl vorlas. Er selbst übernahm demzu- 

folge ab sofort den Oberbefehl des Heeres, und kettete damit das Schicksal 

Deutschlands an sein eigenes. Zunächst solle dies noch geheim bleiben, 

Haider allerdings müsse es wohl gleich erfahren. Er selbst teilte es ihm mit 

und spielte nach Kräften die Bedeutung dieses Postens herunter. «Das biss- 

chen Operationsführung kann jeder machen. Die Aufgabe des Oberbefehls- 

habers des Heeres ist es, das Heer nationalsozialistisch zu erziehen. Ich 

kenne keinen General des Heeres, der diese Aufgabe in meinem Sinne erfüllen 

könnte. Darum habe ich mich entschlossen, den Oberbefehl über das Heer 

selbst zu übernehmen.»55 

Bislang hatte er de facto das Kommando geführt, sich aber im Hinter- 

grund gehalten und die Militärs für jeden Misserfolg den Rücken hinhalten 

lassen. Jetzt jedoch war er Oberbefehlshaber des Heeres, und fortan würde 

man ihn für alles, was geschah, verantwortlich machen. 
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25. Kapitel 
Und die Hölle folgte ihm nach 
(1941 – 1943) 

1 

Mit Hitlers Überfall auf Russland begann auch die «Endlösung» der Juden- 

frage immer schrecklichere Formen anzunehmen. Hatte es unter dem SD 

noch eine Auswanderungspolitik gegeben, so unter der SS anfänglich Über- 

legungen, ein Judenreservat in Polen aufzubauen, später dann den utopi- 

schen Plan, alle Juden nach Madagaskar zu bringen und dort einen jüdischen 

Staat unter deutscher Polizeiaufsicht zu errichten. Am 31. Juli 1941 erhielt 

Heydrich eine von Göring gezeichnete Weisung, «in Bälde einen Gesamt- 

entwurf über die organisatorischen, sachlichen und materiellen Vorausmass- 

nahmen zur Durchführung der angestrebten Endlösung der Judenfrage vor- 

zulegen.»«'1 

Hinter diesen harmlosen Worten verbarg sich der Auftrag an die SS, 

Massenmorde an den europäischen Juden vorzubereiten. Himmler, der sein 

Erlebnis in Minsk noch nicht verarbeitet hatte, erkundigte sich vorab bei 

seinem ranghöchsten SS-Arzt, wie man am besten viele Hunderttausende 

Menschen umbringt und hörte: in Gaskammern. Als nächstes liess er Rudolf 

Höss kommen, den Kommandanten des grössten KZ in Polen, und gab ihm 

vertrauliche mündliche Befehle. Höss sagte als Zeuge dazu: «Dieser 

(Himmler) sagte mir dem Sinne nach, ich kann das nicht mehr wörtlich 

wiederholen, der Führer hat die Endlösung der Judenfrage befohlen. Wir, die 

SS, haben diesen Befehl durchzuführen. Wenn jetzt zu diesem Zeitpunkt 

dies nicht durchgeführt wird, so wird das jüdische Volk das deutsche ver- 

nichten. Er habe Auschwitz deswegen gewählt, weil es bahntechnisch am 

* Drei Wochen zuvor hatte Hitler gegenüber Hewel angedeutet, was er zu tun beabsich- 

tigte. «Ich fühle mich wie ein Robert Koch der Politik», sagte er während eines langen 

nächtlichen Gespräches im überheizten Führerbunker. «Der hat einen Bazillus entdeckt und 

der Medizin neue Wege gewiesen. Ich habe den Juden als den Bazillus entlarvt, der die 

Gesellschaft zersetzt... und ich habe mindestens eines bewiesen, nämlich dass ein Land 

auch ohne Juden leben kann, dass es der Wirtschaft, der Kunst, der Kultur ohne Juden sogar 

noch besser geht. Und etwas Schlimmeres habe ich den Juden nicht antun können.» 
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günstigsten liegt und auch das ausgedehnte Gelände für Absperrmass- 

nahmen Raum bietet.»2 Himmler schärfte ihm ein, die ganze Angelegenheit 

sei als Geheime Reichssache zu betrachten, und nicht einmal mit seinen 

unmittelbaren Vorgesetzten dürfe er darüber sprechen. Höss kehrte nach 

Polen zurück und verwandelte sein Lager ohne Wissen des Inspekteurs 

in die grösste Mordanstalt der Menschheitsgeschichte. Selbst seine Frau 

erfuhr erst Ende 1942 davon. 

Hitler behauptete immer, was er von Konzentrationslagern und von Völ- 

kermord wisse, habe er den Engländern und Amerikanern abgeschaut. Er 

bewunderte die Lager, die die Engländer in Südafrika für die gefangenen 

Buren errichtet hatten, und die Indianerreservate in Amerika. 

Bislang hatte er zwischen seinen eigenen politischen Zielen und denen 

Deutschlands im Allgemeinen keinen Unterschied gemacht; beide lagen, wie 

er meinte, in der gleichen Richtung. Die Wiederherstellung der deutschen 

Ehre und der deutschen Wehrkraft, die Zurückgewinnung verlorenen deut- 

schen Gebietes, ja auch die gewaltsame Wegnahme von Lebensraum im 

Osten, das alles wurde von seinen Volksgenossen durchaus gebilligt. Jetzt 

aber stand Hitler an einem Scheideweg, jetzt musste er seinen ganz eigenen 

Kurs einschlagen und die Judenfrage ein für allemal lösen. Zwar folgten 

ihm viele Deutsche bereitwillig bei seinen Massnahmen zur Reinhaltung der 

Rasse, doch der grossen Mehrheit genügte es, die Juden zu diskriminieren, 

wie es bereits mit dem stillschweigenden Einverständnis von vielen Millio- 

nen Bewohnern westlicher Länder geschah. 

Hitler beabsichtigte, mit den Morden insgeheim jetzt schon zu beginnen, 

und die Wahrheit nur tropfenweise ins eigene Volk sickern zu lassen. Später 

einmal würde es dann möglich sein, alles zu enthüllen. Das deutsche Volk 

wäre dann noch enger mit Hitlers persönlichem Schicksal verbunden, sein 

Geschick wäre dann dasjenige Deutschlands. Die Teilnahme an einem 

Kreuzzug, dessen Absicht war, Europa von allen Juden zu säubern, würde 

als nationaler Auftrag verstanden werden und das Volk opferbereit und 

willig machen. Und die Zauderer und Schwächlinge würden notgedrungen 

im gleichen Boot mit den andern sitzen müssen. 

Bislang war dies alles auch Hitlers innerem Kreis verborgen geblieben, 

den Sekretärinnen, Adjutanten, den Dienern und dem persönlichen Stab. Im 

Herbst 1941 jedoch begann Hitler, gelegentlich bei Tische eine Andeu- 

tung zu machen, vielleicht um auszuprobieren, wie diese Gedanken auf- 

genommen wurden. Mitte Oktober, er hatte sich soeben darüber verbreitet, 

dass man auf Sitte und Anstand im öffentlichen Leben gar nicht genug 

halten könne, sagte er plötzlich: «Zu allererst aber müssen wir uns der 

Juden entledigen. Vorher hat es gar keinen Sinn, mit der Säuberung des 

Augiasstalles zu beginnen.»3 Zwei Tage später wurde er schon deutlicher: 

«Ich habe dem Judentum vom Rednerpult des Reichstages prophezeit, dass 

der Jude aus Europa verschwinden wird, wenn es zum Kriege kommen 
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sollte. Diese Verbrecherrasse hat die zwei Millionen Toten des ersten Welt- 

krieges auf dem Gewissen, und auch jetzt schon wieder viele Hundert- 

tausende. Es sage doch keiner, wir könnten sie nicht einfach in den russi- 

schen Sümpfen abstellen! Wer hat schon Mitleid mit unseren Soldaten? 

Übrigens ist es kein schlechter Einfall, gerüchtweise zu verbreiten, es be- 

stünde bei uns die Absicht, alle Juden auszurotten. Der Schreck kann denen 

nur gut tun.» Die Errichtung eines Judenstaates müsse notwendig misslingen. 

Er habe viele Rechnungen zu begleichen, von denen er jetzt nicht reden 

wolle, aber vergessen tue er nichts. «Ich schreibe alles auf. Und es kommt 

der Tag, da klappe ich das Hauptbuch auf! Selbst im Hinblick auf die Juden 

muss ich mich der Untätigkeit anklagen. Aber es hat keinen Sinn, den gegen- 

wärtigen Schwierigkeiten noch neue hinzuzufügen. Es ist gescheiter, den 

passenden Moment abzuwarten.»4 

Hitler hatte unter anderem die Einleitung der Endlösung darum noch 

verschoben, weil er hoffte, Roosevelt vom Kriegseintritt abzuhalten, indem 

er mit der Ausrottung der Juden drohte. Nach Pearl Harbor schwand diese 

ohnedies schwache Aussicht gänzlich, Hitlers Hoffnung verwandelte sich in 

Erbitterung, und die Ausrottung wurde so etwas wie ein Erpressungsinstru- 

ment auf zwischenstaatlicher Ebene. 

Nachdem er den Entschluss gefasst hatte, liess Hitler die mit der Endlösung 

beauftragten Personen wissen, die Morde müssten möglichst «human» vor- 

genommen werden. Er handelte in der Überzeugung, Gottes Auftrag aus- 

zuführen, indem er die Welt «von Ungeziefer befreite». Obschon er die kirch- 

liche Hierarchie verabscheute, war er doch ein guter römischer Katholik und 

wusste, dass die Kirche die Juden als Mörder Christi betrachtete. Er konnte 

also ohne Gewissensbisse die Massenmorde an den Juden anordnen, war er 

doch weiter nichts als die rächende Hand Gottes, vorausgesetzt, die Morde 

wurden nicht grausam, sondern gleichsam unpersönlich ausgeführt. Himm- 

ler stimmte dem unbedenklich zu. Er gab Anweisungen, Gaskammern zu 

konstruieren, in denen grosse Mengen Juden «human» ermordet werden 

könnten, dann aber pferchte er seine Opfer in Güterwagen und trieb sie in 

die Ghettos des Ostens, bis die Mordanlagen erstellt waren. 

Es schien an der Zeit, eine «Bürokratie der Ausrottung» zu errichten, und 

deren Chef Heydrich lud etliche hohe Beamte und Leiter von SS-Haupt- 

ämtern zu einer Besprechung der «Endlösung» auf den 10. Dezember 1941 

ins Reichssicherheitshauptamt. Die Eingeladenen wussten vorerst nur, dass 

Juden nach dem Osten deportiert wurden und konnten sich unter dem Begriff 

«Endlösung» kaum etwas vorstellen. Als die Konferenz um sechs Wochen 

verschoben wurde, wurde Frank, der Generalgouverneur des besetzten 

Polens so ungeduldig, dass er seinen Vertreter Biihler zu Heydrich schickte, 

um Näheres zu erfahren. Am 16. Dezember berief er aus eigener Initiative 

eine Konferenz nach Krakau ein. Hier sagte er zu den Anwesenden: «Mit 

den Juden – das will ich ganz offen sagen – muss so oder so Schluss gemacht 



882 Und die Hölle folgte ihm nach 

werden.» Demnächst werde darüber in Berlin eine wichtige Konferenz statt- 

finden, auf der Bühler das Generalgouvernement vertreten solle. «Jedenfalls 

wird eine grosse jüdische Wanderung einsetzen. Aber was soll mit den Juden 

geschehen? Glauben Sie, man wird sie im Ostland in Siedlungsdörfern 

unterbringen? Man hat uns in Berlin gesagt: Weshalb macht man diese 

Scherereien? Wir können im ‚Ostland’ oder im ‚Reichskommissariat’ auch 

nichts mit ihnen anfangen, liquidiert sie selber.» Seine Zuhörer müssten sich 

gegen alle Regungen des Mitgefühl wappnen. «Wir müssen die Juden ver- 

nichten, wo immer wir sie treffen ...» 

Dies sei eine gigantische Aufgabe und auf legale Weise nicht zu bewäl- 

tigen. Den Gerichten dürfe man die Verantwortung für eine so extreme 

Politik nicht aufhalsen. Er schätzte die Zahl der Juden allein im General- 

gouvernement auf dreieinhalb Millionen – eine grobe Fehlschätzung. «Diese 

3,5 Millionen Juden können wir nicht erschiessen, wir können sie nicht 

vergiften, werden aber trotzdem Eingriffe vornehmen können, die irgendwie 

zu einem Vernichtungserfolg führen, und zwar im Zusammenhang mit den 

vom Reich her zu besprechenden Massnahmen. Das Generalgouvernement 

muss genauso judenfrei werden, wie es das Reich ist. Wo und wie das ge- 

schieht, ist eine Sache der Instanzen, die wir hier einsetzen und einsetzen 

müssen, und deren Wirksamkeit ich Ihnen rechtzeitig bekanntgeben werde.»5 

Als Bühler am 20. Januar 1942 zu der Konferenz mit Heydrich anreiste, 

verstand er besser als die anderen Teilnehmer die Allgemeinplätze zu deuten, 

die dort zunächst geäussert wurden. Um 11.00 Uhr versammelten sich im 

Reichssicherheitshauptamt Vertreter von Rosenbergs Ostministerium, 

Görings Büro für den Vierjahresplan, des Reichsinnenministeriums, des 

Justizministeriums, des Auswärtigen Amtes und der Parteikanzlei. Man 

nahm formlos am Tisch Platz, und der Vorsitzende Heydrich ergriff das 

Wort. Ihm sei, so sagte er, die Aufgabe übertragen worden, «ohne Rücksicht 

auf geographische Grenzen» die Endlösung der Judenfrage auszuarbeiten. 

Darauf folgte eine verschleierte Andeutung, die Hitler selbst einbezog. «An 

Stelle der Auswanderung ist nunmehr als weitere Lösungsmöglichkeit nach 

entsprechender vorheriger Genehmigung durch den Führer die Evakuierung 

der Juden nach dem Osten getreten.» 

Nun zeigte Heydrich auf einer Karte, welche jüdischen Gemeinden 

zwangsumgesiedelt werden sollten und sagte, was sie zu erwarten hatten. 

Die Arbeitsfähigen sollten in Arbeitskommandos zusammengefasst werden. 

«Der allfällig endlich verbleibende Rest wird, da es sich bei diesen zweifellos 

um den widerstandsfähigsten Teil handelt, entsprechend behandelt werden 

müssen, da dieser, eine natürliche Auslese darstellend, bei Freilassung als 

Keimzelle eines neuen jüdischen Aufbaues anzusprechen ist. (Siehe die 

Erfahrung der Geschichte.)» 

Georg Leibbrandt vom Ostministerium war reichlich verdutzt, und 

Martin Luther vom Auswärtigen Amt ebenfalls. In Ländern wie Dänemark 
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und Norwegen würden Massendeportationen von Juden nicht gut aufge- 

nommen werden, warf er ein. Man solle dergleichen doch lieber auf den 

Balkan und Westeuropa beschränken. Die Teilnehmer reisten mit unter- 

schiedlichen Eindrücken ab. Bühler wusste genau, wovon Heydrich sprach, 

Luther aber versicherte Fritz Hesse, es gäbe überhaupt keine Pläne, die 

Juden umzubringen. Leibbrandt und sein Vorgesetzter Alfred Meyer melde- 

ten Rosenberg, dass von Ausrottung mit keinem Wort gesprochen worden 

sei.6 

Von dem Protokoll der Konferenz wurden dreissig Exemplare an Mini- 

sterien und SS-Hauptämter versandt, und der Terminus «Endlösung» wurde 

den Behörden bald geläufig; was Heydrich aber in Wahrheit darunter ver- 

stand, wussten nur jene, die unmittelbar damit zu tun hatten; sonderbarer- 

weise war bei diesen der Glaube verbreitet, der Führer wisse nicht, was 

wirklich vorgehe. Eichmann, der Leiter des Referats für Judenangelegen- 

heiten, wusste, dass dies ein Märchen war. Nach der Wannseekonferenz sass 

er mit Gestapo-Müller und Heydrich behaglich am Kamin. Anschliessend 

kletterten die Herren in ihrer Hochstimmung auf Tische und Stühle, und 

Eichmann fand nichts dabei, bei dieser kleinen Feier mitzumachen. Als 

Angeklagter sagte er dazu: «Ich kam mir so ähnlich vor wie Pontius Pilatus, 

ich fühlte mich rein von Schuld ... kam es mir zu, den Richter zu spielen? 

Wer war ich schon, dass ich mir zu solch einer Sache eigene Gedanken hätte 

machen dürfen?» Er, Müller und Heydrich sollten einzig und allein den 

Geboten des Führers Geltung verschaffen.7 

Wenige Tage später gab Hitler zu, selbst der geistige Vater des 

Gedankens der «Endlösung» gewesen zu sein. Am 23. Januar sagte er in 

Anwesenheit Himmlers bei Tisch: «Man muss radikal sein. Einen Zahn zieht 

man auch mit einem einzigen Zug, und dann ist der Schmerz bald vorbei. 

Die Juden müssen aus Europa verschwinden. Die Juden sind überall das 

Hindernis. Wenn ich es recht bedenke, komme ich mir übermässig human 

vor. Als die Päpste in Rom herrschten, wurden die Juden misshandelt. Bis 

1830 führte man jedes Jahr acht Juden auf Eseln durch die Strassen Roms. 

Ich beschränke mich darauf, ihnen zu sagen, sie möchten fortgehen. Ich 

kann es nicht ändern, wenn ihnen unterwegs was passiert. Gehen sie aber 

nicht freiwillig, dann muss ich sie ausrotten, was bleibt mir anderes übrig?» 

Nie zuvor hatte er so offen vor dem inneren Kreis gesprochen, und er war 

mit diesem Thema so beschäftigt, dass er am 27. noch einmal verlangte, alle 

Juden müssten aus Europa verschwinden.8 

Auch in der Rede zum neunten Jahrestag der Machtergreifung im Sport- 

palast kam er wieder auf die Juden zu sprechen. «Wir sind uns dabei im 

klaren, dass der Krieg nur damit enden kann, dass entweder die arischen 

Völ ker ausgerottet werden, oder dass das Judentum aus Europa verschwindet.» 

Er erinnerte seine Zuhörer, darunter an die vierzig hohe Militärs, dass er 

1939 die Vernichtung der Juden vorhergesagt habe. «Zum erstenmal wird 
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diesmal das echt altjüdische Gesetz angewendet: Aug' um Aug', Zahn um 

Zahn! Und je weiter sich diese Kämpfe ausweiten, um so mehr wird sich – 

das mag sich das Weltjudentum gesagt sein lassen – der Antisemitismus 

verbreiten. Er wird Nahrung finden in jedem Gefangenenlager, in jeder 

Familie, die aufgeklärt wird, warum sie letzten Endes ihr Opfer zu bringen 

hat. Und es wird die Stunde kommen, da der böseste Weltfeind aller Zeiten 

wenigstens auf ein Jahrtausend seine Rolle ausgespielt haben wird.»9 

Diese Äusserung wurde als Aufforderung zum Völkermord von allen ver- 

standen, die mit der Konstruktion von Gaskammern und der Einrichtung 

von Mordanstalten in Polen beschäftigt waren und besonders von jenen, die 

die Endlösung vom Schreibtisch aus vorantrieben. Ausländische Beobachter 

wie Arvid Fredborg lasen aus Hitlers Worten und aus seiner Erscheinung die 

Vorzeichen einer Katastrophe für Deutschland. «Sein Gesicht wirkte ent- 

stellt, seine Haltung unsicher»10, schrieb der schwedische Journalist. 

2 

Für Hitler war die Ausrottung der Juden und Slawen ebenso wichtig wie die 

Gewinnung von Lebensraum. Aus dem Einmarsch nach Russland war ein 

Krieg der Ideologien geworden, und seine militärischen Entscheidungen 

können nicht verstanden werden, wenn man sie nicht vor diesem Hinter- 

grund sieht. Was seinen Generälen als Aberwitz erschien, waren die Früchte 

1928 gefällter Entscheidungen. Ausgerechnet nach der schweren Niederlage 

vor Moskau bewies er mehr Feldherrentalent als je zuvor. Umgeben von 

demoralisierten Militärs, die einen allgemeinen Rückzug forderten, behielt 

er die Nerven. Er lehnte jedes Rückzugsersuchen ab. Er blieb unbeeindruckt 

von den Vorstellungen seines besten Panzerkommandeurs Guderian, der im 

Falle eines Stellungskrieges in ungeeignetem Gelände den Verlust der besten 

Teile des Heeres vorhersagte. Hitler warf Guderian vor, er lasse sich von den 

Leiden der Soldaten zu sehr beeindrucken. «Sie haben zuviel Mitleid mit 

dem Soldaten. Sie sollten sich mehr absetzen. Glauben Sie mir, aus der 

Entfernung sieht man die Dinge schärfer.»11 

Hitler setzte seine Befehle eisern durch, er bekam damit die Truppe 

wieder in die Hand und hielt den russischen Vormarsch auf. Der Preis dafür 

war hoch, doch einige Generäle, darunter auch Jodl, gaben zu, dass er persön- 

lich die Truppe vor dem Schicksal bewahrte, das Napoleons Heere erlitten 

hatten. «Ich habe dann rücksichtslos durchgegriffen», sagte Hitler später zu 

Milch und Speer. Die Heeresführung habe am liebsten bis nach Deutschland 

zurückgehen wollen, nur um die Truppe zu retten. «Ich konnte den Herren 

nur sagen, ‚Meine Herren, gehen Sie für Ihre Person so schnell wie möglich 

nach Deutschland zurück, aber die Armee überlassen Sie meiner Führung 

und die bleibt vorn!’»12 

An den anderen Fronten stand alles gut. In Frankreich war der Wider- 
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stand unheilbar zerstritten und daher nicht von Bedeutung. Italienische U- 

Boote hatten im Mittelmeer einen Flugzeugträger, drei Schlachtschiffe und 

zwei Kreuzer versenkt oder beschädigt, mithin diesen Teil der englischen 

Kriegsflotte ausser Gefecht gesetzt. Rommel war im Begriff, in Nordafrika 

zur Offensive anzutreten, und der japanische Verbündete setzte die ununter- 

brochene Folge von Siegen im Pazifik fort. Hitler wusste allerdings, dass die 

Krise im Osten keineswegs vorbei war, und er befahl darum die allgemeine 

Mobilmachung von Industrie und Wirtschaft im Reich. Bislang habe man 

sich nicht genügend angestrengt, und die Strategie des Blitzkrieges sei nicht 

mehr anwendbar. Zwar kleidete er diese Aufforderung, sich auf einen langen 

Krieg vorzubereiten, in hoffnungsträchtige Worte, insgeheim aber nagte an 

ihm die Angst, die Chance des Sieges sei vertan, wie er Jodl kürzlich erst 

anvertraut hatte. 

In seinen Tischgesprächen gab er düsteren Zweifeln niemals Ausdruck. Er 

schwatzte von der schädlichen Wirkung des Rauchens, dem Vergnügen des 

Autofahrens, über Hunde, über die Quellen zu «Tristan und Isolde», die 

Schönheit von Frau Hanfstaengl und die Juden. Von den erbitterten Kämpfen 

an der Ostfront sprach er fast niemals und wenn, dann nur optimistisch. Auf 

dem Höhepunkt der Winterkrise sagte er beispielsweise, nichts sei verloren, 

wenn nur die Führung unerschüttert bleibe. «Solange noch ein einziger 

standhafter Mann die Fahne hochhält, ist nichts verloren. Der Glaube ver- 

setzt Berge. In dieser Hinsicht bin ich eiskalt. Wenn das deutsche Volk nicht 

bereit ist, für seine Selbsterhaltung alles einzusetzen, dann soll es unter- 

gehen.»13 

Doch wenn er sich auch beim Essen unerschrocken gab, sein Aussehen 

strafte ihn Lügen. Hewel sagte zu Hesse: «Er ist nicht mehr der alte, er ist 

ein finsterer und harter Mann geworden, der kein Opfer schont, keine Milde 

und kein Verzeihen mehr kennt. Sie würden ihn nicht wiedererkennen, 

wenn Sie ihn näher kennen würden.»14 Als Fritz Todt, der Erbauer des 

Westwalles und der Autobahnen, am 8. Februar bei einem Flugzeugunglück 

umkam, traf das Hitler schwer. Beim Frühstück stellte man Betrachtungen 

darüber an, wer wohl Todt als Rüstungsminister ersetzen könnte. Todt sei 

unersetzlich, hiess es allgemein, und Speer, der den grössten Teil der Nacht 

mit dem Führer über Bauvorhaben in Berlin und Nürnberg gesprochen hatte, 

war wie vom Donner gerührt, als Hitler ihn am folgenden Vormittag zu 

Todts Nachfolger bestimmte. Auf Speers Einwände, er verstehe sich auf 

diese Dinge nicht, erwiderte Hitler nur kurz: «Ich habe das Zutrauen zu 

Ihnen, dass Sie es schaffen werden. Ausserdem habe ich keinen anderen!»15 

Hitler war so ergriffen, dass er die Rede auf Todt kaum zu Ende bringen 

konnte, und nach der Trauerfeier im Mosaiksaal der Reichskanzlei begab er 

sich sofort in seine Gemächer. Er gewann bald seine Fassung zurück. Am 

15. Februar sprach er vor 10’000 Offiziersanwärtern der Waffen-SS und der 

Wehrmacht im Sportpalast. Nach der Beschreibung der aussenpolitischen 
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Lage und der Erinnerung an die grosse Tradition deutscher Soldaten von 

Hermann dem Cherusker bis Friedrich dem Grossen kam er zu den Kern- 

sätzen seiner Rede. «Die Front (gemeint ist die Ostfront) muss die Überzeu- 

gung haben, dass das, was aus der Heimat jetzt zu ihr stösst, dass das mit das 

beste Blut ist, das es überhaupt gibt. Und sie (die Heimat) wird dann gerade 

Euch, meine jungen Offiziere, in der Zukunft mit der ganzen Liebe auf- 

nehmen, mit der der deutsche Soldat immer an seinem Führer hing.» Seine 

Rede war so aufrüttelnd, dass viele der jungen Leute weinten. Richard 

Schulze, seit kurzem der persönliche Adjutant Hitlers, war so ergriffen, 

dass er schnurstracks an die Front eilen wollte. «Ich schämte mich, in dieser 

Zeit in der Heimat zu bleiben.» Die frischgebackenen Leutnants hatten 

Befehl, nicht zu klatschen, konnten sich aber nicht bremsen, als Hitler 

zwischen ihnen den Mittelgang herunterkam. Sie jubelten ihm zu, viele 

kletterten auf die Sitze.16 

Solch ein spontaner Ausbruch schmeichelte Hitler immer wieder. Doch in 

der Wolfsschanze packte ihn erneut eine depressive Stimmung. Er wirkte 

ermattet und blass. Der Schnee ringsum vertiefte noch seinen Kleinmut. Zu 

seinem Schatten Bormann sagte er: «Schnee war mir immer schon zuwider. 

Und jetzt weiss ich auch weshalb: es war eine Vorahnung.»17 

Die Lektüre der Verlustberichte stimmte ihn verzweifelt. Bis zum 

20. Februar 1942 hatte es in Russland 199‘448 Gefallene, 708‘351 Ver- 

wundete, 44‘342 Vermisste und 112‘627 Fälle von Erfrierungen gegeben. 

Trotzdem gewann er überraschend schnell sein Selbstvertrauen zurück und 

redete bei Tische von dem grausigen Winter als von einer Prüfung, die man 

wunderbarerweise mit Erfolg bestanden habe. Sonntag, so eröffnete er 

seinen Tafelgästen, sei endlich der 1. März, «und Sie können sich nicht 

vorstellen, was das für mich bedeutet – wie sehr die vergangenen drei 

Monate an meinen Kräften gezehrt, wie sie meine Nervenkraft auf die Probe 

gestellt haben.» Allein in den ersten beiden Dezemberwochen seien tausend 

Panzer und zweitausend Lokomotiven verlorengegangen. Doch die 

schlimmste Zeit des Winters sei endlich vorüber. «Der Januar und der 

Februar sind überstanden, da müssen unsere Feinde nun jede Hoffnung 

aufgeben, sie könnten uns das Schicksal Napoleons bereiten ... Jetzt wird 

bald abgerechnet. Welch eine Erleichterung!» Seine gute Stimmung war 

nicht mehr gespielt, und er begann sogar zu prahlen. «Mir ist aufgefallen, 

dass bei solchen Gelegenheiten, wo alle die Nerven verlieren, ich als einziger 

die Ruhe bewahre. Das war in der Kampfzeit ebenso.»18 

Die Vorbereitung der «Endlösung» machte unterdessen Fortschritte, und 

Himmlers Einsatzgruppen begannen mit einer neuen Verfolgungswelle. Im 

Kriegsgebiet fand das Kesseltreiben gegen Juden, Kommissare und Parti- 

sanen als eine gut koordinierte Operation statt, im Hinterland ging es 

jedoch weniger glatt vonstatten. Immerhin waren die Todeszahlen so ein- 
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drucksvoll, dass Rosenbergs Mitarbeiter ihn drängten, endlich von Hitler zu 

fordern, er möge die Bevölkerung der besetzten Gebiete wie Verbündete 

behandeln, nicht wie Feinde. Rosenbergs Stab war ganz dafür, mehrere 

Staaten mit beschränkter Selbstverwaltung zu bilden. Hatte Rosenberg auch 

eine andere Auffassung als Himmler, so war er doch nicht stark genug, um 

diese bei Hitler durchsetzen zu können. 

Doch selbst wenn er energischer vorgegangen wäre, hätte er vermutlich 

ebensowenig ausrichten können, denn an Hitler kam man nur noch über 

Bormann heran, der mit Himmler und Heydrich paktierte. Rosenbergs Ver- 

bindungsmann im Führerhauptquartier Koeppen fiel es zunehmend 

schwerer, Hitler anzudeuten, was wirklich im Osten vorging. Vor dem Flug 

von Hess hatte er Hitler einfach Memoranden vorgelegt, nun aber wollte 

Bormann sich als Mittelsmann nicht mehr ausschliessen lassen; als Grund 

gab er an, Hitler habe mit militärischen Dingen schon viel zu viel zu tun. 

Koeppen meinte daher, Hitler habe den besetzten Osten nur durch die Augen 

seiner rechten Hand gesehen, «und das führte zu einer Entwicklung, die uns 

meiner Meinung nach um den Sieg im Osten gebracht hat».19 

Es mag richtig sein, dass Hitler für derartige Angelegenheiten wenig Zeit 

erübrigen konnte, doch darf man annehmen, dass Bormann sich nach Hitlers 

Weisungen richtete. Und es besteht kein Zweifel daran, dass Hitler stets über 

den Ablauf der «Endlösung» informiert war. Was diese betrifft, so brauchte 

er keinen Rat und nahm auch keinen an. Dies machte er anlässlich des 

Jahrestages der Verabschiedung des Parteiprogramms ganz deutlich. «.. .und 

meine Prophezeiung wird ihre Erfüllung finden, dass durch diesen Krieg 

nicht die arische Menschheit vernichtet, sondern der Jude ausgerottet 

werden wird. Was immer auch der Kampf mit sich bringen, oder wie lange 

er dauern mag, dies wird sein endgültiges Ergebnis sein.»20 

Trotz solcher unmissverständlicher Andeutungen wussten doch nur wenige 

um das Geheimnis. Goebbels ahnte nicht, welches Ausmass die vorbereiteten 

Massnahmen haben sollten. Einer seiner Mitarbeiter, Hans Fritzsche, erfuhr 

durch den Brief eines Angehörigen der Einsatzgruppen von den Massenmor- 

den in der Ukraine. Der Verfasser schrieb, er habe einen Nervenzusammen- 

bruch erlitten, nachdem er an der Erschiessung von Juden und ukrainischen 

Intelligenzlern teilgenommen habe, er könne auf dem Dienstweg dagegen 

aber nicht protestieren und bäte Fritzsche um Hilfe. Fritzsche stellte Heydrich 

zur Rede: «Ist Ihre SS dazu da, Massenmorde zu begehen?» Heydrich wies 

den Vorwurf empört zurück und stellte eine Untersuchung in Aussicht. Er 

beschuldigte dann den Gauleiter Koch, ohne Wissen des Führers gehandelt 

zu haben und beteuerte, das Morden werde eingestellt. «Glauben Sie mir, 

Herr Fritzsche, wer im Rufe der Grausamkeit steht, der braucht nicht grau- 

sam sein, der darf menschlich handeln.»21 

Goebbels erfuhr erst im März 1942, was mit der «Endlösung» gemeint 

war. Hitler sagte ihm rundheraus, Europa müsse von allen Juden gesäubert 
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werden, «wenn nötig, unter Anwendung der brutalsten Mittel». Am 27. 3. 

notierte Goebbels in sein Tagebuch: 

«An den Juden wird ein Strafgericht vollzogen, das zwar barbarisch ist, das 

sie aber vollauf verdient haben. Die Prophezeiung, die der Führer ihnen für 

die Herbeiführung eines neuen Weltkriegs mit auf den Weg gegeben hat, be- 

ginnt sich in der furchtbarsten Weise zu verwirklichen. Man darf in diesen 

Dingen keine Sentimentalitäten obwalten lassen. (...) Keine andere Regierung 

und kein anderes Regime konnte die Kraft aufbringen, diese Frage generell zu 

lösen. Auch hier ist der Führer der unentwegte Vorkämpfer und Wortführer 

einer radikalen Lösung.»22 

In Polen waren in diesem Frühjahr sechs Konzentrationslager entstanden, 

vier davon in Franks Generalgouvernement: Treblinka, Sobibor, Belzec und 

Lublin. Zwei weitere befanden sich in Kulmhof und Auschwitz. In den erst- 

genannten vier Lagern wurden die Juden mit Auspuffgasen vergiftet, Höss 

jedoch, der Kommandant des riesigen Lagerkomplexes bei Auschwitz, fand 

diese Methode nicht «leistungsfähig» genug und verwandte in seinem 

Mordlager die unter dem Handelsnamen Zyklon bekannte tödliche Mischung 

aus Wasserstoff und Zyankali. 

Mit Frühlingsbeginn kehrte Hitlers alter Elan zurück. Sein Gesundheits- 

zustand besserte sich, seine Stimmung hob sich. Die sowjetische Winter- 

offensive war überall zum Stehen gekommen, und an der Front herrschte 

Ruhe. Dies verschaffte ihm Zeit, über die nun einzuschlagende Politik nach- 

zudenken, und am 24. April liess er Göring wissen, er wolle vor dem Reichs- 

tag sprechen. Hier nannte er dann am folgenden Sonntagnachmittag das 

bolschewistische Regime eine «Diktatur des Judentums», und die Juden 

beschimpfte er als Parasitensaat, gegen die man brutal Vorgehen müsse. Das 

Kernstück der Rede bildete jedoch die Beteuerung, der Endsieg könne nicht 

ausbleiben. Er verschwieg auch nicht, wie knapp das Heer einer Katastrophe 

entronnen war und unterstrich die Bedeutung seiner Person auf äusserst 

geschickte Weise.» Bei diesen gewaltigen geschichtlichen Erfolgen war es 

notwendig, nur in wenigen einzelnen Fällen von mir einzugreifen. Nur dort, 

wo die Nerven brachen, wo Gehorsam versagte oder mangelndes Pflicht- 

bewusstsein bei der Meisterung der Aufgaben in Erscheinung trat, habe ich 

harte Entscheidungen getroffen, und zwar kraft des souveränen Rechtes, das 

ich glaube, von meinem deutschen Volk hierzu bekommen zu haben.» Er 

verglich sich mit Napoleon. «Wir haben ein Schicksal gemeistert, das einen 

anderen vor 130 Jahren zerbrochen hat», und schloss seine Rede mit den 

Worten «... ich kann kein grösseres Glück fühlen, als das Bewusstsein, dass 

dieses Volk mein deutsches ist.» Danach hielt Göring seine Ansprache und 

unterbreitete den Abgeordneten den von Hitler gewünschten und formu- 
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lierten Beschluss, der ihm auch de jure die Macht sichern sollte, die er de 

facto schon ausübte: 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass der Führer in der gegenwärtigen 

Zeit des Krieges, in der das deutsche Volk in einem Kampf um Sein oder 

Nichtsein steht, das von ihm in Anspruch genommene Recht besitzen 

muss, alles zu tun, was zur Erringung des Sieges dient oder dazu beiträgt. 

Der Führer muss daher – ohne an bestehende Rechtsvorschriften gebunden 

zu sein – in seiner Eigenschaft als Führer der Nation, als Oberster Befehls- 

haber der Wehrmacht, als Regierungschef und Oberster Inhaber der voll- 

ziehenden Gewalt, als Oberster Gerichtsherr und als Führer der Partei – 

jederzeit in der Lage sein, nötigenfalls jeden Deutschen – sei er einfacher 

Soldat oder Offizier, niedriger oder hoher Beamter oder Richter, leitender 

oder dienender Funktionär der Partei, Arbeiter oder Angestellter – mit allen 

ihm geeignet erscheinenden Mitteln zur Erfüllung seiner Pflichten anzu- 

halten und bei Verletzung dieser Pflichten nach gewissenhafter Prüfung 

ohne Rücksicht auf sogenannte wohlerworbene Rechte mit der ihm gebüh- 

renden Sühne zu belegen, ihn im besonderen ohne Einleitung vorgeschrie- 

bener Verfahren aus seinem Amt, aus seinem Rang und seiner Stellung zu 

entfernen.»23 

Die Abgeordneten billigten einstimmig die Vorlage, «lärmend und be- 

geistert», ganz aufgewühlt von seinem Auftreten und seiner Rede. Aus- 

ländische Beobachter sahen keinen Grund dafür, dass Hitler ein derartiges 

Gesetz verabschieden liess, denn er besass bereits grössere Macht als Stalin 

oder Mussolini, mehr als Cäsar oder Napoleon je besessen hatten. Er be- 

hauptete, dies sei nötig gewesen, um dem Schwarzmarkt und dem Kriegs- 

gewinnlertum einen Riegel vorzuschieben und den überbesetzten Behörden- 

apparat auszukämmen, zwecks Verstärkung der Rüstungsanstrengungen. Er 

übersah dabei, dass die deutsche Wirtschaft weniger unter dem Konser- 

vativismus der Beamtenschaft und des Justizapparates zu leiden hatte, als 

unter den Korruptionserscheinungen innerhalb der Partei. Seit fast einem 

Jahrzehnt saugten Plünderer wie Göring und bestechliche, unfähige Funk- 

tionäre in allen Rängen der Partei dem Reich das Mark aus. 

Drei Tage später trafen sich Hitler und Mussolini auf dem Barockschloss 

Klessheim bei Salzburg. Die Italiener waren von Hitlers Reichstagsrede weit 

weniger angetan als seine einheimischen Zuhörer und kamen mit üblen 

Vorahnungen zu dieser Konferenz. Hitler redete unaufhörlich, ohne etwas 

Substantielles zu sagen; über die Rückschläge an der Ostfront ging er 

leicht hinweg. In diesem Winter habe das deutsche Heer das ruhmreichste 

Kapitel seiner Geschichte geschrieben. Amerika sei weiter nichts als ein 

riesiger Bluff, und er selber bedeutender als Napoleon. Indien, Japan und 

sämtliche europäischen Staaten kamen der Reihe nach dran, und über alle 

hatte er kategorische Urteile zu fällen. Am zweiten Tage sprach Hitler nach 

dem Mittagessen noch einmal geschlagene 100 Minuten ohne etwas Neues 
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zu sagen. Mussolini las das an seiner Armbanduhr ab. Hitlers Generäle 

waren äusserst gelangweilt. «Nach einem heroischen Kampf mit dem Schlaf 

ist General Jodl auf dem Diwan eingeschlafen», schrieb Ciano in sein Tage- 

buch.24 

3 

Es war im SD kein Geheimnis, dass Himmler Heydrich misstraute, der über 

sämtliche Parteigenossen dicke Dossiers angelegt hatte, Hitler nicht aus- 

genommen, und dafür von allen verabscheut wurde. (Heydrich zeigte 

seinem Untergebenen Syrup eines Tages ein Foto von Himmler und deckte 

erst die untere, dann die obere Gesichtshälfte zu. «Oben ist er Lehrer, unten 

Sadist», bemerkte er dabei.25) Hitler jedoch hatte mit Heydrich grosse Ab- 

sichten, er zog ihn sogar als Nachfolger in Erwägung – Göring war nach 

dem Versagen der Luftwaffe in Ungnade–, machte ihn vorderhand aber erst 

einmal zum amtierenden Reichsprotektor von Böhmen und Mähren zusätz- 

lich zu all seinen anderen Ämtern. Heydrich entfesselte als erstes den Terror 

gegen den tschechischen Widerstand, dessen Kampfkraft er schnell brach, 

und schlüpfte sodann in die Maske des Wohltäters der Arbeiter und Bauern. 

Die Fettrationen der Industriearbeiter wurden erhöht, die Sozialversiche- 

rung ausgebaut, Luxushotels wurden den Arbeitern zur Verfügung ge- 

stellt. Goebbels bemerkte dazu, er spiele mit den Tschechen Katz und Maus, 

und sie schluckten alles, was er ihnen vorsetze. Er habe mehrere ausser- 

ordentlich populäre Massnahmen durchgesetzt, insbesondere habe er den 

Schwarzmarkt praktisch zum Erliegen gebracht. 

Die tschechische Exilregierung in London wollte diesem wohltätigen 

Treiben des Reichsprotektors nicht tatenlos Zusehen, denn es stand zu be- 

fürchten, dass die Bevölkerung die Herrschaft eines so wohlwollenden Beauf- 

tragten des Dritten Reiches dulden würde. Also musste Heydrich beseitigt 

werden, und zu diesem Zweck setzte ein englisches Flugzeug die beiden in 

Schottland in Sabotagetechnik ausgebildeten Unteroffiziere Kubis und 

Gabcik über dem Protektorat an Fallschirmen ab. 

Am Morgen des 27. Mai 1942 verbargen sich die beiden Saboteure zu- 

sammen mit zwei Landsleuten an einer Strassenbiegung zwischen Heydrichs 

Villa und dem Hradschin. Als der offene grüne Mercedes des Reichsprotek- 

tors nahte, sprang Gabcik auf die Fahrbahn und drückte auf den Abzug 

seiner englischen Maschinenpistole, doch fiel kein Schuss. Gabcik riss den 

Spannschieber zurück und versuchte es noch einmal, wieder geschah 

nichts. Nun warf Kubis eine Handgranate gegen den Wagen, der bereits 

bremsend schlingerte und Heydrich rief dem Fahrer etwas zu, doch dieser 

bremste weiter; es war ein in letzter Minute eingesprungener Ersatzmann. 

Die Handgranate detonierte und riss das Heck des Wagens in Fetzen, Heyd- 

rich sprang anscheinend unverletzt auf die Fahrbahn, den Revolver in der 
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Hand, schreiend und schiessend wie ein Westernheld. Kubis flüchtete auf 

einem Fahrrad, Gabcik flüchtete ebenfalls, nachdem er anfangs verblüfft die 

Waffe in seiner Hand betrachtet hatte. Heydrich liess jetzt auch den Revolver 

fallen, fasste sich an die rechte Hüfte und taumelte. Teile der Polsterung und 

der Stahlfedern waren zwischen seinen Rippen in die Bauchhöhle gedrückt 

worden. Man brachte ihn in ein nahegelegenes Hospital, doch seine Wunden 

schienen unbedeutend und er wollte sich nur von einem deutschen Arzt be- 

handeln lassen. Man trieb schliesslich einen auf, der zu einer Operation riet, 

weil Granatsplitter in die Milz und den Brustkorb eingedrungen seien.26 

Als Himmler in seinem vorläufigen Stabsquartier nahe der Wolfsschanze 

hörte, dass sein Stellvertreter im Sterben lag, vergoss er Tränen, doch hielten 

mehrere SS-Leute sie für Krokodilstränen, denn sie wussten, dass Himmler 

Heydrich um Hitlers Gunst beneidete. Vor seinem Tode warnte Heydrich 

den treuen Syrup ausdrücklich vor Himmler. 

Zu Schellenberg, dem Chef des Auslandsnachrichtendienstes der SS, 

sagte Himmler beim Betrachten von Heydrichs Totenmaske: «Heydrich war 

schon ein ‚Mann mit eisernem Herzeru, wie es ihm der Führer in seiner 

Totenrede bestätigt hat. Auf der Höhe seiner Macht hat ihn das Schicksal 

wissend hinweggenommen.»27 

Man fing die beiden Attentäter und fünf weitere tschechische Wider- 

standskämpfer schliesslich in einer Prager Kirche und richtete sie hin. 

Doch dies war erst der Anfang der Vergeltungsmassnahmen. Über Böhmen 

und Mähren brach eine Terrorwelle herein, mit der verglichen das Regime 

Heydrich geradezu paradiesisch zu nennen war. 10’000 Tschechen wurden 

verhaftet, mindestens 1300 erschossen, darunter die gesamte männliche 

Bevölkerung des Ortes Lidice unter der grundlosen Beschuldigung, die 

Dorfbewohner hätten den Attentätern Unterschlupf gewährt. Lidice selber 

wurde niedergebrannt, die Ruinen gesprengt und alles dem Erdboden 

gleichgemacht. Die Vernichtung dieses kaum bekannten Ortes weckte nicht 

nur Abscheu und Empörung im Westen, sondern liess auch den Widerstand 

innerhalb der Tschechoslowakei neuerlich aufflammen.* 

Am meisten hatten nach diesem Anschlag die Juden zu leiden. Als 

Heydrich starb, wurden in Berlin am selben Tag 152 Juden hingerichtet. 

3’000 weitere wurden aus dem KZ Theresienstadt in Konzentrationslager 

nach Polen verlegt, wo ohnehin jetzt regelmässig Opfer angeliefert wurden. 

Die teuflischste Neuerung, die im Zuge der «Endlösung» eingeführt 

* Nach dem Krieg bemerkte der englische Laborabgeordnete Paget dazu, es habe oft zur 

Taktik des Partisanenkrieges gehört, «Repressalien zu provozieren, um den Hass gegen die 

Besatzer zu verstärken und mehr Menschen zum Widerstand anzuhalten. Das war der 

Grund, warum wir ein Kommando zur Ermordung Heydrichs in die Tschechoslowakei ein- 

flogen. Die grosse tschechische Widerstandsbewegung war das unmittelbare Ergebnis der 

konsequenten SS-Repressalien».28 
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worden war, dürfte die Einsetzung der «Judenräte» gewesen sein, welche 

die Deportation und damit die Vernichtung der Juden verwaltungsmässig 

abzuwickeln hatten. Die Judenräte, meist zusammengesetzt aus jenen Juden, 

die glaubten, die Zusammenarbeit mit den Deutschen böte noch die besten 

Chancen, hielten nichts von Widerstand. Moses Merin, ein typischer Ver- 

treter dieser Gattung, drückte es so aus: «Ich opfere ohne Weiteres 50’000 

aus unserer Gemeinde, wenn ich damit die anderen 50’000 retten kann.»29 

Im Frühsommer wurde mit der Massenausrottung begonnen. Himmler 

hatte die Anweisung dazu unterzeichnet. Eichmann zeigte ein Exemplar des 

Befehls seinem Untergebenen Wisliceny und sagte dazu, «Endlösung» heisse 

die biologische Vernichtung der jüdischen Rasse. «Gott gebe es, dass unsere 

Feinde niemals Gelegenheit haben, gleiches dem deutschen Volk zuzu- 

fügen», bemerkte Wisliceny entsetzt, worauf Eichmann gesagt habe, er 

sollte nicht sentimental werden; es wäre ein Führerbefehl.30 Ein Brief 

Himmlers an den Chef des SS-Hauptamtes von Ende Juli bestätigt das. 

Darin heisst es, die besetzten Ostgebiete sollten von allen Juden gesäubert 

werden. Hitler selbst habe ihn mit der Ausführung dieses sehr harten 

Befehls beauftragt. Niemand könne diese Verantwortung hierfür von ihm 

nehmen, und darum verbitte er sich jede Einmischung.31 

Kurt Gerstein, SS-Obersturmführer, Blausäureverteiler, Christ und 

Gegner des NS-Regimes, hatte unterdessen Kenntnisse gesammelt, die ihn 

fast um den Verstand brachten. Ein Freund erinnert sich, er sei von 

den satanischen Praktiken der Nazis so entsetzt gewesen, dass er es nicht 

mehr für unmöglich hielt, dass sie am Ende Erfolg haben würden. Auf einer 

Besichtigungsreise durch die vier Vernichtungslager im Generalgouverne- 

ment sah Gerstein in diesem Sommer mit eigenen Augen, wovon er bislang 

nur gelesen hatte. Im ersten Lager, das er mit dem Stellvertreter Eichmanns 

und einem Hygieneprofessor namens Pfannenstiel besichtigte, teilte man 

ihm mit, Hitler und Himmler hätten soeben angeordnet, «die Aktion zu 

beschleunigen». Zwei Tage später sah Gerstein in Belzec, was darunter zu 

verstehen war. 

Kriminalkommissar Wirth, der das Lager leitete, sagte zu ihnen, keine 

zehn lebenden Menschen hätten das gesehen, was er ihnen jetzt zeigen 

werde. Gerstein wurde Zeuge der ganzen Prozedur, angefangen mit der 

Ankunft von 6’000 Juden in Güterwagen, 1‘450 davon bereits tot. Die Über- 

lebenden wurden mit Peitschen aus den Waggons getrieben und über Laut- 

sprecher aufgefordert, alle Kleider, künstliche Gliedmassen und Brillen ab- 

zulegen, Wertsachen und Geld abzugeben. Frauen und Mädchen wurden die 

Haare geschoren. 

Angewidert sah Gerstein dem Marsch in die Todeskammern zu. Männer, 

Frauen und Kinder wurden splitternackt an einem bulligen SS-Mann vor- 

beigetrieben, der ihnen mit öliger Stimme versicherte, es passiere ihnen 
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nichts Schlimmes. Wer schüchtern fragte, was denn nun weiter geschehen 

werde, bekam die tröstliche Antwort: Die Männer würden Strassen und 

Häuser bauen, die Frauen Hausarbeit oder Küchendienst machen. Aus den 

Todeskammern roch es jedoch bereits verräterisch, und man musste die Vor- 

dersten mit Gewalt hineintreiben. Die meisten blieben stumm, eine Frau 

jedoch verfluchte mit blitzenden Augen ihre Mörder. Wirth, ehemals Chef 

der Kriminalpolizei Stuttgart, trieb sie mit der Peitsche weiter. 

Die Kammern waren nun bis zum Bersten voller Menschen, doch der 

Fahrer des Lastwagens, mit dessen Abgasen die Juden vergiftet werden 

sollten, brachte den Dieselmotor nicht an. Wirth, wütend wegen dieser Ver- 

zögerung, drosch mit der Peitsche auf ihn ein. 

Erst nach 2 Stunden und 49 Minuten sprang der Motor an, und als 

Gerstein nach weiteren unerträglichen 25 Minuten in eine der Kammern 

spähte, waren dort beinahe alle tot. Nach 32 Minuten lebte keiner mehr. 

«Wie Basaltsäulen stehen die Toten aufrecht aneinandergepresst in den 

Kammern. Es wäre auch kein Platz hinzufallen oder auch nur sich vornüber 

zu neigen»32, berichtet Gerstein. Arbeitskommandos rissen den Toten die 

Münder mit Haken auf, andere untersuchten Darmausgänge und Genitalien 

nach verstecktem Schmuck. Das Grauen nahm kein Ende. Wirth war jetzt 

ganz in seinem Element. Er wies auf einen Behälter voller Zähne, da sehe er 

selber das viele Gold! Gestern und vorgestern habe man ebensoviel einge- 

sammelt. Er könne sich nicht denken, was man hier täglich finde –Gold und 

Dollars, Diamanten! Na, er werde ja sehen. 

Gerstein zwang sich dazu, auch das Ende noch mitanzusehen. Die Leichen 

wurden in Gräben geworfen, jeder etwa hundert Meter lang, und bequem in 

der Nähe der Gaskammern gelegen. Man sagte ihm, die Leichen würden 

innerhalb weniger Tage von Gasen aufgetrieben und die Decke des Grabens 

höbe sich dann einen bis anderthalb Meter. Nach Beendigung dieses Vor- 

gangs würden die Leichen dann mit Dieselöl übergossen und auf Bahn- 

schwellen verbrannt. 

Tags darauf wurden Gerstein und seine Begleiter nach Treblinka bei War- 

schau gefahren, und hier sahen sie ähnliche Einrichtungen, nur in grösserem 

Massstab. «Acht Gaskammern und wahre Berge von Kleidungsstücken, 40 

bis 50 Meter hoch.» Den Besuchern zu Ehren wurde ein Bankett veran- 

staltet, und Professor Pfannenstiel sagte zu seinen Gastgebern, wenn man 

die Leichen dieser Juden sähe, verstehe man, welch grosse Arbeit hier ge- 

leistet würde. Nach dem Bankett beschenkte man die Besucher mit Butter, 

Fleisch und Schnaps. Gerstein sagte, er habe das alles auf seinem Bauernhof, 

und so nahm denn Professor Pfannenstiel auch Gersteins Portion an sich. 

In Warschau angekommen, fuhr Gerstein gleich weiter nach Berlin, fest 

entschlossen allen, die ihm zuhören wollten, von den grausigen Dingen zu 

erzählen. Man hörte ihn ungläubig an, doch sein Bericht verbreitete sich wie 

Wellen auf einem Teich, in den man einen Stein wirft. 
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4 

Im Frühjahr 1942 zeichnete sich zunächst noch keine Veränderung der mili- 

tärischen Lage Deutschlands ab. An der Ostfront herrschte Stillstand, 

Rommel war mit den Vorbereitungen seiner Wüstenoffensive noch nicht 

ganz fertig. Erfreuliche Neuigkeiten blieben vorderhand aus, abgesehen da- 

von, dass die Japaner Sieg um Sieg erkämpften, was Hitler aber deshalb nicht 

begeisterte, weil sein Verbündeter sich höflich aber entschieden weigerte, 

den Krieg so zu führen, wie Hitler es für richtig hielt. Durch den Botschafter 

Oshima suchte Ribbentrop die Japaner dazu zu bringen, doch endlich Indien 

anzugreifen, allein vergeblich. Hitler hatte auch kein Glück, als er persönlich 

dieses Ansinnen an Oshima stellte, den er eigens nach Rastenburg kommen 

liess. Die Wehrmacht sei nun drauf und dran, in den Kaukasus einzudringen, 

und sobald die Ölvorkommen dort in seiner Hand seien, läge der Weg nach 

Persien offen. Die Deutschen und die Japaner könnten sodann in einer 

gigantischen Zangenbewegung die gesamte englische Fernostarmee ein- 

schliessen. Das hörte sich schön an, die Japaner schluckten den Köder aber 

nicht. 

Sie erwogen bereits, Verhandlungen mit den Westmächten anzuknüpfen. 

Der Kaiser hatte dem Ministerpräsidenten Tojo eingeschärft, «keine Ge- 

legenheit vorübergehen zu lassen, den Krieg zu beenden.»33 Tojo schlug 

seinerseits dem deutschen Botschafter General Eugen Ott vor, beide Länder 

sollten heimlich Friedensfühler zu den Alliierten ausstrecken; falls Hitler 

einen Fernbomber schicke, wolle er selbst als Beauftragter des Kaisers nach 

Berlin fliegen. Hitler antwortete darauf mässig begeistert: Er könne das 

Risiko nicht eingehen, dass Tojo eventuell mit einem deutschen Flugzeug zu 

Schaden käme. 

Entschlossen, Russland auch ohne Hilfe der Japaner zu bezwingen, be- 

reitete Hitler den Vorstoss nach dem Kaukasus vor. Was er über die Bedeu- 

tung dieses Gebietes zu sagen hatte, versetzte seine Befehlshaber in Schrek- 

ken. Gelänge es nicht, die Ölfelder von Maikop und Grozny zu besetzen, 

bleibe ihm nichts übrig, als den Krieg zu beenden. 

Starke Regenfälle verzögerten den Beginn des Unternehmens Blau, wie 

die Tarnbezeichnung hiess, und von Bock konnte erst am 28. Juni den Befehl 

zum Angriff geben. Sechs ungarische und 17 deutsche Divisionen stiessen nun 

in Richtung Kursk vor. 48 Stunden später schlug die aus 18 Divisionen be- 

stehende 6. Armee etwas weiter südlich los. Die Russen begingen den Fehler, 

ihre Panzer nur vereinzelt einzusetzen, und nach zwei Tagen vereinigten sich 

die beiden deutschen Angriffsspitzen und schlossen zahlreiche Gefangene ein. 

Der Don und das strategisch wichtige Woronesch lagen nun unmittelbar vor 

ihnen, von Bock wollte aber den Angriff nicht kraftvoll weiterführen. Er nahm 

die Stadt schliesslich am 6. Juli, Hitler war jetzt aber seines Zauderns wegen so 

erbost, dass er ihn für dauernd des Kommandos enthob. 
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Während Bock sich, über schlechte Behandlung klagend, nach Westen 

absetzte, verlegte Hitler sein Hauptquartier tief in die Ukraine in einen 

Wald unweit Winiza. Diese Ansammlung ungetarnter Baracken war von 

ihm selbst auf den Namen Werwolf getauft worden und stand in einer 

tristen Gegend, genau betrachtet in einer trostlosen Einöde. Die Hitze war 

erstickend, keine Wolke stand am Julihimmel, und Hitler litt sehr darunter, 

was sich darin zeigte, dass es in den folgenden Wochen zu Zank und Streit in 

nie dagewesenem Ausmass kam. 

Die Hitze mag auch schuld gewesen sein an einem kapitalen Fehler, den 

Hitler in diesem Augenblick beging. Er entschloss sich nämlich, einen Gross- 

angriff auf Stalingrad anzusetzen, die Industriestadt an der Wolga, zugleich 

aber weiter in den Kaukasus vorzustossen. Mindestens Haider klagte hörbar, 

es sei unmöglich, gleichzeitig Stalingrad und den Kaukasus zu nehmen und 

riet dringend, sich auf Stalingrad zu beschränken. Hitler blieb aber über- 

zeugt, die Russen seien «erledigt». 

Im sowjetischen Oberkommando sah man die Entwicklung mit grösster 

Sorge. Stalin wechselte den Befehlshaber der Front bei Stalingrad aus und 

befahl, die Stadt in Verteidigungsbereitschaft zu setzen. Wie schon in Mos- 

kau und Leningrad legten auch hier Tausende von Arbeitern dreifach gestaf- 

felte Stellungen um die Stadt an. Milizen und Arbeiterbataillone wurden 

westwärts in Marsch gesetzt, um den zurückgehenden Rotarmisten Hilfe zu 

leisten. 

Im Führerhauptquartier stritt man unterdessen immer gereizter und 

Hitler sagte nach einer besonders stürmischen Sitzung zu seinem persön- 

lichen Adjutanten: «Wenn ich mir den Haider noch lange anhören muss, 

werde ich Pazifist!»34 Als Jodl bei der täglichen Lagebesprechung am 

30. Juli nachdrücklich erklärte, das Schicksal des Kaukasus entscheide sich 

bei Stalingrad, und die 4. Panzerarmee, derzeit der Heeresgruppe Süd unter- 

stellt, müsse nach Stalingrad verlegt werden, kam es zum Krach. Hitler 

bekam einen Wutanfall und erklärte sich anschliessend einverstanden. Wäre 

die 4. Panzerarmee niemals nach Süden in Marsch gesetzt worden, wäre 

Stalingrad bereits in deutscher Hand gewesen; jetzt allerdings hatten die 

Sowjets vor der Wolga genügend Kräfte angesammelt, um den deutschen 

Vorstoss wenn nicht zurückzuweisen, so doch mindestens zu verlangsamen. 

Solch augenscheinlich unbedeutende Entscheidungen haben oft weitrei- 

chende Folgen. Hätte man Stalingrad bereits im Sommer eingeschlossen, die 

sowjetische Abwehr wäre bei Winteranbruch möglicherweise unheilbar 

desorganisiert gewesen. Hier zeigte sich wieder Hitlers verhängnisvolle 

Neigung, seine Kräfte zu zersplittern. Erst hatte er gegen Leningrad und die 

Ukraine zugleich vorgehen wollen und Moskau viel zu spät angegriffen. 

Nebenher führte er einen politischen und ideologischen Krieg und verfolgte 

konsequent die Ausrottung der Juden. Als er nun vor der Frage stand, 

Kaukasus oder Stalingrad, wollte er beides, und riskierte dabei, keines von 
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beiden zu bekommen. Die alten Griechen nannten so etwas Hybris, die 

sinnverwirrende Selbstüberschätzung, von der am Ende alle Eroberer ge- 

schlagen werden. 

Sollte Hitler sich Sorgen darüber gemacht haben, dass er die Wehrmacht 

durch diese zweigleisige Strategie in Gefahr brachte, so war ihm davon 

nichts anzumerken. Einem italienischen Besucher jedenfalls versicherte er 

kühl, selbstverständlich würden Stalingrad und der Kaukasus genommen. 

Und sein Optimismus schien wirklich gerechtfertigt. Die militärische Lage 

wirkte insgesamt gesehen ermutigend. Rommel stand noch hundert Kilo- 

meter von Alexandrien entfernt, in Tobruk. Bald darauf gaben die Japaner 

bekannt, sie hätten einen noch grösseren Sieg im Pazifik erfochten, nämlich 

bei Midway, nur stimmte die sonst so korrekte japanische Berichterstattung 

diesmal nicht. Die Japaner hatten vier Flugzeugträgerund ihre besten Marine- 

piloten verloren, diese Schlacht brachte die Wende auf dem pazifischen 

Kriegsschauplatz. Die Amerikaner landeten in Guadalcanar, einer strate- 

gisch bedeutenden Insel inmitten der japanischen Verteidigungszone. 

Es handelte sich also in Wahrheit um eine Niederlage des Verbündeten, und 

die kam so überraschend, dass der Gegensatz zwischen Hitler und seinen 

Militärs immer schärfer wurde. Als Haider am 24. August verlangte, eine 

Heereseinheit solle Erlaubnis bekommen, vor starkem sowjetischen Druck 

auf eine verkürzte Front zurückzugehen, brüllte Hitler, sein Chef des Stabes 

habe offenbar immer nur einen einzigen Vorschlag zu machen: Rückzug! 

Rückzug! Er erwarte aber von seinen Kommandeuren, dass sie ebenso ent- 

schlossen kämpfen wie seine Soldaten!35 

Haider konnte sich im Allgemeinen beherrschen, doch diesmal brüllte er 

zurück, Tausende von Soldaten müssten sinnlos sterben, bloss weil ihre Offi- 

ziere nicht die Erlaubnis bekämen, vernünftige Befehle zu geben! Hitler 

wich zurück. Er glotzte vor sich hin, dann sagte er heiser, wie Haider es 

wagen könne, so zu ihm zu sprechen! Er wolle ihn darüber belehren, wie der 

Frontsoldat denke? Was wisse er denn schon davon, wie es an der Front 

zugeht! Wo sei er im Ersten Weltkrieg gewesen? Und ausgerechnet er wolle 

ihm weismachen, er wüsste nicht, wie es an der Front zugehe. Das lasse er 

sich nicht bieten, das sei eine Unverschämtheit! Die anderen Offiziere ver- 

drückten sich aus dem Lageraum. Haiders Tage im Führerhauptquartier 

waren offenbar gezählt. 

Ende August wurde in den Aussenbezirken von Stalingrad bereits ge- 

kämpft. Die Funkverbindung zwischen den Einheiten der Roten Armee 

wurde vorübergehend unterbrochen, und die bereits brennende und schwer 

bombardierte Stadt schien abgeschnitten. Hitler liess sich von dem ihm be- 

reits winkenden Siege aber nicht milder stimmen. Er glaubte sich von seinen 

Truppenführern getäuscht und von seinen Stabsoffizieren hintergangen. 

Sein Misstrauen gegen die Heeresführung nahm krankhafte Züge an; er 

hörte kaum noch auf Rat. Von der sommerlichen Schwüle niedergedrückt, 
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traf er gereizt und verärgert übereilte Entscheidungen. Besonders über 

Feldmarschall List ärgerte er sich, der Bock ersetzen sollte, und am 

31. August äusserte er sich über List so abfällig, nachdem dieser den Kon- 

ferenzraum verlassen hatte, dass auch dessen Tage gezählt schienen. 

5 

Hitlers Argwohn, er sei von Verrätern umgeben, bestätigte sich Ende 

August, als der Spionagering «Rote Kapelle» aufgedeckt wurde. Die Gruppe 

hatte den Russen den Angriff auf Maikop angekündigt, über die Treibstoff- 

lage in Deutschland berichtet, die Orte angegeben, wo chemische Kampf- 

mittel lagerten und gemeldet, dass Hitler sich auf die Einnahme Stalingrads 

versteift hatte. Nach zahllosen Festnahmen wurden 46 Mitglieder der 

Gruppe hingerichtet, darunter Mildred Harnack, eine Amerikanerin. 

Gleichwohl wurden die Russen immer weiter mit Nachrichten versorgt, und 

zwar durch einen anderen deutschen Spion namens Rudolf Rössler, der in 

Luzern linkskatholische Broschüren verlegte. Rössler hatte in Deutschland 

gutplazierte Informanten, darunter den General Fritz Thiele von der Nach- 

richtenabteilung des OKW, der mehr zu bieten hatte als die Rote Kapelle; 

Rössler (Tarnbezeichnung Lucy) konnte den Russen die Tagesbefehle des 

OKW übermitteln. Hitler vermutete im Führerhauptquartier selbst einen 

Spion, denn ihm schien, dass man allen seinen Anordnungen schon zuvor- 

kam. Aus solchem Misstrauen erwuchs Gereiztheit, die sich in den Lage- 

besprechungen entlud. Am 7. September kam der Höhepunkt. An diesem 

Morgen schickte Hitler einen der letzten ihm noch genehmen Stabsoffiziere, 

nämlich Jodl, nach dem Kaukasus; er sollte nachprüfen, warum List die 

Einnahme der letzten Bergpässe so hinauszögerte. Jodl besprach mit List und 

dem Kommandeur der Gebirgsjäger ausführlich die Lage und hatte den 

Eindruck, die Lage dort sei aussichtslos. Hitler meldete er rückkehrend nur, 

List halte sich genau an die ihm erteilten Befehle. 

Das war Hitler zuviel, und er sprang auf. «Das ist eine Lüge!» schrie 

er und beschuldigte Jodl, mit List unter einer Decke zu stecken. Er 

habe aber nur den Auftrag gehabt, einen Befehl zu überbringen. Jodl hatte 

noch nie einen so wütenden Menschen gesehen und geriet ebenfalls in Wut. 

Falls Hitler einen Kurier habe senden wollen, warum dann nicht einen 

jungen Leutnant? Hitler, wütend, weil Jodl ihn im Beisein anderer «verletzt» 

hatte, verliess, zornige Blicke verschiessend, den Raum und schloss sich in 

seinem Bunker ein, mehr denn je überzeugt, hintergangen zu werden. 

Ab jetzt fand die Lagebesprechung in seiner Baracke statt. Den Stabsoffi- 

zieren verweigerte er den Händedruck. Die Atmosphäre bei den Bespre- 

chungen blieb eisig, Stenographen hielten jedes Wort Hitlers fest, denn es 

sollte nicht noch einmal Vorkommen, dass man seine Befehle falsch wieder- 

gab.36 Es war auch mit der kameradschaftlichen Stimmung beim Essen zu 
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Ende, die er so schätzte. Hitler ass von da ab allein in seinem Zimmer, 

und nur Blondi leistet ihm Gesellschaft, die Schäferhündin, die Bormann 

ihm kürzlich geschenkt hatte, um ihn etwas abzulenken.* 

Die Militärs im Führerhauptquartier warteten stumm und beklommen. 

Keiner fühlte sich sicher. Am 9. September enthob der Führer List des 

Kommandos und übernahm persönlich die Leitung der Heeresgruppe A. 

Dann hiess es, Haider, Jodl und Keitel würden die nächsten sein. Keitel, der 

mit Warlimont nie sehr vertraut gewesen war, fragte diesen plötzlich, ob es 

wohl möglich sei, auf seinem Posten zu bleiben, «ohne die Selbstachtung zu 

verlieren?» 

«Das müssen Sie schon selber wissen», antwortete Warlimont verlegen. 

Einmal hatte er Keitel wie einen begossenen Pudel dastehen sehen, als Hitler 

mit einem Aktenstück nach ihm warf. «Der typische Fall eines Menschen, der 

für seinen Posten nicht genügend qualifiziert ist», fand Warlimont, und das 

war in gewisser Weise tragisch, denn Keitel hatte diese Stellung nie 

angestrebt.37 

Bei den Besprechungen legte Hitler unerschütterliche Zuversicht an den 

Tag. Als General von Weichs von der Heeresgruppe B und General Paulus, 

der Stalingrad nehmen sollte, auf die äusserst schwache Deckung der nörd- 

lichen Flanke entlang dem Don warnend hinwiesen, tat Hitler das leicht- 

hin ab. Die Russen seien erledigt, der Widerstand in Stalingrad von rein 

lokaler Bedeutung. Die Russen könnten keine Gegenoffensive mehr be- 

ginnen, die Flanke am Don sei also nicht ernstlich in Gefahr. Entscheidend 

sei jetzt, «mit allen verfügbaren Kräften so schnell wie möglich Stalingrad 

selber und die Wolgaufer» zu besetzen. Und darum wolle er der 6. Armee 

von Paulus weitere Divisionen unterstellen. 

Diesmal schien Hitler Grund für seinen Optimismus zu haben. Am Front- 

abschnitt bei Stalingrad war die Rote Armee praktisch in Auflösung be- 

griffen. Zwischen Don und Wolga waren zahllose Verbände einfach ausein- 

andergelaufen, Offiziere und Mannschaften flüchteten ostwärts. Die nach 

Osten führenden Strassen waren von Flüchtlingen und ihrem Vieh verstopft. 

Ein erst kürzlich ernannter Kommandeur musste hören, dass seine Panzer, 

seine Artillerie und seine Pioniere verschwunden waren, samt ihren Offi- 

zieren, teilweise solchen im Generalsrang. Am 14. September schien die 

Katastrophe hereinbrechen zu wollen; deutsche Flugzeuge verminten die 

Wolga, und deutsche Infanterie bewegte sich im Stadtzentrum, besetzte den 

Hauptbahnhof, drang bis zu den Hafenanlagen vor. 

Dann aber verhärtete sich die Abwehr der Roten Armee. Verstärkungen 

wurden über die Wolga geworfen und führten Gegenstösse. Am 15. Sep- 

* Heim notierte hinfort nichts mehr von den Tischgesprächen, doch als Hitler sich mehrere 

Monate später wieder zu den gemeinsamen Mahlzeiten einfand, machte Koeppen bis zum 

folgenden Januar wieder Notizen. Später hielt dann nur Bormann gelegentlich irgend- 

welche Lappalien fest. 
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tember wechselte der Hauptbahnhof mehrmals den Besitzer, und Paulus 

fand es geraten, seinen Angriff zu bremsen. Die Kampftätigkeit schlief ein. 

Auf Hitler hatte das einen unguten Einfluss, wie Warlimont bemerkte, als er 

nach 14tägiger Abwesenheit erstmals auf einer Lagebesprechung erschien. 

Hitler stierte ihn eine Weile böswillig an und Warlimont dachte: 

«Dieser Mann hat sein Gesicht verloren; er hat eingesehen, dass sein tod- 

bringendes Spiel dem Ende zugeht, dass Sowjetrussland auch im zweiten 

Anlauf nicht niederzuwerfen sein wird, und dass der Zweifrontenkrieg, in 

frevelhafter Willkür von ihm entfesselt, nunmehr das Reich erdrücken muss. 

Darum», so liefen die Gedanken weiter, «wird ihm auch die weitere Gegen- 

wart der Generäle, die allzuoft Zeugen seiner Fehler und Irrtümer, seiner Illu- 

sionen und Phantasien gewesen sind, unerträglich erscheinen, darum will er 

sich plötzlich von ihnen trennen, darum andere Helfer um sich sehen, deren 

Glaube an ihn ebenso unbelastet wie unerschütterlich sein soll.»38 

Engel vermerkte in seinem Tagebuch, «er traue überhaupt im Augenblick 

niemandem unter seinen Generälen, und er würde einen Major zum General 

befördern und zum Generalstabschef ernennen, wenn er nur einen wisse. Er 

verfluche sich manchmal selbst, dass er es gewagt habe, mit solchen Gene- 

rälen den Krieg zu führen, mit denen sei eine Entscheidung auf Leben und 

Tod nicht zu erreichen.»39 Hitler beschloss, sich wenigstens von Haider zu 

trennen, der ihn mit seinen Untergangsprophezeiungen zur Weissglut trieb, 

und den er doch bislang seiner Kenntnisse halber geduldet hatte. Am 

24. September war es soweit. Keitel berichtet: «Am gleichen Tag wurde 

Haider in meiner Gegenwart zu Hitler befohlen. Er (Hitler) hielt eine 

längere Rede, in deren Verlauf er erklärte, er könne mit ihm auf die Dauer 

nicht arbeiten und habe sich entschlossen, sich einen anderen Generalstabs- 

chef zu nehmen. Haider hatte die Rede wortlos angehört, erhob sich und 

verliess den Raum mit den Worten: ‚Ich melde mich ab!’» Haider notierte in 

sein Tagebuch: «Nach dem Tagesvortrag: Verabschiedung durch den Führer 

(meine Nerven verbraucht, auch seine nicht mehr frisch). Wir müssen uns 

trennen. Notwendigkeit der Erziehung des Gen.-Stabs in fanatischem 

Glauben an die Idee. (Entschlossenheit, auch im Heer seinen Willen restlos 

durchzusetzen.)» Später bemerkte Haider dazu: «So spricht nicht ein von 

seiner militärischen Aufgabe und Verantwortung durchdrungener Feldherr, 

so spricht ein politischer Fanatiker.»40 

Hitler wollte nun das genaue Gegenteil von Haider. Seine Wahl fiel auf 

General Zeitzler. Dieser war soeben erst zum Generalmajor befördert und 

Stabschef bei Rundstedt. Da dieser weder über das Dienstalter Haiders ver- 

fügte noch über dessen Autorität, war es zweifelhaft, ob er sich im OKW 

und bei den Heeresgruppenführern würde durchsetzen können. Doch so- 

wohl sein Alter als auch seine Unerfahrenheit kamen Hitlers Plänen nur 

entgegen. Seiner neuen Funktion gemäss erhob er ihn in den Rang eines 

Generalobersten. 
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Zeitzler war ein kleiner, dicker Mensch, der aus drei Kugeln zusammen- 

gesetzt schien. Bei seiner ersten Besprechung mit Hitler in Gegenwart von 

rund zwanzig anderen Offizieren stand er jedoch überraschend seinen 

Mann. Er hörte sich an, wie Hitler über die Generalstäbler herzog, denen er 

Angst und Zweifel vorwarf, und sagte dann, als die Attacke, von der fast 

kein Anwesender verschont blieb, vorüber war: «Mein Führer, falls Sie 

sonst noch was an den Herren vom Stabe auszusetzen haben, tun Sie das 

bitte mir gegenüber unter vier Augen. Falls nicht, müssen Sie sich nach 

einem neuen Chef des Stabes umsehen.» Er grüsste und ging hinaus. Man 

erwartete eine Explosion, Hitler blieb aber ruhig, er grinste nur verlegen und 

sagte: «Der kommt doch wohl nochmal wieder, ja?»41 

Wer jedoch einen neuen Geist im Führerhauptquartier erwartete, wurde 

rasch enttäuscht. Zeitzler sagte in einer Ansprache vor Herren des OKH: 

«Ich verlange von jedem Generalstabsoffizier: Er muss an den Führer und 

seine Führung glauben. Er muss diesen Glauben auf seine Untergebenen und 

seine Umgebung ausstrahlen bei jeder Gelegenheit. Wer diesen Forderungen 

nicht entspricht, den kann ich nicht brauchen im Generalstab.»42 

Im Vertrauen darauf, den richtigen Chef des Stabes gefunden zu haben, 

reiste Hitler nach Berlin. Dort hielt er am 30. September eine Rede zu- 

gunsten des Winterhilfswerkes im Sportpalast. Es hatten sich wie üblich 

ausgesuchte Zuhörer versammelt, die darauf brannten, ihren Führer zu 

hören, ohne zu ahnen, worüber er sprechen würde; sie bekamen diesmal 

eine kurze, matte Rede zu hören, ohne die üblichen Glanzlichter. Die mei- 

sten Ausländer hielten sie für das Übliche und massen der Rede keine Be- 

deutung bei. So entging ihnen, was Hitler über die Juden zu sagen hatte, als 

er sich verschwor, Stalingrad erobern zu wollen. Dies lag womöglich daran, 

dass er die gleiche Äusserung in diesem Jahr schon mehrmals getan hatte, 

denn auch jetzt wiederholte er, «... dass, wenn das Judentum einen inter- 

nationalen Weltkrieg zur Ausrottung etwa der arischen Völker Europas 

anzettelt, dann nicht die arischen Völker ausgerottet werden, sondern das 

Judentum.»43 Warum er diese Wiederholung brachte, war nur von denen zu 

begreifen, die über die «Endlösung» im Bilde waren. Jede derartige Äusse- 

rung war eine öffentliche Ankündigung, dass sein Mordprogramm ablief und 

bestätigte die Elite der Massenmörder in ihrem Selbstvertrauen und in ihrer 

Autorität. Bemerkenswert ist auch, dass er das Datum fälschte, an welchem 

er diesen Ausspruch erstmals getan hatte: dies war nämlich am 30. Januar 

1939 geschehen und nicht, wie er behauptete, am 1. September. Dass sich 

Hitler versprochen hat, ist unwahrscheinlich, denn er wiederholte das Da- 

tum mehrere Male. Indem er das Datum auf den Kriegsbeginn verlegte, den 

Überfall auf Polen, verband er sein Rassenprogramm mit dem Krieg. Er 

bereitete das deutsche Volk auf die harte Wahrheit vor, der es schon bald 

würde ins Gesicht sehen müssen: Die Ausrottung der Juden sollte vom ersten 

Tage an Bestandteil des Kriegsprogramms sein. 
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Er deutete auch an – allerdings recht verhüllt –, dass «Endlösung» und 

Gewinnung von Lebensraum planmässig ihren Fortgang nähmen. Seine Zu- 

hörer verliessen den Sportpalast etwas beklommen. 

Auch in vielen Dienststellen hörte man mit Entsetzen von den im Osten 

geplanten Terrormassnahmen. Die lautesten Klagen drangen aus Rosenbergs 

Ministerium für die besetzten Ostgebiete, obschon dessen Chef sich nicht 

getraute, es mit der Gruppe Himmler, Bormann, Koch, dem Reichskom- 

missar für die Ukraine aufzunehmen, Koch, ein ehemaliger Eisenbahn- 

schaffner, litt unter Grössenwahn und liess sich in einer Pferdekutsche um- 

herfahren wie ein kleiner Cäsar. Rosenberg fürchtete sich vor diesem Gang- 

stertrio, und er hatte auch schon ein Versöhnungsopfer dargebracht in Ge- 

stalt jenes Georg Leibbrandt, für das machtbesessene Dreigestirn Symbol 

liberaler Grundsätze bei der Verwaltung der okkupierten Gebiete. Immerhin 

waren auch jetzt noch genug Leute im Ministerium, die Rosenberg immer 

wieder drängten, sich an Bormann vorbei unmittelbar an den Führer zu 

wenden. Die schlechteste Bewertung fand die Politik der Himmler-Bor- 

mann-Koch-Allianz jedoch in der 13seitigen Denkschrift von Otto Bräuti- 

gam, der sieben Jahre in der Sowjetunion gelebt hatte. Darin hiess es, die 

Deutschen seien als Befreier begrüsst worden, doch hätte sich bald heraus- 

gestellt, dass die Parole «Befreiung vom Bolschewismus» nichts angekündigt 

habe als eine andere Form der Versklavung. Statt Verbündete gegen den 

Stalinismus zu gewinnen, schufen die Deutschen sich erbitterte Feinde. 

«Unsere Politik hat Bolschewisten und Nationalisten zu einer gemeinsamen 

Front vereinigt. Heute kämpft der Russe wieder äusserst tapfer und opfer- 

bereit für weiter nichts als die Anerkennung seiner Menschenwürde.» Es 

gäbe einzig einen Ausweg: «Man muss den russischen Völkern etwas Kon- 

kretes für die Zukunft in Aussicht stellen.»44 Falls Hitler diese Denkschrift 

gelesen haben sollte, folgte er dem Rat doch nicht. Er war entschlossen, auf 

seine Art zu siegen oder unterzugehen. 

6 

Der November wurde für die Deutschen verhängnisvoll, denn der Feind 

errang im Westen wie im Osten Siege. Hitler war an der Eroberung Ägyp- 

tens nichts gelegen; daher unterliess er es, Rommel mit Nachschub und 

Verstärkungen zu versorgen; so wurde dessen Niederlage unvermeidlich. 

Fast im Angesicht der Pyramiden wurde der Wüstenfuchs zu defensiver 

Kriegführung genötigt, und als seine von Italienern gehaltene Südfront von 

Montgomery aufgebrochen wurde, erbat er Erlaubnis zum Rückzug. Darauf 

antwortete Hitler am 2. November abends: «Es wäre nicht das erste 

Mal in der Geschichte, dass der stärkere Wille über die stärkeren Bataillone 

des Feindes triumphierte. Ihrer Truppe aber können Sie keinen anderen Weg 

zeigen als den zum Siege oder zum Tode.»45 
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Kurz vor Eintreffen dieses Führerbefehls meldete Rommel, er werde leider 

bereits gezwungen, zurückzugehen; in Wahrheit war der Rückzug bereits 

seit 5 Stunden im Gange. Die Meldung ging um 3.00 Uhr beim OKW ein, 

und weil der Offizier vom Dienst von Hitlers früherem Befehl nichts wusste, 

fand er Rommels Meldung nicht wichtig genug, um ihretwegen den Führer 

zu wecken. 

Hitler war ausser sich. Er befahl Warlimont zu sich, doch dieser wurde 

unterwegs von Keitel aus einiger Entfernung angerufen: «He, Sie, Warli- 

mont! Kommen Sie mal her! Hitler möchte Sie nicht mehr sehen!» Und so 

erfuhr er denn, dass er abgelöst worden war.46 

Auf Rommels Rückzug, Vorzeichen der totalen Niederlage in Nordafrika, 

folgte am 7. November die Meldung, ein grosser alliierter Flottenverband sei 

ins Mittelmeer eingelaufen und nähere sich der Nordküste Afrikas. Diese 

Schiffe waren bereits vor Tagen jenseits von Gibraltar gesichtet worden, 

doch nahm das OKW an, sie wären für Sardinien oder Sizilien bestimmt. 

Jodl erklärte die Überraschung auf deutscher Seite später so: «Wir haben 

solch politisches Doppelspiel nicht erwartet, nachdem Frankreich von Seiten 

Deutschlands doch seit dem Waffenstillstand eine geradezu ehrenvolle Be- 

handlung zuteil geworden war. Die Landung in Nordafrika konnte natürlich 

nur mit Kenntnis der Franzosen, ja mit ihrem Einverständnis erfolgen, nicht 

gegen den Willen Frankreichs.»47 

Hitler suchte nicht nach Ausflüchten, er liess sich auch von dem Schreck 

seiner Militärs nicht anstecken, sondern brach die Lagebesprechung ab und 

bestieg seinen Sonderzug, begleitet von allem was Rang und Namen hatte. 

Bestimmungsort: München. Anlass: 19. Jahrestag des Putschversuches. 

Während Hitler schlief, landeten die ersten amerikanischen und englischen 

Truppen an den Stränden von Marokko und Algerien. Erste Meldungen 

sprachen davon, dass die Franzosen die Invasoren zurückwerfen würden, und 

Hitler schalt seine Ratgeber, sie hätten wieder panisch reagiert. Zu ihrem 

Entsetzen befahl er, Kreta zu verstärken, am anderen Ende des Mittelmeeres. 

Er gab sich den Anschein, ganz mit der Rede beschäftigt zu sein, die er den 

Alten Kämpfern im Löwenbräukeller halten wollte, und es wurde auch wirk- 

lich eine Rede wie aus der Kampfzeit. Er wies den Vorwurf zurück, sein 

Beharren auf der Einnahme einer Stadt, die zufälligerweise «den Namen von 

Stalin selber» trägt, komme das deutsche Heer ebenso teuer zu stehen wie 

vormals Verdun, und sagte warnend, er sei kein Wilhelm II., kein Schwäch- 

ling, der die riesigen Eroberungen im Osten herausgäbe, bloss weil ein paar 

Verräter plötzlich Lust bekämen, sich mit dem Westen zu verständigen. 

«Und alle unsere Gegner», fuhr er fort, «können überzeugt sein: Das 

Deutschland von einst hat um 3/412 die Waffen niedergelegt – ich höre 

grundsätzlich immer erst 5 Minuten nach 12 auf.»48 

Die Abendmeldungen aus Afrika waren dann aber doch so bedrohlich, 

dass Hitler sie nicht mehr ignorieren konnte. Er liess Mussolini durch Ribben- 
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trop zu einer Konferenz bitten. Ciano wurde innerhalb von 24 Stunden zum 

zweiten Mal aus dem Schlaf gerissen und liess sich gerade noch überreden, 

den Duce zu wecken, der es aber glatt ablehnte, nach München zu kommen. 

Er war bereits krank und wollte nicht auch noch von der Niederlage ge- 

zeichnet dem Führer begegnen. Als Ciano schliesslich als sein Beauftragter in 

München ankam, hatte Hitler bereits begriffen, was von der alliierten Lan- 

dung in Afrika zu halten war. «Der Kriegsgott hat Deutschland den Rücken 

gekehrt und ist ins Lager unserer Feinde übergegangen.»49 Als Ribbentrop 

aber vorschlug, durch Madame Kollontai, die russische Botschafterin in 

Schweden, Kontakt mit Stalin aufzunehmen, wurde Hitler zornig. Und als 

gar Ribbentrop äusserte, «notfalls» müssten eben die eroberten Ostgebiete 

grösstenteils aufgegeben werden, verlor er vollends die Fassung. Ribbentrop 

berichtet: «Adolf Hitler sprang mit hochrotem Kopf auf, unterbrach mich 

und sagte mit unerhörter Schärfe, er wünsche mit mir ausschliesslich über 

Afrika und über nichts anderes zu sprechen.»50 

Ebenso lehnte Hitler es ab, über japanische Vermittlung zu einem 

Waffenstillstand mit Stalin zu kommen, wie er sich auch weigerte, einem 

von den Japanern in aller Form vorgetragenen Ersuchen zu entsprechen, im 

Osten zur Verteidigung überzugehen und das Gros seiner Streitkräfte nach 

dem Westen zu verlegen. Dem japanischen Botschafter Oshima beteuerte 

er: «Ich verstehe sehr gut Ihre Gründe», der Gedanke sei auch gut, nur 

leider unausführbar. Man könne in solch kalten Ländern nur schwer be- 

festigte Abwehrstellungen anlegen.51 Das war aber nur ein höflicher Vor- 

wand, der dem Verbündeten die Absage versüssen sollte. Eine Einigung mit 

Stalin kam nicht in Frage für einen Mann, dessen Programm mit dem Siege 

über den Bolschewismus stand und fiel. Wenn er schon im Osten den 

Sieg nicht erringen konnte, zwang ihn doch seine Mission, die Rote Armee 

so lange in Schach zu halten, bis er Europa von den Juden befreit hatte. 

In Berlin hörte man immer öfter, Hitler sei verrückt geworden. Angeblich 

sagte die Gattin des Reichsministers Funk auf einer grösseren Gesellschaft zu 

der Gattin des Ministers Frick: «Der Führer treibt uns Hals über Kopf ins 

Verderben.» Worauf Frau Frick erwidert haben soll: «Ja, der Mann ist ver- 

rückt.» Auch der berühmte Chirurg Sauerbruch war dieser Meinung. Freun- 

den erzählte er, bei einem kürzlich Hitler abgestatteten Besuch sei er einem 

gebrochenen alten Mann begegnet, der nur sinnloses Zeug geplappert habe 

wie: «Ich muss unbedingt nach Indien» oder «Für jeden gefallenen Deut- 

schen müssen zehn Feinde sterben.» 

7 

In Stalingrad sah Hitler sich nunmehr vor einer weiteren Niederlage. Die 

6. Armee hatte unter Paulus seit Wochen keine wesentlichen Fortschritte 

mehr gemacht, der Geländegewinn wurde nach Metern bemessen, und jeder 
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Meter forderte einen hohen Preis. Paulus wie Gehlen, der Leiter der Abtei- 

lung Fremde Heere Ost, warnten vor gefährlichen Truppenkonzentrationen 

des Feindes nördlich der Stadt. Am 12. November meldete Gehlen: «Eine 

Beurteilung der feindlichen Gesamtabsicht ist bei dem unklaren Bild noch 

nicht möglich, doch muss mit dem baldigen Angriff gegen die 3. rumä- 

nische Armee mit dem Ziel gerechnet werden, die Bahn nach Stalingrad zu 

unterbrechen und eine Rücknahme der bei Stalingrad stehenden deutschen 

Kräfte zu erzwingen, wodurch der Wasserweg über die Wolga wiederge- 

wonnen würde.»52 

Hitler befand sich auf dem Berghof und las diesen bedrohlichen Bericht 

nicht. Doch war auch er der Rumänen wegen in Sorge und fragte mehrmals, 

ob in deren Frontabschnitt Überraschungen zu gewärtigen seien. Puttkamer, 

der in jener Woche an allen Lagebesprechungen teilnahm, erinnert sich, dass 

dies jedesmal verneint wurde. Schlechte Neuigkeiten reisen bekanntlich 

langsam, und Hitler wurde über den Ernst der Lage nicht aufgeklärt. Im 

Oberkommando hatte man noch kein klares Bild von der Stärke der sowjeti- 

schen Truppenverschiebungen und wollte sich von Hitler nicht wieder 

«Überschätzung der feindlichen Kampfkraft» vorwerfen lassen, wie schon 

im Hinblick auf Polen und Frankreich.53 

Am 19. November griffen 40 sowjetische Divisionen den rumänischen 

Frontabschnitt an. Die Rumänen kämpften tapfer und geschickt, wurden 

aber erdrückt. Der Führer der Heeresgruppe B befahl umgehend, Paulus 

solle den Angriff auf Stalingrad abbrechen und den Stoss in seine linke 

Flanke auffangen; als deutlich wurde, dass die Rumänen nicht mehr halten 

konnten, verlangte er, die 6. Armee solle den Rückzug antreten. 

Davon wollte Hitler nichts hören. Überzeugt durch frühere Meldungen, 

die Rote Armee sei praktisch ausgeblutet und diese Gegenoffensive sei nur 

eine letzte Zuckung, befahl er der Truppe, in Stalingrad zu bleiben. Hilfe sei 

unterwegs. Die im Führerhauptquartier herrschende Verwirrung entsprach 

allerdings solchen zuversichtlichen Bekundungen in keiner Weisp. Major 

Engels Tagebuch spricht von totaler Konfusion. Hitler sei selbst völlig im 

Ungewissen darüber gewesen, was zu geschehen habe.54 In diesen qualvollen 

Stunden wanderte er ruhelos in der grossen Halle des Berghofes auf und ab 

und verfluchte seine Militärs dafür, dass sie immer wieder die gleichen Fehler 

machten. 

Die Panzer, die er nur widerwillig in den Kampf geworfen hatte, wurden 

abgeschlagen, und am 21. November waren die Rumänen abgeschnitten, 

deren Panzer zur Hälfte von Mäusen unbrauchbar gemacht worden waren, 

die die elektrischen Kabel zernagt hatten. «Was haben wir oder unsere 

Vorfahren nur verbrochen, dass wir so leiden müssen?» kritzelte ein rumäni- 

scher Offizier in sein Tagebuch. «Totaler Schrecken!»55 Erst an diesem Tage 

erkannten Paulus und sein Chef des Stabes Schmidt, in welcher Gefahr sie 

schwebten. Das Auftauchen sowjetischer Panzer wenige Kilometer vor 
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ihrem Gefechtsstand bestätigte, dass die Verbindungen innerhalb der 

6. Armee mehrfach unterbrochen worden sein mussten. Paulus verlegte eilig 

sein Stabsquartier und forderte von der Heeresgruppe die Erlaubnis, den 

Rückzug zu beginnen. Sein Vorgesetzter stimmte zu und gab das Ersuchen 

weiter ans OKW. Bei der abendlichen Lagebesprechung auf dem Berghof 

schlug Jodl die Evakuierung der gesamten 6. Armee vor. Hitler weigerte sich: 

Stalingrad müsse gehalten werden. 

Am 22. November in der Frühe schlossen die Sowjets die Zange um die 

gesamte 6. Armee. Damit sassen an die 300’000 Mann mit 100 Panzern, 

1800 schweren Geschützen und mehr als 10’000 Fahrzeugen im Kessel. Auf 

der morgendlichen Lagebesprechung beim Stab der 6. Armee wurde vor- 

geschlagen, den Ausbruch nach Südwesten zu versuchen, doch der Chef des 

Stabes widersprach. «Unmöglich, wir haben keinen Treibstoff. Und wenn wir 

es versuchen, enden wir wie Napoleon.» Die 6. Armee müsse sich einigeln. 

Schon am Nachmittag hatte sich die Lage so verschlechtert, dass Schmidt an 

der Weisheit seines eigenen Urteils zweifelte. Nun aber erhielt Paulus den 

Befehl: Halten und weitere Befehle abwarten. «Wir haben Zeit, um unseren 

Entschluss zu überlegen, und wollen dies jeder für sich machen. Bitte kom- 

men Sie in etwa einer Stunde wieder zu mir und geben Sie mir Ihre Beurtei- 

lung», sagte Paulus.56 Alle kamen zum gleichen Ergebnis: Ausbruch aus 

dem Kessel nach Südwesten. 

Hitler war wieder unterwegs nach Rastenburg. Einen Rückzug aus Stalin- 

grad konnte und wollte er nicht ins Auge fassen. Also setzte er am gleichen 

Abend eine von ihm selbst verfasste Mitteilung an Paulus ab: «Die 6. Armee 

muss wissen, dass ich alles tun werde, ihr zu helfen und sie zu entsetzen. Ich 

werde ihr rechtzeitig meine Befehle geben.»57 Paulus fügte sich, einer seiner 

Korpskommandeure begann jedoch den Rückzug auf eigene Faust, um Pau- 

lus zu zwingen, einen allgemeinen Rückzug anzuordnen. Paulus hätte ihn 

absetzen und festnehmen lassen können, tat es aber nicht, dazu war die Lage 

zu gespannt. Als Hitler erfuhr, die Absetzbewegung sei bereits im Gange, 

machte er Paulus dafür verantwortlich. 

Dass er die am 23. November nachts einlangende Bitte von Paulus, den 

Ausbruch aus dem Kessel zu genehmigen, ablehnte, hatte ebenfalls seinen 

Grund darin, dass Hitler dem General misstraute. Stattdessen nahm er 

Göring beim Wort, der ihm versicherte, die Luftwaffe könnte die einge- 

schlossene 6. Armee aus der Luft versorgen, und dies, obgleich der Reichs- 

marschall sich bereits mehrfach als totaler Versager erwiesen hatte. So 

funkte er denn an Paulus, «um jeden Preis» zu halten; der Nachschub werde 

eingeflogen. Seinen eigenen Wunschvorstellungen nachgebend, glaubte 

Hitler der voreiligen Zusage Görings, und erklärte Stalingrad zur Festung, 

womit er das Schicksal von mehr als 250’000 deutschen Soldaten und ihrer 

Verbündeten besiegelte. 

Da er auch zu dem Vorgesetzten von Paulus kein Vertrauen mehr hatte, 
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beauftragte Hitler mit der Führung der Heeresgruppe jenen Feldmarschall 

von Manstein, dessen genialer Aufmarschplan für den Westfeldzug dem 

Hitlers so ähnlich gewesen war. Manstein sollte einen neuen Verband 

führen, die Heeresgruppe Don; sein Auftrag war, den sowjetischen Vorstoss 

nach Westen aufzuhalten und Stalingrad auf diese Weise von sowjetischem 

Druck zu entlasten. Manstein schickte Paulus eine tröstliche Meldung: «Wir 

werden alles tun, um Sie herauszuhauen ...»58 Er möge im Norden an der 

Wolga halten, wie der Führer befohlen habe, und derweil starke Kräfte zum 

Ausbruch aus dem Kessel versammeln. Paulus und Schmidt fassten das so 

auf, als wolle Manstein zur 6. Armee einen Korridor freimachen, und sie 

liessen den Plan, einen Ausbruch ohne Hitlers Erlaubnis zu wagen, fallen. 

Noch bevor der Tag zu Ende ging, waren 22 der Stalingrad anfliegenden 

Transportmaschinen abgeschossen. Am 25. November wurden 9 weitere 

abgeschossen und Paulus erhielt lediglich 75 Tonnen Nachschub. Am 26. 

wagte Zeitzler es, Hitlers Zorn auf sich zu ziehen, indem er ihm vorschlug, 

Paulus «Handlungsfreiheit» einzuräumen, das heisst also den Ausbruch zu 

versuchen und bei einem Misslingen zu kapitulieren. Hitler lehnte ohne 

Besinnen ab und verstand sich nur dazu, Manstein einen Entsetzungs- 

versuch machen zu lassen. Allen Einwänden begegnete Hitler stur mit dem 

Hinweis auf die vollmundigen Versprechungen Görings, die Stadt aus der 

Luft zu versorgen. Engel notierte sich: «Wir sind entsetzt über soviel Opti- 

mismus, den auch Gen.-Offiziere der Luftwaffe nicht teilen.»59 

Am gleichen Tage schickte Paulus ein Handschreiben an Manstein, in 

dem er diesem für sein Versprechen dankte, der 6. Armee helfen zu wollen. 

Er habe Hitler ersucht, ihm Handlungsfreiheit zu gewähren, falls nötig. «Ich 

suchte in einer solchen Vollmacht einen Rückhalt, der mich davor bewahren 

sollte, den in der gegebenen Lage einzig möglichen Befehl zu spät zu geben. 

Dass ich einen solchen Befehl nur im alleräussersten Notfall und nicht zu früh 

geben würde, dafür kann ich keinen Beweis erbringen, sondern nur Ver- 

trauen erbitten.»60 

Paulus erhielt die Antwort kurz vor Mitternacht direkt von Hitler. In 

einer persönlichen Botschaft an die 6. Armee befahl Hitler, am Ort aus- 

zuharren und versprach, der 6. Armee jede erdenkliche Unterstützung zu- 

kommen zu lassen. 

Die Hilfsoperation wurde «Wintergewitter» getauft und war recht ärm- 

lich. Zwei motorisierte Divisionen sollten einen einzigen Stoss in Richtung 

Stalingrad führen. Beginnen sollte sie Anfang Dezember, doch allein die 

Bereitstellung einer so relativ kleinen Formation war so beschwerlich, dass 

das Unternehmen erst am 12. Dezember anlief. Die nordostwärts Richtung 

Stalingrad rollenden 230 Panzer, die etwa 100 km vor sich hatten, trafen 

anfangs kaum auf Widerstand. Streckenweise war vom Feind überhaupt 

nichts zu sehen, und die Deutschen waren verdutzt. Gleichwohl kam man 
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keine 20 km weit, denn der gefrorene Boden begann wieder zu tauen und 

das Terrain wurde glitschig. 

Hitlers erste Frage bei der Lagebesprechung am 12. Dezember lautete: «Ist 

etwas Katastrophales passiert?» und als er hörte, feindliche Angriffe würden 

nur aus den von Italienern gehaltenen Frontabschnitten gemeldet, murrte 

er: «Ich habe mehr schlaflose Nächte bei dieser Geschichte als im Süden. 

Man weiss nicht, was passiert.»61 

Sechs Tage lang warteten die Männer der 6. Armee auf das Erscheinen 

eigener Panzer, sahen aber weiter nichts als russische Infanterie, die nach 

Westen marschierte, um die Operation «Wintergewitter» aufzuhalten. 

Manstein war trübster Stimmung und verlangte am 18. Dezember die 

Erlaubnis, Paulus den Ausbruch versuchen zu lassen und soviele seiner 

Leute wie möglich zu retten. Zeitzler bat «sehr dringend» um Zustimmung 

des Führers, Hitler blieb aber unerbittlich, zumal die italienische 8. Armee 

an diesem Tage schwer angeschlagen worden war, und im Norden der Ent- 

satzkräfte ein mächtiges Loch in der Front klaffte. 

Am folgenden Nachmittag verlangte Manstein wiederum Erlaubnis über 

Funk, Paulus den Ausbruch zu befehlen. Hitler wollte anfangs nicht, Zeitzler 

setzte ihm aber mächtig zu und er wurde schwankend. Diese Unsicherheit 

erweckte bei den Stabsoffizieren die Hoffnung, Paulus könnte auf eigene 

Verantwortung den Ausbruch befehlen, und Paulus hätte es auch getan, nur 

war es zu spät. Er hatte jetzt noch 100 Panzer mit Treibstoff für bestenfalls 

30 km. Die Munition reichte weder zur Verteidigung noch für einen Angriff. 

Also setzten er und Schmidt alle Hoffnung auf den zugesagten Entsatz. 

Die ihnen zuhilfe eilenden Panzer rollten aber keinen Meter weiter nach 

Osten, denn Manstein sah sich am 23. Dezember genötigt, den Entsetzungs- 

versuch abzubrechen. Eine der Panzerdivisionen musste das von den Italie- 

nern hinterlassene Loch in der Front stopfen. Manstein fragte bei Paulus an, 

ob, «wenn keine andere Möglichkeit bleibt», er den Ausbruch wagen wolle? 

Paulus fragte zurück, ob er damit autorisiert sei, den Versuch zu machen? 

«Es lässt sich dann nicht mehr zurückdrehen.» 

«Vollmacht darf ich heute noch nicht geben, hoffe morgen auf Entschei- 

dung», antwortete Manstein.62 

Hitler wollte aber nichts entscheiden, und so konnte Manstein der 

6. Armee zu Weihnachten nichts als frohe Feiertage wünschen. Ins Führer- 

hauptquartier meldete er, die Kampfmoral der Truppe in Stalingrad sei 

erheblich gesunken und sinke unaufhörlich weiter. «Es mag gelingen, die 

Soldaten noch einige Zeit zu erhalten, sie können dann aber nicht mehr 

ausbrechen. Ende des Monats dürfte nach meiner Schätzung der letzte 

Termin sein.»63 

Schon als er unterschrieb, wusste Manstein, dass Hitler auf ihn nicht hören 

würde. Die 6. Armee war dem Untergang geweiht. Paulus würde gern aus- 

brechen wollen, er musste aber wissen, dass dies jetzt Selbstmord war. Er und 
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Manstein waren sich einig: Dies war das Ende. Aber sollte Paulus das seinen 

Soldaten sagen? Eine Truppe, die nicht mehr hoffen darf, kämpft schlecht. 

Goebbels hingegen dachte anders. In einer Neujahrsbotschaft, die sich 

eigens an die Truppe richtete, versprach er, 1943 werde das Jahr sein, das 

das deutsche Volk dem «Endsieg» näher brächte, dem «endgültigen Sieg». 

Zu seinen Mitarbeitern allerdings redete er offener. In den nächsten Monaten 

müsse die Propaganda darauf ausgehen, einem allgemein um sich greifen- 

den Defaitismus entgegenzuwirken. Seit Beginn des Krieges habe die Propa- 

ganda folgende fehlerhafte Entwicklung genommen: «1. Kriegsjahr: Wir 

haben gesiegt. 2. Kriegsjahr: Wir werden siegen. 3. Kriegsjahr: Wir müssen 

siegen. 4. Kriegsjahr: Wir dürfen nicht besiegt werden.» Das sei eine ver- 

hängnisvolle Entwicklung. «Es müsse vielmehr der deutschen Öffentlichkeit 

zum Bewusstsein gebracht werden, dass wir nicht nur siegen wollen und 

müssen, sondern besonders auch, dass wir auch siegen können, weil die 

Voraussetzungen gegeben sind, sobald Arbeit und Leistung in der Heimat 

voll in den Dienst des Krieges gestellt werden.»64 Damit gab er nur einen 

Vorgeschmack dessen, was kommen sollte: 14 Tage später befahl Hitler 

die totale Mobilmachung der Heimat zwecks Verstärkung der Kriegs- 

anstrengung. 

8 

Kurz vor dem neuen Jahr schickte Hitler seinen Piloten Baur mit dem Auf- 

trag nach Stalingrad, den General Hans Hube, Kommandeur des 14. Panzer- 

korps, dort herauszuholen. Hube, der im 1. Weltkrieg eine Hand verloren 

hatte, wurde zu seinem Erstaunen aufgefordert, im Führerhauptquartier 

einen Bericht über die Lage der 6. Armee zu geben. Hitler hörte sich schwei- 

gend an, was Hube ohne Angst und Beschönigung über die verzweifelte 

Lage der Kameraden im Kessel zu sagen hatte. Davon sei ihm vieles neu, 

bemerkte Hitler und versprach, das derzeit in Frankreich stehende SS-Pan- 

zerkorps den Stalingradern zu Hilfe zu schicken. Bis dahin werde der Nach- 

schub durch die Luft um jeden Preis forciert. Tief aufgewühlt schwor Hitler, 

auch Stalingrad noch in einen Sieg zu verwandeln, ganz wie die drohende 

Niederlage vom vergangenen Winter. 

Hube kehrte nach Stalingrad zurück mit dem Befehl, seinen Kameraden 

Mut zu machen. Er traf am 8. Januar ein, gerade als der Feind Flugblätter 

mit der Aufforderung abwarf, zu kapitulieren oder in den Tod zu gehen. Von 

Hubes Neuigkeiten belebt, sagte Paulus zu seinen Korpskommandeuren, 

Kapitulation komme nicht in Frage. 

So begann denn zwei Tage später der sowjetische Hauptangriff, der die 

westliche Front der 6. Armee allmählich eindrückte. Nahrung und Munition 

wurden knapp, für die Geschütze gab es pro Rohr und Tag noch eine 

Granate, jeder Soldat erhielt nur noch eine Scheibe Brot und etwas Pferde- 
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fleisch. Der eingeflogene Nachschub blieb weit unter der von Göring ver- 

sprochenen Menge, und Hitler machte sich über seinen Reichsmarschall 

endgültig keine Illusionen mehr. Er nannte ihn «diesen Kerl, dieses fette, 

vollgefressene Schwein». Er fügte ihm die äusserste Kränkung zu, indem er 

einen von Görings Untergebenen mit der Fortführung der Luftversorgung 

Stalingrads und der Rettung der 6. Armee beauftragte. Schon zweimal 

hatte Hitler den Feldmarschall Milch gepriesen als einen Mann, der das 

Wort «unmöglich» nicht kenne, und nun bekam er von Hitler Mitte Januar 

Befehl, täglich 300 Tonnen Nachschub in den Kessel zu fliegen. Zu diesem 

Zwecke erhielt er Sondervollmachten, die für sämtliche militärischen 

Dienststellen galten, und tatsächlich gelang es ihm, statt 60 Tonnen täglich 

80 Tonnen einzufliegen. Im Kessel glomm ein Hoffnungsfunken auf, doch 

bald stellte sich heraus, dass auch Milch keine Wunder wirken konnte, und 

er erkannte dies schliesslich auch selber.65 

Am 20. Januar war der Kessel auf die halbe Grösse geschrumpft und man 

sah, dass es dem Ende zuging, besonders in jenen Abschnitten, die am heftig- 

sten umkämpft waren. Von den Leiden seiner Soldaten gerührt, die er mit 

eigenen Augen ansehen musste, fühlte Paulus sich bewogen, noch einmal an 

seine Vorgesetzten zu appellieren und holte dazu den Rat von Schmidt und 

zwei anderen Stabsoffizieren ein. Nur einer von diesen sprach sich für die 

Fortsetzung der Kampfhandlungen aus und Paulus setzte zwei gleichlautende 

Funksprüche ab, einen an Manstein, einen ans Führerhauptquartier, in 

denen er die Erlaubnis erbat, kapitulieren zu dürfen, «um noch vorhandene 

Menschenleben zu retten».66 

Manstein und Zeitzler drängten Hitler, diese Erlaubnis zu geben, der aber 

beharrte darauf, die 6. Armee müsse «bis zum letzten Soldaten» kämpfen. 

Noch ein letzter Versuch, ihn umzustimmen wurde unternommen: Man flog 

den Verbindungsoffizier des OKH bei der 6. Armee, Major Zitzewitz, aus 

dem Kessel, der Hitler die hoffnungslose Lage schildern sollte, und Hitler 

packte ihn denn auch gerührt bei der Hand, als der Major am 24. Januar 

vorgelassen wurde. «Sie kommen aus einer jammervollen Lage», sagte er 

und tröstete ihn sodann damit, dass ein Bataillon der neuen Panther-Panzer 

zum Entsatz Stalingrads durch die russische Front brechen werde. 

Zitzewitz glaubte nicht recht zu hören. Da sollte also ein Panzerbataillon 

bewerkstelligen, was einer ganzen Division nicht gelungen war! Als Hitler 

einmal Luft holen musste, verlas der Major Zahlen von einem Zettel, die er 

sich zuvor notiert hatte. Er sprach ergreifend von hungernden und erfrieren- 

den Soldaten, von Mangel an Nachschub, von dem Gefühl abgeschrieben 

worden zu sein, das die Truppe beherrsche. «Mein Führer, ich darf melden, 

den Soldaten von Stalingrad kann man das Kämpfen bis zur letzten Patrone 

nicht mehr befehlen, weil sie physisch dazu nicht mehr in der Lage sind und 

weil sie diese letzte Patrone nicht mehr haben.» 

Hitler stierte ihn entgeistert an, und Zitzewitz hatte das Gefühl, er blicke 
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durch ihn hindurch. «Der Mensch regeneriert sich sehr schnell», bemerkte 

Hitler nur, liess den Major abtreten und an Paulus folgenden Funkspruch 

abgehen: «Kapitulation ausgeschlossen. Truppe verteidigt sich bis zu- 

letzt.»67 

Hitler wurde zwar von Zweifeln geplagt, doch zwei Tage später bekam er 

wieder Auftrieb, denn zum Abschluss der Konferenz von Casablanca hatte 

Roosevelt die bedingungslose Kapitulation der Achsenmächte gefordert. 

(Die Deutschen glaubten zunächst, Casablanca bedeute das Weisse Haus in 

Washington und meinten, die Konferenz habe dort stattgefunden.) Indem 

der Präsident die Beendigung des Krieges auf dem Verhandlungswege aus- 

schloss, gab er Hitler ein unbezahlbares Propagandaargument an die Hand: 

Er konnte jetzt von dem deutschen Volk Widerstand bis zum bitteren Ende 

fordern. Das betrachtete er als einen Hoffnungsstrahl in dunkler Nacht, 

denn dass die Lage in Stalingrad nunmehr hoffnungslos war, hatte er selbst 

eingesehen. Angeblich sollte sein Chefadjutant Schmundt nach Stalingrad 

fliegen und Paulus im Auftrag Hitlers die Pistole bringen, mit der er sich 

selbst zu erschiessen haben würde, wenn es nicht mehr weiterging. 

Abgeschnittene Einheiten der Deutschen ergaben sich bereits, Paulus 

selbst blieb standhaft. Zwei Divisionskommandeuren, die das Thema an- 

schnitten, sagte er, die Lage erlaube noch keine Kapitulation. Man müsse 

den Befehl des Führers befolgen und bis zum letzten ausharren. Das wurde 

ihm nicht leicht, denn er wusste, was seine Soldaten auszuhalten hatten. Bis 

vor kurzem noch war ihre Kampfmoral bewundernswert gewesen, und 

solange sie noch ihrer Führung vertrauten, hofften sie auch auf Entsatz. Am 

30. Januar indessen, dem 10. Jahrestag der Machtergreifung durch die 

Nationalsozialisten, herrschte Hoffnungslosigkeit. In den überfüllten Kellern 

der Stadt war kein Platz mehr für frisch Verwundete, Verbandsmaterial und 

Medikamente gingen zu Ende, und man konnte die Gefallenen im hartge- 

frorenen Boden nicht mehr bestatten. Paulus ermannte sich und sandte zur 

Feier des Tages an Hitler einen Funkspruch, in dem er ihm zum Jahrestag 

der Machtergreifung die Grüsse der 6. Armee übermittelte. Das Hakenkreuz 

wehe noch über Stalingrad. Möge der Kampf den noch ungeborenen Gene- 

rationen als Beispiel dienen, niemals zu kapitulieren, wie verzweifelt auch 

die Lage sei. Dann werde Deutschland siegreich bleiben.68 

In einer persönlichen Botschaft teilte er Hitler mit, sein Neffe Leo 

Raubal sei verwundet, ob er ihn ausfliegen lassen solle? Die Antwort lautete, 

nein, Raubal sei Soldat und gehöre zu seinen Kameraden. Damit war der 

Bruder von Hitlers einziger Liebe, Geli, so gut wie zum Tode verurteilt.* 

* Hitler hatte zwei weitere Verwandte an der Front: Hans Hitler, Sohn eines Vetters des 

Führers, und Heinz Hitler, Sohn seines Halbbruders Alois Hitler. Hans gelangte nach 

Deutschland zurück, Raubal und Heinz gerieten in Gefangenschaft. Stalins Tochter berich- 

tet, die Deutschen hätten einen von beiden gegen ihren Bruder Jascha austauschen wollen, 
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In dem letzten Brief an seine Gattin, eine Dame von rumänischem Adel, 

schreibt Paulus: «Ich stehe hier auf Befehl!», und am Abend des 30. Januar 

griff er wirklich zum Karabiner, um den letzten Kampf zu bestehen. Da traf 

die Meldung ein, Hitler habe ihn zum Feldmarschall befördert. Von 

diesem Rang träumte jeder Offizier, allein im jetzigen Zeitpunkt konnte 

Paulus damit nichts mehr anfangen. Um Mitternacht nannte Zeitzler denn 

auch über Funk den Preis, der für die Beförderung zu erlegen war: «Der 

Führer lässt darauf hinweisen, dass es auf jeden Tag ankommt, den die 

Festung Stalingrad länger hält.»70 

Als Schmidt vor Tagesanbruch am 31. Januar aus dem Fenster blickte, bot 

sich ihm ein unfasslicher Anblick: Auf dem Marktplatz brannten zahllose 

Feuer, und darum herum standen schwatzend und rauchend Rotarmisten 

und deutsche Soldaten. Schmidt sagte zu Paulus, dies sei ja wohl das Ende. 

Weiterer örtlicher Widerstand sei sinnlos, es sei denn, man wolle auf die 

eigenen Leute schiessen. Paulus stimmte zu. Kapitulation sei geboten. Keine 

Stunde, und die beiden Herren bestiegen ein Automobil, das sie zum Stabe 

von General Schumilow bei der 64. russischen Armee brachte. 

Als Schumilow vorschlug, man solle gemeinsam speisen, sagte Paulus, er 

könne keinen Bissen essen, wenn die Russen nicht versprächen, seine 

Soldaten zu ernähren und medizinisch zu versorgen. Schumilow versetzte 

mitfühlend: «Wir sind doch auch Menschen, selbstverständlich wird das 

geschehen.» Man ging ins Freie. Es war bitter kalt, doch schien die Sonne, 

und Schumilow streckte die Glieder. «Welch wunderschöner Frühlingstag», 

sagte er. Als er dann beim Essen mit seinen Gästen auf den Sieg der Roten 

Armee anstossen wollte, erwiderte Paulus nach kurzem Zögern: «Ich trinke 

auf den Sieg der deutschen Waffen.» Schumilow setzte gekränkt sein Glas 

ab, sagte dann aber versöhnlich: «Na gut, lassen wir das. Prost!»71 

Am Morgen des 1. Februar gab Radio Moskau bekannt, dass Paulus und 

Schmidt kapituliert hatten. Zeitzler wollte das bei der mittäglichen Lage- 

besprechung nicht glauben, Hitler hatte aber keinen Zweifel. «Die haben 

sich da absolut formgerecht übergeben. Denn im anderen Falle stellt man 

sich zusammen, bildet einen Igel und schiesst mit der letzten Patrone sich 

selbst tot.» Zeitzler zweifelte immer noch daran, dass Paulus sich ergeben 

haben sollte; vielleicht läge er verwundet in einem Keller? «Nein, es 

stimmt», sagte Hitler. «Die kommen sofort nach Moskau und kommen zu 

der GPU und sie werden Befehle herausfetzen, dass der nördliche Kessel sich 

auch übergeben soll.» So faselte er vor sich hin, pries die Soldaten, die sich 

im Gegensatz zu Paulus aus verzweifelter Lage mit einem Kopfschuss be- 

Stalin aber hätte abgelehnt: «Krieg ist Krieg.» Der junge Stalin soll von den Deutschen 

erschossen worden sein, und Heinz Hitler starb in der Gefangenschaft. Gelis Bruder kehrte 

1955 zurück, ganz versöhnt mit der Tatsache, dass sein Onkel sich für ihn nicht verwendet 

hat und überzeugt, am Tode seiner Schwester sei Hitler «ganz und gar unschuldig.»89 
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freien. «Wie leicht ist so etwas zu machen! Die Pistole – das ist doch eine 

Leichtigkeit. Was gehört schon für eine Feigheit dazu, vor dem auch noch 

zurückzuschrecken! Ha! Lieber sich lebendig begraben lassen! Und zwar in 

einer solchen Lage, wo er doch genau weiss, dass sein Tod die Voraussetzung 

für das Halten des nächsten Kessels ist.» 

Und so fuhr er fort, Paulus zu verwünschen. «Mir persönlich tut am 

meisten weh, dass ich das noch getan habe, ihn zum Feldmarschall zu beför- 

dern. Ich wollte ihm die letzte Freude geben. Das ist der letzte Feldmarschall 

gewesen, den ich in diesem Krieg mache. Man darf erst den Tag nach dem 

Abend loben. Ich verstehe das überhaupt nicht. Wenn man so viele Men- 

schen sterben sieht –, ich muss wirklich sagen: wie leicht ist es unserem ... 

angekommen, der hat überhaupt nicht gedacht. Das ist lächerlich wie nur 

etwas. So viele Menschen müssen sterben, und dann geht ein solcher Mann 

her und besudelt in letzter Minute noch den Heroismus von so vielen 

anderen. Er konnte sich von aller Trübsal erlösen und in die Ewigkeit, in die 

nationale Unsterblichkeit eingehen, und er geht lieber nach Moskau. Wie 

kann es da noch eine Wahl geben. Das ist schon etwas Tolles.»72 

Tags darauf ergab sich auch der nördliche Kessel. Die Sowjets gaben an, 

91’000 Gefangene gemacht zu haben, darunter 2‘500 Offiziere und 24 

Generäle. Die Gefangenen wurden ebenso unmenschlich behandelt, wie 

Hitler die gefangenen Rotarmisten behandelt hatte. Ausgenommen die 

Generäle. Zwischen Februar und April 1942 sollen angeblich mehr als 

400’000 deutsche, italienische und rumänische Gefangene umgekommen 

sein; die meisten davon verhungerten. Kannibalismus war weit verbreitet. 

Nur die Stärksten überlebten, und von den Gefangenen von Stalingrad soll- 

ten nur einige Tausend heimkehren. Für andere deutsche Soldaten, darunter 

Paulus selbst, wurde Stalingrad ein Signal zur politischen Umkehr. Sie traten 

in der Gefangenschaft dem «Nationalkomitee Freies Deutschland» bei, in 

dem sie antifaschistisch geschult wurden. 

Nachdem er das Schlachtfeld von Stalingrad besichtigt hatte, bemerkte 

General Charles de Gaulle zu einem Journalisten: «Ah, Stalingrad! Ein 

bemerkenswertes Volk, ein wirklich grosses Volk.» Der Journalist nahm 

natürlich an, de Gaulle spreche von den Russen, doch der General sagte: 

«Mais non! Nicht von den Russen spreche ich, sondern von den Deutschen. 

So weit zu kommen!»73 



913 

26. Kapitel 
Der Familienkreis 
(1943) 

1 

Nach dem dramatischen Auftritt mit Jodl zog Hitler sich in seinen Bunker in 

Winiza zurück. Er ass und schlief allein, nur Blondi, die Schäferhündin, 

leistete ihm Gesellschaft. Als die Schlacht um Stalingrad ihrem Höhepunkt 

zustrebte, begab Hitler sich wieder in die Wolfsschanze und gab allmählich 

seine selbstgewählte Isolierung wieder auf. Gelegentlich forderte er einen 

Adjutanten oder einen Besucher aus Berlin auf, an seiner kärglichen Mahl- 

zeit teilzunehmen. Nach und nach gesellten sich seine Sekretärinnen und 

ausgewählte Mitglieder seines persönlichen Stabes zu ihm, und man nahm 

die Mahlzeiten wieder im Speisesaal ein. Militärs waren nach wie vor nicht 

zugelassen, und bei der Lagebesprechung verweigerte er ihnen den Hände- 

druck. Sie ihrerseits fühlten sich in seiner Gegenwart befangen; die meisten 

sahen in ihm einen Tyrannen und fanden ihn schon etwas sehr verrückt. 

So deprimiert Hitler auch war, seine Adjutanten behandelte er stets höf- 

lich und rücksichtsvoll, und für den jüngeren, wie etwa Richard Schulze, 

ehemals Ribbentrops Adjutant, empfand er sogar väterliche Gefühle. Dies 

war eine Seite Hitlers, die Leute wie Haider niemals kennenlernten. Sie 

sahen nicht, wie liebenswürdig er mit dem Personal, mit seinen Fahrern und 

Sekretärinnen verkehrte. Die Isolierung von den Militärs brachte ihn seinem 

Mitarbeiterstab noch näher und Gertraud Humps, seine neue Sekretärin, 

hatte Gelegenheit, ihn gut kennenzulernen. Anfang des Winters übernahm 

sie die Stelle der attraktiven und fröhlichen Gerda Daranowsky. «Dara» war 

von Elisabeth Arden zu Hitler gekommen, und jetzt heiratete sie seinen 

Verbindungsoffizier zur Luftwaffe. Traudl Humps, Enkelin eines Generals, 

erst 22 Jahre alt, war leicht beeindruckbar. Als Hitler ihr das erste Mal 

diktierte, war sie so aufgeregt, dass er sie wie ein Kind beruhigte. «Regen Sie 

sich nicht auf, ich mache beim Diktat bestimmt mehr Fehler wie Sie.» Am 

3. Januar 1943 fragte er sie, ob sie gern seine Privatsekretärin werden wolle. 

Das war für sie aufregend und schmeichelhaft, und sie nahm ohne zu zögern 

an. Bald gewöhnte sie sich an die neue, fremde Welt. Sie hatte keine fest- 
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gelegte Arbeitszeit und fand reichlich Gelegenheit, im verschneiten Wald 

spazieren zu gehen. Es machte ihr viel Spass, Hitler zuzusehen, wenn er 

morgens mit Blondi spielte. Er liess den grossen Hund durch Reifen oder über 

eine meterhohe Mauer springen oder eine Leiter erklettern und oben 

«Männchen» machen. Bemerkte er Traudl, ging er zu ihr, schüttelte ihr die 

Hand und fragte nach ihrem Befinden.1 

Bei der Lagebesprechung war von dieser Liebenswürdigkeit nichts zu 

bemerken. Nach dem Fall von Stalingrad war er ständig so gereizt, dass sich 

zur Lagebesprechung nur einfand, wer unbedingt musste. Guderian, der 

Hitler nicht gesehen hatte, seit der Vorstoss auf Moskau misslungen war, 

stellte fest, Hitler sei nicht sehr gealtert, werde aber leicht jähzornig und sei 

dann ganz unberechenbar in seinen Entscheidungen und Äusserungen. 

Beim Mittagsmahl im Kreise seiner engsten Mitarbeiter beherrschte er 

sich, das Gespräch mit ihm wurde aber immer inhaltsloser. Fräulein Schrö- 

der erinnert sich: «Nach Stalingrad konnte Hitler keine Musik mehr hören. 

Wir verbrachten nunmehr alle Abende damit, ihn monologisieren zu hören. 

Aber seine Gesprächsthemen waren ebenso abgespielt wie die Platten. Es 

war immer das gleiche: seine Jugendzeit in Wien, die Kampfzeit, die 

Geschichte der Menschheit, der Mikrokosmos und der Makrokosmos. Bei 

jeglichem Thema wussten alle im voraus, was er darüber sagen würde. Mit 

der Zeit ermüdeten uns seine Monologe. Die Ereignisse in der Welt und an 

der Front aber durften während der Teestunden nicht berührt werden. Alles, 

was mit dem Kriege zusammenhing, war tabu.»2 

Goebbels ordnete unterdessen in Berlin zum Gedenken an die Gefallenen 

von Stalingrad drei Tage Staatstrauer an. Alle Theater und Kinos, auch alle 

sonstigen Vergnügungsetablissements blieben geschlossen. Er bereitete das 

Volk auf schwere Zeiten vor. Lokomotiven, Mauern, Schaufenster und 

Anschlagtafeln zeigten jetzt die Parole: «Räder müssen rollen für den Sieg». 

Am 15. Februar erging an Reichsleiter, Gauleiter und alle Wehrmachtsstäbe 

der Befehl zur totalen Mobilisierung. 

Tags darauf schrieb Bormann seiner Frau: «Sollte der Krieg eine Wen- 

dung zum Schlechten nehmen, sei es jetzt oder später, müsstest du weiter in 

den Westen ziehen, denn unsere Kinder müssen vor aller Gefahr geschützt 

werden. Zu gegebener Zeit sollen sie das grosse Werk fortführen.»3 Dies zum 

Beweis dafür, dass die militärische Lage ernst war. 

Am 18. hielt Goebbels im Sportpalast vor ausgewählten Zuhörern eine 

Ansprache mit dem Thema totaler Krieg. Die Veranstaltung war in allen 

Einzelheiten vorbereitet. Um der Wirkung willen erschienen die Zuhörer in 

Zivil anstatt in Uniform, doch war alles vorher abgesprochen – das Beifalls- 

gebrüll, die Sprechchöre. Goebbels gebärdete sich mehr wie ein Schauspieler 

denn ein Redner, und nicht was er sagte war wichtig, sondern wie er es 

sagte. Er stachelte seine Zuhörer zu einem solchen Beifallstaumel an, dass sie 
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laut «Ja!» brüllten als er rief: «Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, 

wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt noch 

vorstellen können?» Und auch auf seine rhetorische Frage: «Seid ihr damit 

einverstanden, dass jeder, der den Krieg sabotiert, seinen Kopf verlieren 

soll?» brüllten sie Beifall. Er selbst bemerkte später zynisch: «Was für ein 

idiotischer Auftritt! Wenn ich die Leute gefragt hätte, ob sie vom Dach des 

Kolumbushauses springen wollten, hätten sie auch ja gebrüllt!»4 

Goebbels war von dem Konzept eines totalen Krieges so hingerissen, dass 

er versuchte, in den höchsten Rängen der Partei ein Aktionskomitee zu 

bilden. Anfang März besuchte er Göring am Obersalzberg, um auch ihn 

dafür zu gewinnen. Man müsse jetzt die Dinge dem Führer aus der Hand 

nehmen; Hitler sei seit Kriegsbeginn um 15 Jahre gealtert, und dass er sich 

so zurückziehe und ein so ungesundes Leben führe, sei geradezu tragisch. Es 

gelte, den dadurch entstandenen Mangel an Führung in der Innen- und 

Aussenpolitik irgendwie wettzumachen. «Man darf ihn nicht mit allem be- 

lästigen.» Er schärfte Göring ein, der Krieg müsse politisch geführt werden, 

und die politische Führung des Reiches müsse auf einen Reichsverteidi- 

gungsrat übergehen. In diesen sollten Männer aufgenommen werden, die 

rücksichtslos für einen Sieg um jeden Preis einträten. 

Er versicherte Göring weiter, dies entspreche gewiss auch dem Wunsch 

des Führers. «Unser Ehrgeiz ist ja nur, dass einer den anderen unterstützt 

und eine feste Phalanx um den Führer zu bilden. Manchmal ist er unent- 

schlossen, besonders wenn ihm die gleiche Angelegenheit von verschiede- 

nen Seiten vorgetragen wird. Er reagiert auch auf Menschen nicht immer so, 

wie er eigentlich sollte. Man muss ihm da helfen.» Göring versprach, auch 

Himmler für diese Gruppe zu interessieren, worauf Goebbels verriet, er 

selbst habe schon Leute wie Funk, Ley und Speer gewonnen, lauter Männer, 

die dem Führer in beispielloser Treue ergeben seien. «Die Sache ist wichtiger 

als jeder einzelne von uns, darüber braucht man kein Wort zu verlieren. Die 

Männer, die dem Führer an die Macht verholfen haben, sollen ihm jetzt auch 

zum Sieg verhelfen. Das waren damals keine Bürokraten und dürfen auch 

heute keine sein.»5 

Sich in dieser Angelegenheit an Feldmarschall Milch zu wenden, kam 

Göring nicht in den Sinn. Erstens war Milch kein Nationalsozialist, zweitens 

machte er aus seinem Gegensatz zum Reichsmarschall kein Geheimnis. Bald 

nach dem Gespräch zwischen Göring und Goebbels schlug Milch, als er mit 

Hitler allein ass, die Absetzung von Göring vor, den er für rauschgiftsüchtig 

hielt. Er scheute auch nicht davor zurück, den neuesten Witz über Göring 

und Goebbels zu erzählen: Als diese beiden im Himmel ankommen, befiehlt 

Petrus Göring zu einer weitentfernten Wolke zu laufen, um ihn für sein 

häufiges Lügen zu strafen. Als er sich dann nach Goebbels umsieht der 

verschwunden ist, erklärt ihm ein Engel: «Der holt gerade sein Motorrad.» 

Nach dem Essen sagte Milch, er habe einige weitere Ratschläge in petto 
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und hoffe, der Führer werde ihm seine Offenheit nicht verdenken. Zunächst 

riet er, die Offensive abzublasen, mit der Kursk zurückerobert werden sollte 

und zur Defensive überzugehen. Die Wehrmacht sei schwach, es fehle an 

Nachschub, die Front müsse verkürzt werden. «Dazu werden Sie mich nicht 

bringen», sagte Hitler milde und machte einen Punkt auf seinen Block. Der 

nächste Vorschlag war ebenso radikal: Hitler solle die tägliche Lagebespre- 

chung aufgeben und einen neuen Chef des Wehrmachtsführungsstabes 

ernennen, Manstein zum Beispiel. Hitler sagte darauf nichts, benutzte aber 

wieder seinen Bleistift, was Milch für Nervosität hielt. Er fuhr dann fort, 

dem Führer eine ganze Stunde lang provozierende Ratschläge zu erteilen 

und kam schliesslich zu dem letzten, der am schwersten zu schlucken sein 

würde. «Mein Führer, Stalingrad ist die bisher grösste Krise für Volk und 

Wehrmacht ... Jetzt muss von Ihrer Seite etwas Entscheidendes geschehen, 

damit Deutschland noch einigermassen aus diesem Krieg herausgeführt wer- 

den kann ... Sicherlich denken viele so wie ich. Wir alle blicken hoffnungs- 

voll auf Sie, den Führer. Handeln Sie, handeln Sie durchgreifend, handeln 

Sie schnell!» 

Es war schon Mitternacht vorbei und Milch schwitzte von der Anstren- 

gung und der Ungewissheit. Er entschuldigte sich dafür, dass er dem Führer 

zwanzigmal widersprochen habe. Hitler zählte die Punkte auf seinem Block 

zusammen. «Nein, sie haben mir bereits vierundzwanzigmal widersprochen», 

sagte er. Er war weder zornig noch erregt. «Ich danke Ihnen, dass Sie mir das 

alles gesagt haben. Niemand sonst gibt mir ein klares Bild der Lage.»6 

2 

Der Korrespondent Louis Lochner hatte bereits mehrmals versucht, Roose- 

velt über die Widerstandsgruppen innerhalb des Reiches zu informieren. Um 

Roosevelt davon zu überzeugen, dass nicht alle Deutschen Nazis waren, war 

er bereit, ihm den Funkschlüssel zweier Widerstandsgruppen auszuhän- 

digen, damit Roosevelt ihnen unmittelbar sagen könnte, welche politische 

Führung in Deutschland für die Alliierten akzeptabel wäre. Als es ihm nicht 

gelang, vorgelassen zu werden, setzte er Roosevelt brieflich davon in Kennt- 

nis, dass er diese Funkschlüssel besass und betonte, er könne sie einzig Roose- 

velt persönlich aushändigen. Er erhielt keine Antwort, wurde aber später 

darüber belehrt, dass seine Hartnäckigkeit amtlicherseits als «höchst pein- 

lich» empfunden werde. Er möge bitte aufhören damit. Lochner wusste nicht, 

dass die Weigerung des Präsidenten, auf sein Angebot einzugehen, amtliche 

amerikanische Politik war und der Forderung nach bedingungsloser Kapitu- 

lation entsprach; nicht nur sollte der deutsche Widerstand nicht ermutigt 

werden, man wollte überhaupt jeden nennenswerten Kontakt vermeiden. Es 

war nicht erwünscht, dass vom Vorhandensein eines deutschen Wider- 

standes gegen Hitler Kenntnis genommen wurde.7 
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Der Widerstand war entmutigt, fuhr aber fort, auf den Sturz Hitlers 

hinzuarbeiten. Seine Entmachtung wurde nicht mehr für ausreichend ange- 

sehen, vielmehr müsse Hitler beseitigt werden. General Oster und seine 

Gruppe wählten für diesen Auftrag den Stabschef von Feldmarschall Kluge, 

den General Henning von Tresckow. Dieser plante, Hitler an die Front zu 

locken, eine Bombe in sein Flugzeug zu schmuggeln und ihn damit auf dem 

Rückflug in die Luft zu sprengen. Abends am 13. März 1943 erschien ein 

junger Offizier aus Tresckows Stab, Fabian von Schlabrendorff, mit einem 

Paket auf dem Flugplatz, das angeblich zwei Flaschen Cognak enthielt. In 

Wirklichkeit war es eine Bombe, hergestellt aus englischem Plastikspreng- 

stoff. Schlabrendorff drückte mit einem Schlüssel den Schlagbolzen herunter 

und machte die Bombe scharf. Gleich darauf händigte er das Paket einem 

Oberst aus Hitlers Begleitung aus, der versprach, es einem Bekannten in der 

Wolfsschanze zu überbringen. 

Hitler stieg ein, und das Flugzeug hob ab. Die Bombe sollte etwa über 

Minsk explodieren, doch hörte man zwei Stunden lang nichts. Dann hiess es, 

die Maschine sei in Rastenburg gelandet. Die Verschwörer waren ratlos. 

Jetzt galt es, die Bombe zu erwischen, bevor sie explodierte oder entdeckt 

wurde. Schlabrendorff schaffte es mit Mühe, und es stellte sich heraus, dass 

der Schlagbolzen funktioniert, der Zünder aber versagt hatte.8 

Wenige Tage darauf wurde ein neuer Versuch gemacht. Am 20. März 

überreichte Schlabrendorff im Hotel Eden in Berlin Oberst von Gersdorff, 

Kluges Nachrichtenoffizier, ein Paket Plastiksprengstoff. Gersdorff sollte 

sich zu Hitler gesellen, wenn dieser im Zeughaus seine Rede hielt, und ihn 

und sich selbst in die Luft sprengen. 

Gersdorff erschien tags darauf im Zeughaus, in jeder Tasche eine Bombe. 

Hitler traf um 13.00 Uhr ein, und nach einer kurzen Darbietung der Berliner 

Philharmoniker hielt er im Innenhof seine Ansprache. Als er anschliessend 

dem Ausstellungsraum zustrebte, wo russische Beutewaffen ausgestellt 

waren, machte Gerstdorff die Bombe in seiner linken Tasche scharf, indem 

er eine Säurekapsel zerdrückte, die nach 10 Minuten die Detonation aus- 

lösen sollte. Hitler war von Himmler, Keitel, Göring und anderen umringt, 

Gersdorff konnte sich aber ohne Weiteres an seine Seite drängen. 

Schmundt hatte Gersdorff versichert, der Führer werde bestimmt eine 

halbe Stunde in der Ausstellung zubringen, doch zeigte Hitler geringes 

Interesse und verliess nach fünf Minuten das Gebäude. Es war unmöglich 

ihm zu folgen und Gersdorff musste innerhalb von fünf Minuten den 

Zünder loswerden, ohne dabei beobachtet zu werden. Zum Glück fand er 

eine leere Toilette und spülte im letzten Augenblick den Zünder hinunter. 

Danach ging er mit den Bomben in der Tasche hinaus. 

Die Gestapo ahnte von diesen beiden Attentatsversuchen nichts, ver- 

mutete aber Verräter in der Abwehr. Zwei Wochen später wurde Hans von 

Dohnany beim Stab der Abwehr verhaftet. Es gelang Oster, den grössten Teil 
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der ihn belastenden Papiere zu vernichten, doch wurde er bald darauf eben- 

falls verhaftet. Damit verloren die Verschwörer nicht nur einen fähigen 

Kopf, sondern auch die beste Verbindung untereinander und zu Freunden im 

Westen.9 

3 

Anfang April bestiegen Hitler und sein Gefolge den Zug nach Berchtes- 

gaden, wo man sich eine willkommene Abwechslung nach den düsteren 

Wochen in der Wolfsschanze versprach. Der Winterabend war klar und mild 

und Traudl Humps bedauerte, den verschneiten Wald von Rastenburg ver- 

lassen zu müssen, freute sich aber auch auf neue Eindrücke. Der Zug war 

komfortabel eingerichtet, sogar mit Badewannen und Duschen versehen. 

Das Essen war vortrefflich und die Sitze konnten in bequeme Betten 

verwandelt werden. Als der Zug sich am nächsten Morgen seinem 

Bestimmungsort näherte, dachte Traudl an andere Züge, Züge ohne Licht 

und Heizung, überfüllt mit hungrigen Reisenden. In solchen Gedanken 

wurde sie durch die Aufforderung unterbrochen, mit Hitler zu frühstücken. 

Am nächsten Morgen speiste sie mit weniger hochgestellten Personen. 

Personal und Sekretärinnen klatschten ausgiebig über Eva Braun, die 

in München zusteigen sollte. Man nannte sie die «Dame vom Berghof», 

und sie wurde auch von allen Gästen stillschweigend als solche akzeptiert, 

ausgenommen von den Damen Ribbentrop, Göring und Goebbels. Erstere 

ignorierte sie wie eine Königin; die beiden anderen schnitten sie, obwohl 

Hitler verlangt hatte, sie mit Achtung zu behandeln. 

Eine der älteren Sekretärinnen zeigte Traudl den Berghof. Der Rundgang 

begann im ersten Stock, den Hitler bewohnte. Die Korridorwände waren mit 

Gemälden alter Meister behängen, man sah schöne Skulpturen und exoti- 

sche Vasen. Traudl fand alles wunderschön, aber irgendwie fremd und 

unpersönlich. Im Haus herrschte Totenstille, weil Hitler noch schlief. Zwei 

schwarze Scotchterrier, die Eva Braun gehörten, Stasi und Negus, lagen vor 

einer der Türen. Der Raum dahinter war durch ein grosses Badezimmer mit 

Hitlers Schlafzimmer verbunden, Adolf und Eva lebten offenkundig diskret 

als Mann und Frau. Sodann wurde Traudl nach unten in das grosse Wohn- 

zimmer geführt, das durch einen schweren Samtvorhang von dem berühm- 

ten grossen Fenster abgetrennt war. Das Mobiliar war kostbar, doch trotz der 

schönen Gobelins und der dicken Teppiche wirkte alles kalt. Die Räumlich- 

keiten waren hier viel angenehmer als in der Wolfsschanze, Traudl fühlte 

sich trotzdem unbehaglich. Man behandelte sie als Gast, dabei war sie doch 

eine Angestellte. 

Der Tagesablauf auf dem Berghof war immer der gleiche, und trotzdem 

recht anstregend. Die mittägliche Lagebesprechung endete fast nie, bevor 

der Nachmittag halb vorüber war, und meist wurde es 16.00 Uhr, bis Hitler 
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den letzten Offizier abtreten liess und ins Wohnzimmer kam, wo seine hung- 

rigen Gäste ihn erwarteten. Nun trat Eva in Erscheinung, von ihren Hunden 

begleitet. Hitler küsste ihr die Hand und begrüsste dann seine Gäste mit 

Handschlag. Die Verwandlung des Staatsmannes in einen liebenswürdigen 

Gastgeber geschah sehr unerwartet und wirkte manchmal lächerlich. Sein 

Privatleben war etwa das eines sehr erfolgreichen Geschäftsmannes. 

Die Herren verbeugten sich vor Eva und redeten sie mit «gnädiges Fräu- 

lein» an, die Damen nannten sie Fräulein Braun. Sie schien einige vertraute 

Freundinnen zu haben, an erster Stelle Hertha Schneider, eine Schulfreundin. 

Die Damen redeten lebhaft über Kinder und Mode, bis Hitler sie unterbrach, 

indem er Evas Hunde als Handfeger bezeichnete. Sie erwiderte ihm, seine 

Blondi sei ein Kalb.10 

Diese banalen Scherze endeten damit, dass Hitler eine der Damen zu Tisch 

führte. Ihm folgten Bormann mit Eva, die Bormann von Herzen verab- 

scheute, hauptsächlich weil er als Schürzenjäger galt.* «Der ist auf jeden 

Rock scharf, nur Eva ist selbstverständlich tabu», bemerkte ein Adjutant. 

Die Gäste assen Sauerbraten, Hitler jedoch speiste vegetarisch. Dr. Wer- 

ner Zabel liess in seinem Sanatorium in Berchtesgaden für ihn kochen und 

das Essen wurde in der Küche des Berghofes aufgewärmt. Eva hätte um 

keinen Preis von Hitlers Gerichten, seiner Hafersuppe oder den in Leinöl 

gebackenen Kartoffeln gekostet. Er verspottete sie, weil sie strenge Diät hielt. 

«Als ich dich kennenlernte, warst du hübsch rundlich, jetzt bist du dünn wie 

eine getrocknete Sardine. Die Frauen sagen immer, dass sie sich für einen 

Mann schön machen, und dann tun sie alles, was seinem Geschmack wider- 

spricht.» 

Meist pflegte Hitler bei solchen Gelegenheiten, besonders wenn ein neuer 

Gast an der Tafel sass, sein Vegetariertum zu rechtfertigen, indem er aus- 

führlich die Schrecken eines Schlachthofes beschrieb, den er in Polen besich- 

tigt hatte. Die Gäste wurden bleich, als er von Mädchen in Gummistiefeln 

erzählte, die bis zu den Knöcheln in Blut wateten. Otto Dietrich legte Messer 

und Gabel hin, ihm war der Appetit vergangen. 

Nach dem Essen unternahm Hitler seinen Zwanzigminutengang zum 

«Teehaus». Dies war ein Pavillon unterhalb des Berghofes, der lediglich 

zwei Räume enthielt. Der Tee wurde in einem grossen, runden Raum gereicht, 

dessen sechs Fenster einen weiten Ausblick boten. Man sah die Ache 

zwischen spielzeuggleichen Häusern den Berg herunterrauschen, und in der 

Ferne die Barocktürme von Salzburg. 

Hitler trank Apfeltee, während Eva über Film und Theater redete. Er 

sagte dazu nur, er könne sich keinen Film ansehen, während die Volks- 

* Seiner Frau, die fast ständig schwanger war, redete er ein, seine Untreue sei Dienst am 

Regime. Sie schlug ihm brieflich vor, seine neueste Freundin bei sich in Berchtesgaden ein- 

zuquartieren und doch mal zu versuchen, «in einem Jahr sie, im anderen mich zu schwän- 

gern, damit du immer eine mobile Frau zur Verfügung hast.»11 
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genossen so viele Opfer bringen müssten. «Ich muss auch meine Augen 

schonen, damit ich Landkarten und die Berichte von der Front lesen kann.» 

An diesem Tag langweilte das Gespräch Hitler. Er machte die Augen zu und 

war bald eingeschlafen. Seine Gäste führten die Unterhaltung gedämpft 

weiter, und als der Führer erwachte, beteiligte er sich am Gespräch, als hätte 

er nur einmal kurz nachgedacht. 

Die Abendmahlzeit wurde meist telefonisch angekündigt. Man versam- 

melte sich gegen 8.00 Uhr in der Vorhalle. Die Etikette bei Tisch war die 

gleiche wie bei der Mittagsmahlzeit, nur gab es abends vor allem kaltes 

Fleisch. Hitler pflegte Bratkartoffeln mit Eiern und Nudeln zu essen. Die 

Unterhaltungen waren meist nichtssagend. So bemerkte er zum Beispiel 

einmal Lippenstift auf Evas Serviette. Ob sie wisse, woraus der bestehe? Eva 

sagte, sie benutze nur besten französischen Lippenstift. «Wenn Sie, meine 

Damen, doch wüssten, dass die französischen Lippenstifte aus dem Fett von 

Küchenabfällen hergestellt werden ...» Alle lachten. Er hatte wieder einmal 

das letzte Wort, wenn auch niemanden bekehrt. 

Nun wurde Hitler gemeldet, dass für die abendliche Besprechung alles 

bereit sei. Da er nicht wollte, dass seine Gäste, und schon gar nicht die 

Damen, mit den Militärs in Berührung kamen, sagte er, sie sollten sitzen 

bleiben, es werde nicht lange dauern, und verliess den Raum. Die Sekre- 

tärinnen gingen ins Büro und tippten Berichte über Luftangriffe, Eva stieg 

mit den Gästen in den Keller um einen Film anzusehen. Noch ehe der zu Ende 

war, liess Hitler telefonisch ausrichten, die Konferenz sei beendet und er 

erwarte alle in der grossen Halle. Eva machte sich rasch zurecht, ihre Schwester 

Gretl rauchte eine letzte Zigarette und kaute Pfefferminz, um den Geruch zu 

vertreiben, während alle übrigen sich pflichtschuldigst in der Halle versam- 

melten. Als Hitler hinunterkam und sich neben Eva und ihre kleinen Terrier 

an den Kamin setzte, war es fast Mitternacht. Blondi musste draussenbleiben, 

weil die Terrier sich nicht mit ihr vertrugen, nur gelegentlich verlangte 

Hitler, Eva müsse ihre Lieblinge draussen lassen, damit auch sein Hund 

einmal im Mittelpunkt stehen dürfe. 

Es wurden alkoholische Getränke gereicht, Hitler nahm aber nur Tee und 

Apfelkuchen. Man sass schweigend am Feuer im Licht der Kerzen und war- 

tete darauf, dass er das Gespräch begann. Endlich fing er an zu reden, dies- 

mal über die Schädlichkeit des Rauchens. Sein Zahnarzt habe ihm gesagt, 

das Rauchen desinfiziere den Mund und sei in Massen ganz unschädlich, das 

stimme aber nicht. «Nie würde ich jemandem, den ich bewundere oder liebe, 

Zigarren oder Zigaretten anbieten, denn ich würde ihm damit schaden. Es 

ist allgemein bekannt, dass Nichtraucher länger leben als Raucher und gegen 

Krankheiten widerstandsfähiger sind.» Er wurde nie müde, gegen die Ver- 

giftung des Leibes zu predigen, und wer von seinem Gefolge sich das Rau- 

chen abgewöhnte, bekam eine goldene Uhr. Eva allerdings stellte er ein 

Ultimatum. «Entweder du gibst das Rauchen auf oder mich.»12 
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Nun kam die Rede auf Alkohol, den er für weniger gefährlich hielt, und 

von da auf die Malerei. Dr. Morell konnte bereits nach einem einzigen Glas 

Portwein kaum noch die Augen aufhalten, er sank im Sessel zurück, faltete 

die feisten Hände über dem Bauch und schloss die Augen. Dank seiner dicken 

Brillengläser bot er einen furchterregenden Anblick. Von Oberst von Below 

geweckt, erwachte er mit einem Ruck und grinste über das ganze Gesicht im 

Glauben, der Führer habe einen Scherz gemacht. 

«Sind Sie müde, Morell?» fragte Hitler. 

«Nein, mein Führer, ich habe nur geträumt», erwiderte der Arzt, und um 

zu zeigen, wie wach er sei, wiederholte er zum hundertsten Mal eine Anek- 

dote aus Afrika. Hitler pfiff leise einen Schlager. Eva verbesserte ihn. 

Sie zankten freundlich. Eva wollte wetten, Hitler beklagte sich aber, er 

dürfe nie kassieren, wenn er gewinne, doch wenn sie gewinne, müsse er 

immer zahlen. Sie liess sich aber nicht abweisen; man möge doch die Platte 

spielen, dann werde sich heraussteilen, wer recht habe. Bormann legte 

gehorsam die Platte auf, und Eva triumphierte. Hitler, der in seiner Jugend 

eine Oper geschrieben hatte, sagte dazu: «Oh nein, da hat sich eben der 

Komponist geirrt ...», und alle lachten, nur er nicht. Um 4.00 Uhr früh 

verlangte Hitler den Bericht über die Luftlage; er konnte erst zu Bett gehen, 

wenn er wusste, dass über Deutschland keine feindlichen Flugzeuge waren. 

In der Absicht, etwas von dem eigenen Kampfgeist auf Mussolini zu 

übertragen, bat Hitler ihn zu einer Besprechung auf den 7. April nach Salz- 

burg. Die Diktatoren grüssten einander gefühlvoll. Hitler war entsetzt dar- 

über, wie eingefallen und bleich das Gesicht des Duce war, der sich während 

der vier Tage fast ständig auf Schloss Klessheim aufhielt und ausser Hitler fast 

niemanden sah. Im Gespräch wirkte Mussolini mutlos. Hitler meinte zu 

Goebbels, der Duce werde alt. Hitler tat alles, um seinem Verbündeten Mut 

zu machen. Mussolini hatte sich vorgenommen, auf Frieden mit den Sowjets 

zu drängen und den Rückzug aller italienischen Truppen von ausländischen 

Kriegsschauplätzen zu verlangen, doch fühlte er sich zu matt, diesen Vorsatz 

auszuführen. Nach einer letzten Zusammenkunft am 10. April gingen die 

beiden Herren die grossartige Treppe der Halle hinab, und bei dieser 

Gelegenheit bekamen die italienischen Delegierten Mussolini seit seiner An- 

kunft erstmals wieder zu Gesicht. «Die sehen aus wie zwei Invaliden», 

flüsterte jemand, doch Mussolinis Leibarzt berichtigte: «Eher schon wie 

zwei Leichen.»13 

Am Nachmittag richtete ein Adjutant Hitlers telefonisch aus, der Führer 

sei im Begriff von Schloss Klessheim abzufahren und erwarte alle seine Gäste 

im Teehaus. Kurz darauf näherte sich die Wagenkolonne dem Berghof, und 

Hitler ging an der Spitze seines Gefolges zum Teehaus. Offenbar schien er 

von den Gesprächen mit Mussolini befriedigt; die Stimmung war gelöst. 
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Von Krieg und Politik war auf dem Berghof fast nie die Rede, immerhin 

sagte er einmal, er sei es leid, immer Uniform zu tragen. «Nach dem Krieg 

hänge ich sie an den Haken, ziehe mich hierher zurück, und dann sollen 

andere regieren. Als alter Mann schreibe ich dann meine Memoiren und 

dulde nur noch gescheite und begabte Menschen um mich her.» Der 

Gedanke, nach seinem Tode könnte aus dem Berghof ein Museum gemacht 

werden, erfüllte ihn mit Entsetzen. «Ich sehe schon, wie der Fremdenführer 

aus Berchtesgaden die Touristen hier herumführt und sagt: ‚Hier hat er 

immer gefrühstückt’.» Lieber wolle er zusammen mit dem ganzen Berghof 

verbrannt werden, das wäre «ein grossartiger Scheiterhaufen».14 

Traudl konnte sich nicht mehr beherrschen: «Wann wird der Krieg zu 

Ende sein, mein Führer?» Da ging mit dem «liebenswerten Onkel Adi» eine 

Verwandlung vor.* «Ich weiss nicht, jedenfalls erst nach dem Sieg!»15 Der 

plötzliche Stimmungswechsel machte die Atmosphäre frostig. Am Karfrei- 

tag ereignete sich ein ähnlicher Vorfall. Die eben aus Holland angekommene 

Henriette von Schirach erlaubte sich auf Grund ihrer langen Freundschaft 

mit Hitler, einen grausigen Anblick zu beschreiben, dessen Zeugin sie eben 

in Amsterdam gewesen war: Mitten in der Nacht waren Jüdinnen zusam- 

mengetrieben worden zwecks Deportation. Peinliches Schweigen. Frau von 

Schirach beklagte auch andere Repressionsmassnahmen in Holland und die 

Gäste schauten betreten beiseite. Endlich wandte Hitler sich ihr zu, die 

Gesichtshaut bleich und die Augen stumpf. «Die Dämonen fressen ihn auf», 

dachte sie und fand diesen Einfall selbst etwas sonderbar. Er starrte sie eine 

Weile an und stand dann schwerfällig auf. Sie erhob sich ebenfalls. Man sah, 

wie er sich zu beherrschen suchte, doch plötzlich brach er los: «Sie sind 

sentimental! Was gehen Sie die Jüdinnen in Holland an! Das sind alles 

Sentimentalitäten! Humanitätsduselei!» Er schimpfte weiter und sie lief 

hinauf in ihr Zimmer, ein Adjutant fing sie aber noch vor der Tür ab. 

«Warum haben Sie das getan», sagte er. «Sie haben ihn so zornig gemacht, 

fahren Sie sofort ab, gleich jetzt.»16 

Am Abend vor seinem 54. Geburtstag nahm Hitler Blondi mit ins Teehaus 

und liess sie Kunststücke machen. Sie bettelte, sie spielte Schulmädchen, sie 

gab gar ein Konzert, und je mehr ihr Herrchen sie lobte, desto eindringlicher 

sang sie. Kurz vor Mitternacht wurden die grossen Türen geöffnet und Cham- 

pagner gereicht, nur Hitlers Glas enthielt süssen Weisswein. Mit dem letzten 

Schlag der Uhr stiess man an. Einige Gäste beschränkten sich auf Glück- 

wünsche, andere hielten kleine Reden. 

Am 20. April kam Hitler früher als sonst hinunter, um seine Geschenke 

zu besehen. Traudl wurde von Himmler an die Tafel geführt. Sie mochte 

ihn nicht leiden, und das nicht etwa, weil er brutal gewirkt hätte, 

sondern weil er ihr den Hof machte. Er küsste ihr die Hand, sprach mit 

Für Egon Hanfstaengl war er Onkel Dolf, für Geli Onkel Alf. 
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gedämpfter Stimme und lächelte unentwegt angestrengt. Goebbels fand 

ihn eindrucksvoll. «Gut aussehen tat er nicht. Ich begriff jetzt aber, 

warum die Mädchen in der Reichskanzlei immer ans Fenster liefen, 

um ihn aus dem Ministerium kommen zu sehen, während sie den 

Führer kaum beachteten.» Ihr fiel auch auf, dass fast alle Damen auf dem 

Berghof mit ihm flirteten. 

Kurz nach der Geburtstagsfeier erfuhr Hitler, dass Traudl sich mit einem 

seiner Diener verlobt hatte, mit Hans Junge. «Ich habe mit meinen Leuten 

wirklich Pech», sagte er beim Essen und seufzte übertrieben. «Erst heiratet 

Christian mir meine beste Sekretärin weg, dann finde ich endlich brauch- 

baren Ersatz, und nun verlässt mich auch Traudl Humps und nimmt noch 

dazu meinen besten Diener mit.» Er schlug vor, sie sollten möglichst rasch 

heiraten, denn Junge war an die Ostfront versetzt worden. Traudl wollte 

einen so wichtigen Schritt nicht übereilen. «Ihr liebt euch doch aber!» war 

Hitlers überraschende Antwort. «Da muss man gleich heiraten. Wenn Sie 

verheiratet sind, kann ich Sie beschützen, wenn jemand Sie belästigt, das 

könnte ich aber nicht, wenn Sie nur verlobt sind. Und Sie können dann hier 

Weiterarbeiten.» Traudl musste sich das Lachen verbeissen, denn sie war sehr 

in Versuchung zu fragen, warum denn er nicht Eva Braun heirate, wenn er 

die Liebe so ernst nahm?17 

4 

Am 7. Mai nahm Hitler in Berlin an der Beisetzung seines alten Kameraden 

Viktor Lutze teil, Röhms Nachfolger, der bei einem Autounfall ums Leben 

gekommen war. So jedenfalls hiess es amtlich; so mancher Überlebende des 

Röhmputsches mutmasste Schlimmeres. Nach der Beisetzung fanden sich 

Reichsleiter und Gauleiter zum Essen in der Reichskanzlei ein. Anschliessend 

gab Hitler einen Bericht über die allgemeine Lage. 1939 habe Deutschland, 

ein revolutionärer Staat, es nur mit bürgerlichen Staaten zu tun gehabt, die 

ihm in keiner Weise gewachsen waren, denn ein Staat, der einer Ideologie 

anhänge, habe eine feste geistige Grundlage und sei dadurch dem bürger- 

lichen Staat überlegen. Im Falle Russlands sei die Lage gänzlich anders, hier 

hätten die Deutschen es mit einem Gegner zu tun, der ebenfalls einer Ideolo- 

gie anhänge, wenn auch der falschen. Er lobte Stalin dafür, dass er die Rote 

Armee von Defaitisten gesäubert und der Kampftruppe politische Kommis- 

sare beigegeben habe. Stalin habe den Vorteil, sich durch Säuberungen der 

«besseren Gesellschaft» entledigt zu haben, der Bolschewismus könne daher 

seine gesamte Energie auf die Bekämpfung seiner Feinde richten. 

Der Krieg im Osten gehe auch darum nicht besonders gut, weil die deut- 

schen Verbündeten, insbesondere die Ungarn, sich nicht tapfer genug schlü- 

gen. Einzig die Deutschen könnten den Sowjets auf die Dauer in Europa 

Widerstand leisten, denn auch der Sieg in der Schlacht sei ohne eine Ideolo- 
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gie nicht zu erringen. Der Antisemitismus, der früher die Parteimitglieder 

beseelt habe, müsse wieder in den Brennpunkt der geistigen Auseinander- 

setzung rücken und auch der Truppe als Leitlinie dienen; stünde sie nicht 

fest wie eine Mauer, würden die asiatischen Horden nach Europa hinein- 

strömen. Man müsse sich daher unermüdlich um die Sicherung der euro- 

päischen Kultur bemühen. «Falls es stimmt, dass heute die führenden Köpfe 

des östlichen Bolschewismus Juden sind, und dass der jüdische Einfluss in den 

westlichen Plutokratien vorherrschend ist, dann muss unsere antisemitische 

Propaganda hier ansetzen.» Deshalb gäbe es keine Möglichkeit eines Kom- 

promisses mit den Sowjets. «Sie müssen geschlagen werden, ebenso wie 

unsere eigenen Kommunisten geschlagen werden mussten, damit wir an die 

Macht kamen. Damals haben wir auch nicht an Kompromiss gedacht.»18 

Trotz dieser aufrüttelnden Ansprache war nicht zu übersehen, dass Hitler 

nicht gesund war. Dr. Morell verdoppelte die Hormonspritzen und verord- 

nete Testosteron, es half jedoch wenig. Das neuerlich angefertigte Elektro- 

kardiogramm zeigte eine fortschreitende Coronasklerose. Morell, der fürch- 

tete, Dr. Zabels Diät mache alles noch schlimmer, riet dem Führer, einen 

Koch einzustellen. Man wählte Frau von Exner aus Wien, die gewiss Hitlers 

Wiener Gaumen zu schmeicheln verstehen würde. Dass sie mütterlicherseits 

jüdischer Abstammung war, wusste niemand.19 

Am 13. Mai war der Afrikafeldzug zu Ende. Generaloberst von Arnim 

und der Befehlshaber der 1. italienischen Armee, General Messe, kapitulier- 

ten vor den Alliierten. Rund 250’000 Soldaten, darunter fast die Hälfte 

Deutsche, begaben sich in Gefangenschaft. Das amtliche Schlusskommu- 

niqué versuchte den Tatbestand so positiv wie möglich darzustellen: «Durch 

ihren Widerstand, der dem Feind in monatelangem, erbitterten Ringen jeden 

Fussbreit Boden streitig machte, fesselten sie in Nordafrika stärkste Kräfte 

des Gegners und brachten ihm schwerste Menschen- und Materialverluste 

bei. Die damit erreichte Entlastung an anderen Fronten und die gewonnene 

Zeit kamen der Führung der Achsenmächte in höchstem Masse zugute.»20 

Eine Woche später kamen noch schlechtere Nachrichten: Mussolinis 

Regime stand vor dem Zusammenbruch. In den oberen Rängen der italieni- 

schen Funktionäre waren schon Aussprüche zu hören wie: «Man weiss nie, 

was noch passiert», oder «Sobald der Krieg vorbei ist...». Deutsche Soldaten 

wurden auf offener Strasse beschimpft. 

Mitte Juni heiratete Hitlers jüngste Sekretärin seinen Diener Junge. Nach 

einer kurzen Hochzeitsreise reiste der Ehemann an die Ostfront ab, und 

seine Frau kehrte zum Dienst in die Wolfsschanze zurück. «Sie sind ja sehr 

blass und mager», waren Hitlers erste Worte. Diese waren zweifellos freund- 

lich gemeint, für Traudl jedoch peinlich, weil Linge, Schaub und Bormann 

grinsten. Sie war jetzt nicht mehr das naive junge Mädchen, als das sie ins 

Führerhauptquartier gekommen war. Die tägliche Routine im Kreise der 
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höchsten Reichsfunktionäre empfand sie als deprimierend. Sie machte ent- 

sprechende Vermerke in ihr Tagebuch und äusserte sich darüber auch zu 

anderen, insbesondere zu dem mitfühlenden Hewel. Dabei entdeckte sie, 

dass es den anderen auch nicht viel anders ging, niemand wusste aber den 

Grund für diese allgemeine Gedrücktheit. 

Im gleichen Monat überredete Hitler seine alte Sekretärin «Dara» 

Christian zurückzukommen. Sie brachte haufenweise Koffer mit und erfüllte 

Bunker und Baracken mit ihrer Lebensfreude. Ihre Lieder, ihre Scherze und 

ihre Fröhlichkeit bewirkten, dass die Stimmung sich hob. Traudl hatte 

inzwischen ihre Schüchternheit soweit verloren, dass sie Hitler eines Tages 

rundheraus fragte, warum er so darauf erpicht sei, dass alle um ihn herum 

heirateten, er selbst aber nicht. Er erwiderte: «Ich wäre kein guter Familien- 

vater. Die Nachkommen eines Genies haben gewaltige Schwierigkeiten im 

Leben. Man erwartet von ihnen, dass sie die gleichen Fähigkeiten besitzen 

wie ihre berühmten Eltern. Das bekommt ihnen selten. Ausserdem werden 

sie alle Schwachköpfe.» Bislang hatte sie ihn immer für bescheiden gehal- 

ten, und dass er sich so selbstverständlich als Genie bezeichnete, beunruhigte 

sie.21 

Trotz der Rückschläge in Nordafrika ging Hitler immer noch mit dem 

Gedanken um, den Angriff auf Kursk zu befehlen, von dem Milch ihm so 

eindringlich abgeraten hatte. Auch Guderian, den Hitler anlässlich einer 

Besprechung über die Panzer-Fertigung am 10. Mai hatte nach Berlin 

kommen lassen, riet ab: «Warum wollen Sie in diesem Jahr im Osten über- 

haupt angreifen?» Hier mischte sich Keitel ein: «Wir müssen aus politischen 

Gründen angreifen», worauf Guderian erwiderte: «Glauben Sie, dass ein 

Mensch weiss, wo Kursk liegt? Es ist der Welt völlig gleichgültig, ob wir 

Kursk haben oder nicht.» Er wiederholte seine erste Frage nochmal an Hitler 

gewandt; dieser sagte darauf: «Sie haben ganz recht. Mir ist bei dem 

Gedanken an diesen Angriff auch immer ganz mulmig im Bauch», und 

Guderian entgegnete: «Dann haben Sie das richtige Gefühl für die Lage. 

Lassen Sie die Finger davon.» Zeitzler und Kluge waren anderer Meinung 

und setzten sich schliesslich durch. So eröffnete Hitler seinen am 1. Juli in 

Berlin versammelten Befehlshabern, Deutschland müsse entweder hart- 

näckig alle eroberten Gebiete halten oder untergehen. Der deutsche Soldat 

müsse begreifen, dass er an Ort und Stelle zu bleiben und bis zum Ende zu 

kämpfen habe. Das schon einmal verschobene Unternehmen «Zitadelle» 

müsse nun durchgeführt werden. Es sei riskant, doch glaube er an den 

Erfolg. Schliesslich habe er entgegen den Ratschlägen der Militärs in Öster- 

reich, der Tschechoslowakei, in Polen und der Sowjetunion immer recht 

behalten. Dass er auch die Sowjetunion erwähnte, erfüllte seine Zuhörer mit 

Schaudern. 

Manstein hatte im Norden 18 Divisionen zur Verfügung, aber weniger als 
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1’000 Panzer und 150 Sturmgeschütze waren einsatzfähig. General Model 

konnte im Süden 15 Divisionen und nur 900 Panzer einsetzen. Der Angriff 

begann zu einer ungewöhnlichen Zeit, nämlich am 5. Juli 3.00 Uhr nachmit- 

tags. Es war heiss und drückend. In der Ferne donnerte es. Anfangs schien es, 

als wären die Sowjets überrascht, denn ihre Artillerie erwiderte erst nach 

Einbruch der Dunkelheit das Feuer; dann begann es stark zu regnen. Als der 

Tag anbrach, hatte sich das Gelände in einen Morast verwandelt. Am Vor- 

mittag machten Wolkenbrüche aus Bächen reissende Ströme, und Pioniere 

mussten 12 Stunden lang Übergänge für Panzer bauen. 

Am 9. Juli waren die deutschen Panzerspitzen immer noch etwa 80 Kilo- 

meter von Kursk entfernt. Auf diese Enttäuschung folgte am 10. Juli die 

Meldung, dass anglo-amerikanische Truppen gegen schwachen Widerstand 

in Sizilien gelandet waren. Am 17. Juli musste die Offensive an der Ostfront 

endgültig abgebrochen werden. Das Unternehmen «Zitadelle» war geschei- 

tert, die Initiative endgültig auf den Gegner übergegangen.22 

5 

Am 19. Juli fuhr Hitler nach Oberitalien, um den Duce zum 13. Mal zu 

treffen. Die Besprechung begann pünktlich um 11.00 Uhr in der imposanten 

Villa Gaggia nahe Feltre, und die beiden Herren sassen einander in tiefen 

Sesseln gegenüber, umringt von Militärs und Diplomaten. Einige peinliche 

Minuten lang wollte keiner von beiden das Gespräch beginnen. Das war ein 

sonderbarer Anfang, man hatte fast den Eindruck, zwei Familien wären 

zusammengekommen, um eine Mitgift auszuhandeln. Schliesslich gab 

Hitler mit dumpfer Stimme einen Überblick über die militärische und 

politische Lage. Der Duce sass mit übergeschlagenen Beinen, ein Knie um- 

klammernd, auf dem Rande des Sessels, der zu gross und zu tief war und 

hörte mit kaum verhüllter Ungeduld zu. Als Hitler den Defaitismus der 

Italiener tadelte, strich er sich nervös über das Gesicht. 

Mussolini knetete hin und wieder seinen Rücken, der ihm offenbar 

Schmerzen verursachte, dann wieder seufzte er tief, als fände er den Mono- 

log, der immer schriller wurde, ermüdend. Er betupfte seine Stirn mit dem 

Taschentuch, um sein Unbehagen zu verbergen, doch Hitler zeigte kein 

Erbarmen, und auch als ein Adjutant ihm um fünf Minuten vor eins etwas 

zuflüsterte, hörte er nicht auf, dem dahinwelkenden Duce immer wieder zu 

versichern, die Krise könne gemeistert werden, wenn nur Italien ebenso 

fanatisch entschlossen sei zu kämpfen wie Deutschland. Jeder Deutsche sei 

von einem unbändigen Kampfeswillen besessen, Burschen von 15 Jahren 

stünden an den Fla-Geschützen. «Wenn mir jemand sagt, wir könnten 

unsere Aufgabe späteren Generationen überlassen, dann antworte ich: das 

ist nicht der Fall. Niemand kann sagen, ob die kommende Generation eine 

Generation von Giganten sein wird. Deutschland brauchte 30 Jahre Zeit, um 
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sich zu erholen; Rom hat sich niemals wieder erhoben. Das ist die Sprache 

der Geschichte.» 

Genau um 13.00 Uhr flüsterte der Adjutant wieder mit Hitler und alle 

Anwesenden glaubten, es handele sich um eine dringende Meldung. Hitler 

sah verärgert auf, beendete aber seinen Monolog. Die Besprechung war zu 

Ende, man ging zum Essen. Die Italiener waren tief betroffen, weil Mus- 

solini unentwegt geschwiegen, weil er keine Einwände erhoben, nicht 

einmal den Versuch gemacht hatte zu sagen, dass die Masse der italienischen 

Soldaten keinen Monat mehr Widerstand leisten wollte noch konnte. 

Fünf Tage später musste sich der Duce vor dem faschistischen Grossrat 

verantworten, der seit 1939 zum ersten Mal zusammentrat. Man erörterte 

ausführlich seine Kriegführung und verabschiedete eine Resolution, mit der 

die Wiedereinführung der konstitutionellen Monarchie verlangt wurde, in 

welcher der König auch Oberkommandierender der Streitkräfte sein sollte. 

19 Anwesende stimmten dafür, 8 dagegen. Am 25. Juli, einem schwülen 

Sonntag, trat Mussolini vor Victor Emmanuel III. Er rang nach Fassung, die 

Papiere in seiner Hand zitterten aber. Der König hörte ihn nicht lange an; er 

brauche weiter nichts zu sagen, Italien sei besiegt, die Soldaten wollten für 

den Faschismus nicht mehr kämpfen. Er verlangte Mussolinis Rücktritt und 

sagte ihm, er habe bereits den Marschall Badoglio zum Regierungschef 

bestimmt. «Es tut mir leid, eine andere Lösung ist nicht denkbar.» Der 

zierliche kleine König geleitete den Duce bis zur Haustür und schüttelte ihm 

dort herzlich die Hand. Vor der Tür nahm ihn ein Offizier der Carabinieri in 

Empfang und sagte, seine Majestät habe im aufgetragen, für den Schutz des 

Duce zu sorgen. Obwohl Mussolini meinte, dies sei überflüssig, geleitete 

man ihn zu einem Krankenwagen. Er stand unter Arrest.23 

Um 21.30 Uhr am selben Abend erschreckte Hitler seine militärischen 

Berater mit der Ankündigung: «Der Duce ist zurückgetreten.» Die Regie- 

rung sei von Badoglio übernommen worden, dem erbittertsten Feind der 

Deutschen. Als Jodl vorschlug, man solle erst handeln, wenn ein ausführ- 

licher Bericht aus Rom einlange, erwiderte Hitler knapp: «Selbstverständ- 

lich, nur müssen wir unsererseits gleich die Überlegungen anstellen. Über 

eines kann es keinen Zweifel geben: Die werden natürlich in ihrer Verräterei 

erklären, dass sie weiter bei der Stange bleiben; das ist ganz klar. Das ist aber 

eine Verräterei, die bleiben nicht bei der Stange ... Ich werde morgen einen 

Mann hinunterschicken, der dem Kommandeur der 3. Pz.-Gren.-Div. den 

Befehl gibt, mit einer besonderen Gruppe kurzerhand nach Rom hineinzu- 

fahren, die ganze Regierung, den König, die ganze Blase sofort zu verhaften, 

vor allem den Kronprinzen sofort zu verhaften und sich dieses Gesindels zu 

bemächtigen, vor allem des Badoglio und der ganzen Bagage. Dann werden 

Sie sehen, dass die schlapp machen bis in die Knochen, und in 2 bis 3 Tagen 

gibt es wieder einen Umsturz.» 
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Um Mitternacht erteilte Hitler weitere Befehle. Die 2. Fallschirmjäger- 

division sollte sich auf den Absprung in der Umgebung von Rom vor- 

bereiten. «Dann muss Rom besetzt werden. Kein Mensch darf Rom ver- 

lassen, und dann muss die 3. Pz.-Gren.-Div. einmarschieren.» Ob die Zu- 

gänge zum Vatikan abgeriegelt werden sollten? fragte Jodl. «Das ist ganz 

egal, ich gehe in den Vatikan sofort hinein! Glauben Sie, dass mich der 

Vatikan geniert? Der wird sofort gepackt. Da ist vor allen Dingen das ganze 

diplomatische Korps drin. Das ist mir wurscht. Das Pack ist da, das ganze 

Schweinepack holen wir heraus ... Was ist schon ... Dann entschuldigen wir uns 

hinterher, das kann uns egal sein. Wir führen dort einen Krieg . . ,»24 

In Gegenwart der Sekretärinnen gewann er die Beherrschung zurück. 

«Mussolini ist viel schwächer, als ich geglaubt habe. Ich habe ihm persön- 

lich den Rücken gedeckt und er gibt einfach auf. Nun, auf den italienischen 

Verbündeten haben wir noch nie bauen können, und ohne ein so unbe- 

rechenbares Volk sind wir besser dran.»25 

Er liess die beiden Männer kommen, auf die er sich in Krisenzeiten am 

meisten verlassen zu können glaubte, Goebbels und Göring. (Über Göring 

sagte er zu den Militärs: «In solchen Zeiten gibt es keinen besseren Ratgeber 

als den Reichsmarschall. In Krisenzeiten reagiert er brutal und eiskalt. 

Wenn es hart auf hart geht, dann ist er aus Eisen und kennt keine Skrupel, 

das ist mir früher schon aufgefallen. «26J Um 10.00 Uhr vormittags setzten die 

drei Herren sich zusammen, eine halbe Stunde später kam Ribbentrop dazu. 

Hitler erklärte, seiner Meinung nach habe Mussolini ganz bestimmt nicht 

freiwillig aufgegeben, man habe ihn festgenommen. Der Faschismus sei 

in tödlicher Gefahr, und man müsse diese Gefahr mit allen Mitteln ab- 

wehren. Er plane darum, eine Fallschirmjägerdivision bei Rom abzusetzen 

und den König samt seiner Familie und Badoglio mit Anhang festzunehmen. 

Es sollte jedoch noch einige Wochen dauern, ehe er aktiv eingriff. 

Auf die Katastrophe in Italien folgte die Bombardierung Hamburgs. Am 

3. August stand die Stadt in Flammen und war nicht viel mehr als ein 

Trümmerfeld. 3’000 Hektar Wohngebäude, Fabriken und Bürogebäude 

waren ausgebrannt, 70’000 Menschen ums Leben gekommen. Hitler war 

ausser sich vor Wut, denn er sah in diesen Terrorangriffen die Hand der 

Juden und behauptete steif und fest, die englischen Luftwaffenkomman- 

deure Portal und Harris wären Juden, mindestens Halbjuden. Die psycho- 

logische Wirkung der Zerstörung Hamburgs war ebenso niederschmetternd 

wie die Niederlage von Stalingrad und zwar nicht nur für die Bevölkerung, 

sondern auch für die Gefolgschaft Hitlers. Einer von Goebbels' Mitarbeitern 

notierte in sein Tagebuch, Feldmarschall Milch, Staatssekretär im Luft- 

fahrtministerium, habe bei der Erörterung der Hamburger Katastrophe ein 

über das andere Mal ausgerufen: «Wir haben den Krieg verloren! Endgültig 

verloren!»27 
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Der von Hitler eben noch als «eiskalt» charakterisierte Oberbefehlshaber 

der Luftwaffe war durch das Bombardement noch schwerer getroffen. Gal- 

land, den Göring zu sich bestellte, berichtet: «Das Bild, das sich uns bot, war 

erschütternd. Göring war vollkommen zusammengebrochen. Den Kopf 

zwischen den Armen auf einem Tisch vergraben, stöhnte er unverständliche 

Worte vor sich hin. Wir standen einige Augenblicke peinlich berührt da. 

Dann richtete er sich auf und erklärte, wir seien Zeugen des verzweifeltsten 

Augenblickes seines Lebens. Der Führer habe ihm das Vertrauen ent- 

zogen.»28 

6 

Kontaktaufnahme mit dem Feind war im Auswärtigen Amt ein zwar ver- 

trauliches aber doch sehr verbreitetes Gesprächsthema, seit Stalin bald nach 

der Schlacht von Stalingrad wieder einen Friedensfühler ausgestreckt hatte. 

Admiral Canaris, der selbst vergeblich versucht hatte, durch den ehemaligen 

Gouverneur von Pennsylvania, George Earle, Verbindung zu Roosevelt zu 

bekommen, war so überzeugt, Stalin meine es ernst, dass er Ribbentrop dazu 

brachte, Hitler zu informieren. Ribbentrop tat dies in Form einer Denk- 

schrift, die Hitler wütend in Fetzen riss, wobei er schwor, jeden hinrichten 

lassen zu wollen, der auf eigene Faust den Vermittler spielte. Verhand- 

lungen könne es erst geben, wenn die Wehrmacht die Initiative zurück- 

gewonnen habe. Ribbentrop solle nie wieder von dieser Sache reden, und als 

der Aussenminister trotzdem schüchtern vorzuschlagen wagte, das Anne- 

xionsprogramm in Osteuropa so zusammenzustreichen, dass die Alliierten 

sich damit befreunden könnten, erwiderte Hitler gereizt: «Glauben Sie mir 

doch, wir werden noch siegen. Auch dieser Schlag ist für mich ein Zeichen, 

dass ich nur härter und härter werden muss und noch nicht die letzte aller 

Prüfungen überstanden habe. Wir müssen eben noch mehr und noch mehr 

arbeiten und auch das Allerletzte einsetzen, dann werden wir es schon 

schaffen.» 

Ribbentrop eröffnete im strengsten Vertrauen alles dies Fritz Hesse auf 

einem Spaziergang im Wald nahe der Wolfsschanze bei märzlichem 

Schneegestöber. Tränen traten ihm in die Augen, er nahm sich aber zu- 

sammen. Hesse musste schwören, alles für sich zu behalten.29 

Auf einem weiteren Waldspaziergang sagte Ribbentrop zu ihm: «Es muss 

doch irgendeine Möglichkeit geben, die Engländer und Amerikaner von dem 

Wahnsinn ihres Krieges gegen uns zu überzeugen.» Sie müssten doch be- 

greifen, dass die Niederlage Deutschlands nur Stalin nütze und das Gleich- 

gewicht in Europa störe. «Es muss doch möglich sein, ihnen klar zu machen, 

welch ungeheure Gefahr dies für ihre Weltstellung bedeutet.» Schon sei das 

sowjetische Militärpotential dem der Westalliierten überlegen. «Kann man 

nicht auf irgendwelchen Wegen den Engländern und Amerikanern bei- 
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bringen, dass ein Sieg der Sowjets das Gegenteil von dem ist, was sie sich 

wünschen können?»30 Hesse, der Jahre in England gelebt hatte, hielt das für 

ausgeschlossen. Die Westalliierten fürchteten einen russischen Sieg nicht, 

denn keiner von beiden habe die Schrecken des Bolschewismus aus erster 

Hand kennengelernt. 

Obwohl Hitler ausdrücklich angeordnet hatte, mit Frau Kollontai, der 

sowjetischen Botschafterin in Schweden, alle Kontakte abzubrechen, war 

Peter Kleist im Auswärtigen Amt schon wieder dabei, auf eigene Faust 

solche Kontakte herzustellen. Als Vermittler diente ihm Edgar Clauss, ein 

Geschäftsmann aus Osteuropa, der sowohl hervorragend russisch als auch 

deutsch sprach, in Schweden lebte und mit einer Schwedin russischer Ab- 

stammung verheiratet war. Clauss kannte Stalin und Trotzki schon aus der 

Zeit der Oktoberrevolution und hatte Beziehungen zur sowjetischen Bot- 

schaft in Stockholm. Bei der dortigen deutschen Kolonie galt er «entweder 

als Prahlhans oder als Spion». Am 18. Juni 1943 berichtete er nach zwei 

längeren Unterredungen mit Angehörigen der russischen Botschaft in 

Stockholm, «die Sowjets sind entschlossen, keinen Tag, ja keine Minute – 

‚nie odnu minitu’ – länger als notwendig etwa in Wahrnehmung englischer 

oder amerikanischer Interessen zu kämpfen.» Die Russen glaubten, der von 

seiner Ideologie verblendete Hitler sei von den Kapitalisten zu seinem Vor- 

gehen manipuliert worden. Man glaube zwar, die Rote Armee könnte die 

Wehrmacht zurückwerfen, fürchte aber, dann sehr geschwächt zu sein, wenn 

es nach einem Sieg über Deutschland darum gehe, «dem kalten Stahl der 

Westmächte» entgegenzutreten. Die Sowjets misstrauten den Amerikanern 

und Engländern, weil diese weder definitive Kriegsziele enthüllt noch terri- 

toriale Forderungen gestellt hatten. Auch wollten sie sich hinsichtlich der 

Errichtung einer zweiten Front in Europa nicht festlegen. In den Augen der 

Russen war die Landung in Afrika seitens der Alliierten mehr der Versuch, 

die eigene Flanke vor der Sowjetunion zu schützen als ein Angriff gegen die 

Achse. Clauss zufolge sah Stalin sich deshalb ausserstande, den Verspre- 

chungen Churchills und Roosevelts Glauben zu schenken. Dem gegenüber 

seien die grossen sowjetischen Territorien, die Hitler besetzt halte, ein Ob- 

jekt von Tauschwert und man könne sich da leicht einigen. 

Stalin stelle nur zwei Forderungen: der Frieden müsse auch wirklich ein- 

gehalten und Wirtschaftshilfe geleistet werden. Der Vorschlag klang ver- 

lockend, denn man hatte den Eindruck, Clauss habe seine Informationen 

unmittelbar von den Sowjets, doch war nicht auszuschliessen, dass Kleist 

einem Trick der Russen zum Opfer fallen könnte. Er wanderte nachts stun- 

denlang durch Stockholm und kam schliesslich zu dem Entschluss, das Äusser- 

ste zu wagen, um dem Krieg ein Ende zu machen und Europa vor dem Ein- 

marsch der Sowjets zu schützen. Tags darauf flog er nach Berlin, um seine 

unerlaubten Gespräche «zu beichten», wurde aber schon in Tempelhof fest- 

genommen, weil er «mit dem Juden Clauss» ein Komplott geschmiedet habe. 
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Verhört wurde Kleist von Heydrichs Nachfolger Kaltenbrunner, einem 

wahren Schrank von einem Mann. Kleist sagte unumwunden die Wahrheit 

und Kaltenbrunner glaubte ihm. Kleist erhielt daraufhin Hausarrest, der 

14 Tage später aufgehoben wurde. Kleist konnte in seine Zentralstelle 

Osteuropa zurückkehren, die sich mit Umsiedlungsproblemen befasste. Zu 

seiner Überraschung kam Ribbentrop auf ihn zu mit der Bitte, wieder Kon- 

takt zu Clauss aufzunehmen. Der Misserfolg bei Kursk hatte Ribbentrop 

davon überzeugt, dass die deutsche Niederlage unabwendbar sei, und dass er 

den Zorn des Führers riskieren müsse. Am 16. August traf Kleist in der 

Wolfsschanze ein und Ribbentrop sagte zu ihm: «Ich habe Sie herkommen 

lassen, weil ich noch einmal von Ihnen hören will, was sich eigentlich in 

Stockholm zwischen Ihnen und diesem Juden da zugetragen hat.» Während 

der nächsten Stunden analysierten die beiden Herren gründlich alle denk- 

baren Motive des russischen Vorschlages. 

Ribbentrop setzte sich über Hitlers Anordnung hinweg, kein Wort mehr 

von Verhandlungen zu sagen und berichtete über sein Gespräch mit Kleist. 

Ribbentrop unterrichtete Kleist von dem Ergebnis dieses Gesprächs. Hitler 

habe entschieden, «dass jeder auch noch so flüchtige direkte Kontakt mit den 

Sowjets vermieden werden müsse. Lediglich die Informationsquelle Clauss 

solle weiterhin offengehalten werden». 

Kleist und Clauss trafen sich erst 3 Wochen später Anfang September, und 

der Mittelsmann (der womöglich Russen wie Deutsche darüber täuschte, 

wie gut er mit dem jeweils anderen vertraut war) liess seinen Unmut merken. 

Er wolle nicht mehr Politik mit Leuten spielen, die nicht wüssten, was sie 

wollten. Angeblich hatte ein sowjetischer Kontaktmann neun Tage vergeb- 

lich in Stockholm auf Kleist gewartet. Aus Berlin sei nicht einmal eine 

Absage gekommen. Kleist beruhigte ihn, überredete ihn, Madame Kollontai 

seine Aufwartung zu machen und wieder Kontakt aufzunehmen. 

Was Clauss danach zu berichten hatte, war ungünstig. Die Sowjets, denen 

das Kriegsglück jetzt günstig war, wollten erst verhandeln, wenn sie einen 

Beweis dafür erhielten, dass die Deutschen es ernst meinten, indem sie etwa 

Rosenberg und Ribbentrop ihrer Ämter enthoben. Kleist grinste verstohlen, 

er stellte sich das Gesicht des Aussenministers vor, wenn er den Bericht über 

dieses Gespräch las; zu Clauss sagte er jedoch, Hitler habe nicht die Absicht, 

zu verhandeln. Clauss bemerkte nur seufzend, die Deutschen verstünden sich 

nicht aufs Verhandeln, dazu brauche man Geduld und man müsse den Partner 

kennen. Hitler sei offensichtlich beides nicht gegeben. 

Vier Tage später berichtete Clauss aber ganz aufgeregt, Moskau sei im 

Begriff, einen dramatischen Schritt zu tun: Dekanosow, vormals sowje- 

tischer Botschafter in Berlin, wolle in etwa einer Woche zu Gesprächen mit 

Kleist nach Stockholm kommen. Die Vorbedingungen dafür seien: Kleist 

müsse vor Dekanosow in Stockholm eintreffen, und die Deutschen müssten 

zuvor ein verabredetes Zeichen geben – etwa die Entlassung Ribbentrops 
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und Rosenbergs –, woran sich erkennen liesse, dass Kleist autorisiert sei, 

Verhandlungen zu führen. «Na, was sagen Sie jetzt?» strahlte Clauss. «Da 

haben wir das Wrack doch noch flottgemacht! Hitler braucht weiter nichts 

tun als an Bord gehen, die Segel setzen und schon ist er aus der Klemme. 

Was meinen Sie? Wird er es tun?» 

Kleist berichtete alles am 10. September Ribbentrop. Der Aussenminister 

war, wie nicht anders zu erwarten, gekränkt, weil man ausgerechnet seinen 

Rücktritt zur Voraussetzung von Verhandlungen machte; hatte doch gerade 

er für die deutsch-russische Verständigung so viel getan. Auch glaubte er 

nicht, dass ein Mann von Dekanosows Gewicht für solch vorbereitende Ge- 

spräche benutzt werden würde. Da brachte sein Pressereferent eine Meldung 

von Radio Moskau: Dekanosow war zum Botschafter in Sofia ernannt 

worden. «Sehen Sie», sagte Ribbentrop, «ich hab's ja gesagt.» Kleist, der die 

Taktik des Kreml besser kannte, widersprach und meinte, Stalin gäbe hier- 

mit zu verstehen, dass Dekanosow in die geheimen Gespräche eingeschaltet 

sei und auf neutralem Boden für Vorgespräche zur Verfügung stehe. Er 

schlug vor, man solle bekanntmachen, Schulenburg sei zum deutschen Bot- 

schafter in Sofia ernannt worden. Ribbentrop schüttelte heftig den Kopf. Nie 

würde Hitler Schulenburg nach Sofia entsenden! Kleist erklärte geduldig, 

auch Stalin denke nicht daran, Dekanosow nach Sofia zu schicken. «Beide 

Ankündigungen sind nichts weiter als ein Zeichen für die Eingeweihten, das 

weiter niemand zu deuten vermag.» 

Endlich ging Ribbentrop ein Licht auf, und er eilte in die Wolfsschanze. 

Spät abends kam er niedergeschlagen zurück und brachte den Auftrag von 

Hitler: Kleist solle Clauss wissen lassen, er könne in nächster Zeit überhaupt 

nicht zurück nach Stockholm kommen. Er solle den Faden aber nicht ganz 

abreissen lassen. Hitler wolle wissen, wie weit die Russen zu gehen bereit 

seien. Tags darauf wurde Kleist nochmal zitiert, und diesmal bekam er von 

Ribbentrop nur Negatives zu hören. Hitler sei nun entschlossen, überhaupt 

keinen direkten Kontakt zu den Sowjets mehr zuzulassen, einerlei wie lose. 

Kleist war niedergeschmettert. Man war dem Ziel so nahe gekommen – für 

nichts und wieder nichts.31 

7 

Dass Hitler sich gerade in diesem Augenblick weigerte, mit Stalin zu ver- 

handeln, ist kaum zu verstehen. Am 3. September landete die 8. Armee 

Montgomerys in Kalabrien und setzte damit den Fuss auf das europäische 

Festland. Am 8. September kapitulierte Italien bedingungslos. Hitler war 

ausser sich und verfasste persönlich eine Presseerklärung über «Badoglios 

Verrat», die mit den Worten schloss: «Seit dem verbrecherischen Anschlag 

auf den Duce am 25. Juli und der Beseitigung der faschistischen Regierung 

hat die deutsche Regierung ihr besonderes Augenmerk auf die Vorgänge in 
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Italien gelegt. Sie wird diesen neuerlichen Vorgängen zu begegnen 

wissen.»32 

Hitler war nicht nur in Sorge wegen der 54’000 deutschen Soldaten auf 

Korsika und Sardinien, sondern er fürchtete noch mehr, die Alliierten 

würden bei dieser Gelegenheit die Zweite Front eröffnen; die seit kurzem 

verstärkten Bombenangriffe der Engländer stimmten ihn misstrauisch. 

Ferner plagte ihn die Entwicklung an der Ostfront: Unter starkem sowje- 

tischem Druck wichen die Deutschen gegen den Dnjepr zurück. Dennoch 

ordnete Hitler die Massnahmen zur Besetzung Italiens an und gab die ent- 

sprechenden Befehle an Kesselring und Rommel, die derzeitigen Ober- 

befehlshaber in Italien. Auf der Lagebesprechung am 9. September erklärte 

Hitler, er glaube, «der Sache, wenn auch mit einiger Mühe, Herr zu werden. 

Wir werden selbstverständlich Süditalien nicht halten können. Auch über 

Rom hinaus müssen wir uns zurückziehen.» Die alte Verteidigungslinie, die 

ihm immer vorgeschwebt habe, werde jetzt eingenommen, nämlich die Linie 

des Apennin. 

Hitler beurteilte an diesem Tag die Lage pessimistischer, als sie wirklich 

war, erwartete einen «englisch-amerikanischen Invasionsversuch in den 

Niederlanden» und bezeichnete auch die Lage im Osten als «weiterhin 

ausserordentlich kritisch». Als Goebbels fragte, ob über kurz oder lang etwas 

mit Stalin bezüglich Friedensverhandlungen zu machen sei, verneinte er 

jedoch. 

«Überhaupt ist der Führer der Meinung, dass man eher etwas mit den 

Engländern als mit den Sowjets machen könnte. Die Engländer würden, wie 

der Führer meint, zu einem gewissen Zeitpunkt zur Vernunft kommen. 

Sicherlich werden die Engländer sich noch Sardiniens und auch Korsikas 

bemächtigen. Wenn sie mit dieser Beute (einschliesslich Siziliens) aus dem 

Krieg herausgehen, haben sie ja einiges dazugewonnen. Der Führer glaubt, 

dass sie dann eventuell für ein Arrangement zugänglicher sein würden.» 

Obwohl die Besetzung Italiens ohne grössere Komplikationen verlief, ge- 

traute Hitler sich nicht, eine Rede zu halten. Goebbels vermerkt in seinem 

Tagebuch: «Eigentlich will er noch nicht recht, da er, wie er sagt, die Ent- 

wicklung in Italien noch nicht richtig überschaut. Aber darauf kann jetzt 

nicht mehr gewartet werden. Das Volk hat ein Anrecht darauf, dass der 

Führer ihm in seiner schweren Krise ein Wort der Aufmunterung und des 

Trostes sagt.»33 

Hitler gab widerwillig nach und am Abend des 10. September verlas er in 

seinem Bunker eine zwanzigseitige Ansprache, die auf Band genommen und 

von Berlin ins Reich ausgestrahlt wurde. «Dass ich ein Recht besitze, an 

diesen Erfolg bedingungslos zu glauben, liegt nicht nur in meinem eigenen 

Lebensweg begründet, sondern im Emporstieg unseres Volkes.»34 Weder 

der Gang der Zeit noch die Gewalt der Waffen könne jemals das deutsche 

Volk überwältigen. 
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Hitler wusste, dass er mit Worten allein das deutsche Volk nicht aufmun- 

tern konnte und entschloss sich daher zu drastischem Handeln. Er wollte 

Mussolini im Handstreich befreien lassen. Dieser wurde auf dem Gran 

Sasso, der höchsten Erhebung des Apennin, 150 km von Rom entfernt, 

gefangengehalten. Ein Befreiungsunternehmen den felsigen Steilhang 

hinauf würde nicht nur sehr verlustreich sein, sondern den Wachen auch 

Zeit lassen, Mussolini zu töten. Fallschirmspringer konnten in diesem Ge- 

lände ebenfalls nicht überraschend genug operieren, daher entschied man 

sich für Segelflugzeuge. Für diesen tollkühnen Auftrag suchte Hitler einen 

österreichischen Landsmann aus, den SS-Hauptsturmführer Otto Skorzeny, 

einen über zwei Meter grossen Wiener, nicht nur seiner Länge wegen eine 

imposante Erscheinung. Als Student hatte er vierzehn Mensuren geschlagen 

und die entsprechenden Schmisse aufzuweisen, und er gebärdete sich über- 

haupt wie ein Condottiere aus dem 14. Jahrhundert. Skorzeny war nicht nur 

ein Draufgänger, sondern auch sehr intelligent. Er war der Auffassung, 

Kommandounternehmen müssten mit möglichst wenig Gewaltanwendung 

und geringsten Verlusten auf beiden Seiten ausgeführt werden. Am Sonntag, 

dem 12. September, bestiegen er und 107 Männer um 13.00 Uhr mehrere 

Lastensegler, die nahe dem Hotel, in dem der Duce untergebracht war, 

landen sollten, wo die Luftaufnahmen so etwas wie eine Wiese zeigten. 

Mussolini, der schon mit Selbstmord gedroht hatte, sass mit ver- 

schränkten Armen an einem offenen Fenster, als keine hundert Meter ent- 

fernt ein Lastensegler zu Bruch ging, den der Bremsfallschirm nicht mehr 

halten konnte. Einige Männer in Tropenuniform stürzten heraus und setzten 

ein MG zusammen. Mussolini ahnte nicht, wer das sein mochte, sah aber, 

dass es keine Engländer waren. Jetzt landeten weitere Lastensegler und zu- 

gleich stürzten die italienischen Wachmannschaften aufgeregt aus den Ba- 

racken. Skorzenys Segler landete keine 20 Meter vom Hotel entfernt, und 

aufblickend gewahrte erden Duce am Fenster. Er brüllte «Weg vom Fenster!» 

und stürzte sich in die Hotelhalle. 

Skorzeny und seine wenigen Helfer fegten die Italiener, die sie aufhalten 

wollten, beiseite, rannten das Stockwerk hinauf und trafen auf Mussolini, 

der mitten in seinem Zimmer stand. Skorzeny sagte: «Duce, der Führer 

schickt mich, Sie sind frei!» Mussolini umarmte ihn. «Ich wusste, dass mich 

mein Freund Adolf Hitler nicht im Stich lassen wird», sagte er und bedankte 

sich umständlich bei seinem Retter. Skorzeny bemerkte überrascht, wie 

kränklich und ungepflegt Mussolini in seinem schlecht passenden Zivil- 

anzug wirkte. «Zu dem Bild eines kranken Mannes trug noch bei, dass er 

unrasiert war und sein sonst rasierter, wuchtig wirkender Schädel nun von 

einem kurzen Haarwuchs bedeckt war.» 

Um 15.00 Uhr bestiegen sie einen Fieseler-Storch, der auf der abschüs- 

sigen Wiese gelandet war. Mussolini war ängstlich, denn als Pilot wusste er, 

wie riskant es war, von dieser Wiese aus zu starten. Die Maschine be- 
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schleunigte und holperte über Felsbrocken einer gähnenden Schlucht ent- 

gegen. Dann hob sie ab, berührte aber sofort ein Hindernis am Boden und 

schoss geradewegs in die Schlucht. Skorzeny machte die Augen fest zu und 

hielt die Luft an, es gelang dem Piloten jedoch, die Maschine hochzuziehen 

und sie unter dem Beifall der Deutschen und Italiener sicher zu Tal zu 

bringen. * 

Erst nach einer Weile des Schweigens legte Skorzeny «auf höchst unsol- 

datische Art» dem Duce beschwichtigend eine Hand auf die Schulter. Nach 

einer Stunde landete man in Rom, stieg in eine Heinkel 111 um und startete 

nach Wien. Die Maschine kam spät abends an und Mussolini wurde ins 

Hotel Imperial gefahren. Den Schlafanzug, den Skorzeny ihm reichte, wies 

er zurück. «Es ist ungesund, mit dem Schlafanzug zu schlafen. Ich schlafe 

immer unbekleidet und würde Ihnen, Hauptmann Skorzeny raten, in jeder 

Situation das gleiche zu tun.» 

Punkt Mitternacht rief Hitler an, der «wie ein Löwe im Käfig auf und ab 

gegangen war und auf das Telefon geachtet hatte», bis ihm der Erfolg 

gemeldet wurde. Mit gefühlsgeladener Stimme sagte er zu Skorzeny: «Sie 

haben eine militärische Tat glücklich zu Ende geführt, die in die Geschichte 

eingehen wird. Mir haben Sie meinen Freund Mussolini wiedergegeben.» 

Nach einem Zwischenaufenthalt in München, wo Mussolini die Seinen 

traf, brachen er und Skorzeny früh am 14. September nach Ostpreussen auf. 

Hitler erwartete sie auf dem Rollfeld der Wolfsschanze. Er umarmte 

herzlich seinen Verbündeten, und beide standen eine Weile Hand in Hand. 

Schliesslich wandte Hitler sich zu Skorzeny, der taktvoll in der Maschine 

geblieben war, und dankte ihm überschwenglich. Mit seiner wagemutigen 

Tat hatte er Hitlers Herz gewonnen, und übrigens auch die Bewunderung 

seiner Freunde wie seiner Feinde.35 Die Moral des deutschen Volkes schien 

sich durch die Rettung Mussolinis tatsächlich zu heben, hauptsächlich aller- 

dings durch die Art der Ausführung. 

Hitler erwartete, Mussolini werde sich an Badoglio und dem jetzt herr- 

schenden Regime rächen wollen, der Duce aber wünschte nichts, als sich in 

die Romagna zurückzuziehen. Er wusste wohl, dass er als Politiker erledigt 

war. Eine Zukunft hatte er nur als Marionette Hitlers, und dieser reagierte 

denn auch höhnisch und mit Abneigung. «Was ist das für ein Faschismus, 

der wie Schnee an der Sonne vergeht! Jahrelang habe ich meinen Generälen 

eingetrichtert, das deutsche Volk habe keinen verlässlicheren Verbündeten 

als den Faschismus. Ich habe nie ein Hehl aus meinem Misstrauen gegenüber 

dem italienischen Königshaus gemacht, und Ihnen doch nichts in den Weg 

gelegt, wenn Sie Ihrem König Vorteile verschafften. Ich muss aber gestehen, 

dass wir Deutschen Ihre Haltung in dieser Hinsicht nie verstanden haben.» 

* Skorzenys Leute entkamen auf einer Drahtseilbahn und nahmen zehn während der Lan- 

dung verletzte Kameraden mit. 
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Auf diese Drohung folgte ein noch bedrohlicheres Versprechen: Trotz 

Badoglios Verrat solle Italien gut behandelt werden, falls der Duce in einer 

neuen Republik seine alte Rolle spielen wolle. «Der Krieg muss gewonnen 

werden, und wenn er gewonnen ist, wird Italien in alle seine Rechte einge- 

setzt. Die Vorbedingung ist aber, dass der Faschismus von neuem geboren 

wird, und dass die Verräter abgeurteilt werden.» Anderenfalls sähe er sich 

genötigt, Italien wie einen Feind zu behandeln und zu besetzen. 

Mussolini gab nach. Bekam Hitler nicht seinen Willen, würden die Italiener 

schwer zu leiden haben. Er gab seine Pläne, sich ins Privatleben zurückzu- 

ziehen auf, und stattdessen eine amtliche Verlautbarung heraus, der zufolge 

er ab sofort die oberste Leitung des Faschismus in Italien übernommen habe. 

Ein zugleich ergehender Tagesbefehl setzte die von Badoglio entlassenen 

Beamten wieder ein, rekonstituierte die faschistische Miliz, befahl der Partei, 

die Wehrmacht zu unterstützen und gegen Mitglieder, die sich am Staats- 

streich des 25. Juli beteiligt hatten, Untersuchungen einzuleiten. 

Hitler hatte also durch einen Willensakt das Rad der Geschichte in 

Italien zurückgedreht. Illusionen über seinen Verbündeten machte er sich 

aber jetzt nicht mehr. «Ich gestehe, dass ich mich geirrt habe. Mussolini ist 

doch ein kleiner Geist. Ich habe jetzt den unumstösslichen Beweis in Händen», 

äusserte er sich gegenüber einem seiner engen Mitarbeiter. 

Während des kurzen Aufenthaltes von Mussolini in Rastenburg bemerkte 

Hitler auch nebenbei, er wolle sich mit Russland einigen. Dies tat er jedoch 

nur, um Mussolini zu beeindrucken; Ribbentrop, der zufällig anwesend war, 

nahm diese Äusserung ernst und bat sogleich um Anweisungen. Hitler 

antwortete ausweichend, und als er später mit Ribbentrop allein war, verbot 

er ihm, Friedensfühler auszustrecken. Er dürfte wohl gemerkt haben, wie 

bekümmert Ribbentrop darüber war, denn er machte sich die Mühe, ihn 

später anzurufen: «Wissen Sie, Ribbentrop, wenn ich mich heute mit Russ- 

land einige, packe ich es morgen wieder an – ich kann halt nicht anders.»36 

Ribbentrop, der sich bis zuletzt Illusionen hingab, meinte immer noch, 

Hitler würde nachgeben. Am 22. September abends fragte er Kleist tele- 

fonisch, ob er tags darauf nach Stockholm fliegen könnte. Kleist erwiderte 

verwundert, ein solcher Flug ohne definitive Anweisungen sei doch sinnlos. 

Ribbentrop gestand, er könne ihm keine geben, Kleist solle aber trotzdem 

möglichst bald fliegen. 

Am selben Tag hatte Hitler Goebbels empfangen. Goebbels fragte ihn, ob 

er grundsätzlich bereit wäre, zu verhandeln. In seinem Tagebuch schreibt er, 

Hitler glaube, «dass ein Verhandeln mit Churchill zu keinem Ergebnis führen 

würde, da er zu tief in gegenteilige Anschauungen verstrickt sei und im 

übrigen auch der Hass und nicht die Vernunft sein Ratgeber sei. Mit Stalin 

wäre der Führer schon eher zu verhandeln bereit, aber er glaubt nicht, dass das 

zu einem Ergebnis führen könnte, weil das, was er im Osten verlangt, von 

Stalin nicht abgetreten werden könne.»37 
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Unter solchen Umständen machte Kleist sich neuerlich auf den Weg nach 

Schweden, schwankend zwischen Gereiztheit und Hoffnungslosigkeit. Kein 

Zweifel, Hitler flirtete nur mit dem Frieden. Der deprimierte Clauss eröffnete 

ihm, die sowjetische Botschaft habe den Kontakt mit ihm abgebrochen, weil 

die Deutschen auf die Vorbedingungen für Verhandlungen nicht einge- 

gangen waren. Deutschland habe die letzte Chance im Osten vertan.38 Stalin 

hatte unterdessen ein japanisches Friedensangebot zurückgewiesen und 

prompt nach Washington darüber berichtet, und nachdem er monatelang 

gezaudert hatte, erklärte er sich jetzt bereit, zu einer Konferenz mit Churchill 

und Roosevelt in Teheran zusammenzutreffen. Diese fand Ende November 

1943 statt und schmiedete, wie es schien, die Grosse Allianz fest zu- 

sammen.39 
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27. Kapitel 
Die ‚Endlösung’ 
(April 1943 – April 1944) 

1 

Den meisten Deutschen war es ziemlich gleichgültig, wie Hitler mit den 

Juden verfuhr. Als ihre jüdischen Nachbarn gezwungen wurden, den David- 

stern zu tragen, machte ihnen das nichts aus – das hatten die wahrscheinlich 

verdient. Und als eben diese Nachbarn verschwanden, nahm man an, sie 

wären deportiert worden. In einem Lande, wo mit dem Tode bestraft wurde, 

wer einen feindlichen Rundfunksender abhörte, war es gesünder, nicht auf 

schlimme Gerüchte zu hören. 

Von den Vernichtungslagern wussten nur wenige. Die Lager befanden sich 

sämtlich in Polen, hinter breiten Ödlandstreifen versteckt, wo Schilder 

davor warnten, dass Unbefugte beim Betreten des Geländes erschossen wur- 

den. Um die Geheimhaltung zu gewährleisten, wurde die Prozedur, die mit 

Deportation begann und mit Ermordung endete, möglichst beschleunigt und 

mit Tarnnamen versehen. Das Ganze hiess «Sonderbehandlung», die Lager 

wurden zusammenfassend als der «Osten» oder als Arbeits-, Konzentra- 

tions-, Durchgangs- und Kriegsgefangenenlager bezeichnet. Gaskammern 

waren «Badeanstalten», Krematorien «Leichenkeller». 

Als erste Gerüchte durchsickerten, wurden sie mit Lügen abgewehrt. 

Lammers, der Himmler fragte, ob es zuträfe, dass Juden in grosser Zahl 

ermordet würden, bekam ein empörtes Nein zur Antwort. Die vom Führer 

über Heydrich erlassene Anordnung, die «Endlösung» betreffend, sähe 

weiter nichts als die Aussiedlung der Juden aus ihren Heimatländern vor. 

Dabei kämen bedauerlicherweise unvermeidliche Todesfälle vor, aufgrund 

von Krankheiten, Luftangriffen und dergleichen, auch habe man, wie er 

gern zugäbe, Juden hinrichten müssen, die in den Lagern meuterten, doch 

die grosse Mehrzahl der Juden werde im Osten in Lagern «untergebracht». 

Himmler zeigte Lammers auch gleich Fotos von Juden, die sich an der 

Kriegsproduktion beteiligten, als Handwerker und Hilfskräfte. «Das ist ein 

Auftrag des Führers», sagte Himmler nachdrücklich. «Wenn Sie glauben, 

dass Sie dagegen Vorgehen müssen, dann sagen Sie das dem Führer, und 
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dann sagen Sie mir die Leute, die Ihnen das berichtet haben.» Lammers 

dachte nicht daran, seinen Informanten preiszugeben und wandte sich tat- 

sächlich in dieser Sache an Hitler. Von diesem erhielt er gleichlautende 

Auskünfte: «Ich werde später bestimmen, wohin die Juden kommen, vor- 

läufig sind sie da untergebracht.»1 

So wussten denn tatsächlich Personen aus der nächsten Umgebung des 

Führers von den Vorgängen im Osten nichts, während andere zwar wussten, 

dass grausige Dinge passierten, sich das aber nicht eingestanden und ihr 

Wissen verdrängten. Hans Frank schrieb später: «Glaubt keinem, der sagt, 

er habe nichts gewusst», und schloss sich selber nicht aus. «Jedermann hat 

gewusst, dass an diesem System irgendwas ganz grauenhaft schlecht war, 

auch wenn man die Einzelheiten nicht kannte. Wir wollten sie ja auch nicht 

kennen. Es war viel bequemer, mit dem System zu leben, unseren Familien 

einen fürstlichen Lebensstandard zu bieten und uns einzubilden, alles wäre 

in Ordnung.» Und vor seinen Richtern gestand er: «Wir haben den Kampf 

gegen das Judentum jahrelang geführt, und wir haben uns in Äusserungen 

ergangen..., die furchtbar sind ... Tausend Jahre werden vergehen und 

diese Schuld von Deutschland nicht wegnehmen.»2 

Der gleiche Mann hatte nicht lange zuvor seinen Untergebenen gesagt, 

sie alle seien mitschuldig an der Massentötung von Juden, die zwar unange- 

nehm sei, aber «im Interesse Europas unvermeidlich».3 Als Generalgouver- 

neur von Polen wusste Frank, dass der Befehl dazu unmittelbar vom Führer 

kam, während der brave deutsche Bürger nach wie vor meinte, «der Führer 

wisse das nicht». Eine überzeugte Parteigängerin des Führers schrieb über 

das Euthanasieprogramm, den Vorläufer der Endlösung, an eine Freundin: 

«Man klammert sich jetzt an die Überzeugung, der Führer wisse von diesen 

Dingen nichts, er könne davon einfach nichts wissen, andernfalls würde er 

eingreifen. Ich fürchte aber, lange können wir uns das nicht mehr einreden, 

wenn das so weitergeht.»4 

Im Kreise der «Führerfamilie» konnte sich niemand vorstellen, dass der 

liebe Onkel Adi Befehl geben könnte, massenhaft Menschen zu ermorden, 

und wären es Juden. Das war unvorstellbar. Hatten denn nicht Schmundt 

und Engel erreicht, dass mehr als ein halbjüdischer Offizier seinen Rang 

behalten durfte? Die Schuldigen mussten entweder Bormann oder Himmler 

sein, die vermutlich ohne Hitlers Wissen vorgingen. In Wirklichkeit waren 

aber beide nur treue Diener ihres Herrn. Er allein hatte die «Endlösung» 

entworfen, und nur er konnte sie befehlen. Ohne ihn hätte es keine End- 

lösung gegeben, und er glaubte fest, die Welt würde sich damit abfinden, 

wenn die Sache abgetan war. Selbstverständlich würde man ihm mit Vergel- 

tung drohen, aber schliesslich habe die Menschheit ein kurzes Gedächtnis. 

Wer erinnerte sich noch daran, wie während des Grossen Krieges die Türken 

dafür beschimpft wurden, dass sie eine Million Armenier abschlachteten? 

Am 19. Juni 1943 gab Hitler Anweisung, dass Himmler die «Evakuie- 
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rung» der Juden fortsetzen solle. Er befahl, dass die Massnahme «trotz der 

dadurch in den nächsten 3 bis 4 Monaten noch entstehenden Unruhe radikal 

durchzuführen sei und durchgestanden werden müsste», wie Himmler 

anschliessend festhielt.5 Diese Anweisung hätte zwar die «Führerfamilie» 

vielleicht nicht davon überzeugt, dass Hitler ein Massenmörder war, doch 

was er später zu Bormann sagte, war nicht misszuverstehen. Er sei stolz 

darauf, die deutsche Welt von dem Gift des Judentums befreit zu haben. 

«Für uns war dies eine sanitäre Massnahme, die wir mit letzter Konsequenz 

durchgeführt haben, und ohne die wir erstickt und vernichtet worden 

wären.» Dabei sei er den Juden gegenüber doch stets fair gewesen. «Am 

Vorabend des Krieges habe ich sie ein letztes Mal gewarnt. Ich sagte: Wenn 

ihr noch einmal einen Krieg heraufbeschwört, dann werdet ihr nicht ver- 

schont bleiben, dann werde ich euch Ungeziefer in ganz Europa ausrotten, 

ein für allemal. Auf diese Warnung haben sie mit der Kriegserklärung 

geantwortet und zu verstehen gegeben, dass überall, wo noch ein Jude auf 

der Welt lebt, ein Feind des Nationalsozialismus lebt. Nun also – wir haben 

das jüdische Geschwür aufgeschnitten, und die Welt wird uns künftig ewig 

dankbar sein dafür.»6 

Ein besonders grausiger Bestandteil der Endlösungsmaschine war kürz- 

lich auf apokalyptische Weise verschwunden. Von den im Warschauer 

Ghetto zusammgengedrängten 380’000 Juden waren bis auf 70’000 alle 

widerstandslos in die Vernichtungslager gewandert, doch die Zurückgeblie- 

benen wussten genau, dass Deportation den Tod bedeutete, und das brachte 

sie endlich dazu, sich mit Gewalt gegen die Deportationen zu wehren. 

Himmler war perplex und befahl, das Ghetto zu räumen. Als am 9. April 

1943 mehr als 2’000 Infanteristen der Waffen-SS ins Ghetto einrückten, 

begleitet von Panzern, Flammenwerfern und Sprengkommandos, glaubten 

sie, leichtes Spiel zu haben, stiessen aber auf die entschlossene Abwehr von 

1500 Juden und polnischen Widerstandskämpfern, die über lange Zeit 

Waffen ins Ghetto geschmuggelt hatten und mehrere leichte MG, Handgra- 

naten, etwa hundert Gewehre und Karabiner, mehrere hundert Revolver 

und Pistolen und auch Molotowcocktails besassen. Himmler rechnete mit 

einer Operation von drei Tagen Dauer, doch zogen seine Männer sich bereits 

am ersten Abend zurück. Zur Verblüffung des Befehlshabers, Obergruppen- 

führer Stroop, ging der Kampf mit «den Untermenschen, diesem Ab- 

schaum», Tag um Tag weiter. Seine Leute, so berichtete er, hätten zwar 

anfangs «die an sich feigen Juden in grösseren Massen» gefangennehmen 

können, doch werde die Lage immer schwieriger. Ehe SS-Leute trafen immer 

auf neue, aus 20 bis 30 Männern bestehende Kampfgruppen «unter polnisch- 

bolschewistischer Führung», denen Frauen und Kinder sich anschlossen. 

Als am 5. Tage immer noch kein Ende abzusehen war, befahl Himmler, 

«mit allen Mitteln den Widerstand zu brechen». Stroop fand, dies gehe am 

besten, wenn er das Ghetto Häuserblock um Häuserblock in Brand steckte. 
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Er meldete, die Juden verblieben bis zuletzt in den brennenden Häusern und 

sprängen dann aus den Fenstern. «Mit gebrochenen Knochen versuchten sie 

dann noch über die Strasse in Häuserblocks zu kriechen, die noch nicht... in 

Flammen standen... Zahlreiche Juden, die nicht gezählt werden konnten, 

wurden in Kanälen und Bunkern durch Sprengungen erledigt.»7 

Die Verteidiger kämpften zwei, drei Wochen mit bedenkenlosem Helden- 

mut, und die Überlebenden versuchten, sich in die Kanalisation zu retten. 

Am 15. Mai erstarb das Feuer der letzten Widerstandsnester, und zur Feier 

des Sieges sprengte Stroop tags darauf die im «arischen» Warschau 

stehende Tlomacki-Synagoge. Fast 5 Wochen hatte sich die kleine jüdische 

Streitmacht gegen die besser bewaffneten Angreifer gewehrt, bis so gut wie 

alle entweder tot waren oder verwundet. 56065 Juden wurden «erfasst bzw. 

nachweislich vernichtet», davon wurden 7’000 auf der Stelle erschossen; 

22’000 kamen nach Treblinka und Lublin, der Rest in Arbeitslager. Auf 

deutscher Seite fielen 16 Soldaten und 85 wurden verwundet. Zum ersten 

Mal hatten sich Juden dagegen gewehrt, einfach abgeschlachtet zu werden. 

2 

Anfang Juni nahm Pius XII. vor dem Kardinalskollegium Stellung zur 

Judenausrottung. Er rechtfertigte seine bisherige Zurückhaltung: «Alles, 

was Wir über diesen Gegenstand gegenüber den zuständigen Behörden und 

öffentlich sagen, muss im Interesse der Betroffenen äusserst behutsam abge- 

wogen sein, damit Wir ihre Lage, ganz im Gegensatz zu Unserer Absicht, 

dadurch nicht noch verschlechtern.» Er verschwieg allerdings, dass seine 

Zurückhaltung von der Meinung bestimmt war, die bolschewistische Gefahr 

sei viel grösser als die nationalsozialistische.8 

Die Haltung des Heiligen Stuhls war bedauerlich, doch sündigte man dort 

weniger durch Taten als durch Unterlassungen. Unter Führung dieses Pap- 

stes hatte die Kirche bereits das Leben von mehr Juden gerettet, als alle 

anderen kirchlichen und sonstigen Hilfsorganisationen zusammen, und sie 

verbarg derzeit Tausende Juden in Klöstern und auch in der Vatikanstadt. 

Die Alliierten verhielten sich da viel schändlicher. Engländer und Ameri- 

kaner bliesen zwar auf der Moraltrompete, gewährten aber nur sehr sehr 

wenigen Schutz. Die im gleichen Jahr von Roosevelt, Churchill und Stalin 

unterzeichnete Moskauer Deklaration zählte als Opfer Hitlers lediglich auf: 

Polen, Italiener, Franzosen, Holländer, Belgier, Norweger, Sowjetbürger 

und Kreter. Dass die Juden einfach weggelassen wurden (mit Billigung des 

amerikanischen Amtes für Kriegspropaganda), wurde vom Weltrat der Juden 

ergebnislos kritisiert. Die Grossen Drei «übersahen» die «Endlösung» gross- 

zügig, indem sie z.B. die polnischen Juden nur als «Polen» klassifizierten. 

Ganz anders als die Alliierten, die sich scheuten, die systematische Aus- 

rottung der Juden zur Kenntnis zu nehmen, verhielten sich die Dänen, die 
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fast alle ihrer 6‘500 jüdischen Mitbürger nach Schweden in Sicherheit brach- 

ten, und die Finnen, die Verbündeten Hitlers. Von 4’000 finnischen Juden 

wurden nur vier seine Opfer. Die Japaner, ebenfalls Verbündete des Juden- 

mörders, nahmen in der Mandschurei 5’000 umherirrende europäische Juden 

auf, womit sie unter anderem eine Dankesschuld gegenüber dem jüdischen 

Bankhaus Kuhn, Loeb & Company abtrugen, das ihnen im russisch-japani- 

schen Kriege von 1904-1905 Kredite gewährt hatte. 

Am wirkungsvollsten aber legte der 34jährige Jurist Konrad Morgen 

Hitlers Mördern im Osten das Handwerk. Konrad Morgen, Sohn eines 

Eisenbahnschaffners, war als Student ein glühender Verfechter des Rechtes 

geworden und trat auch als SS-Richter gegen Rechtsbrüche auf, einerlei wer 

sie beging. Seine Urteile, die einzig auf rechtlichen Gesichtspunkten beruh- 

ten, ärgerten seine Vorgesetzten so sehr, dass sie ihn an die Front strafver- 

setzten. Seines unantastbaren Rufes wegen, wurde er 1943 zum SD abge- 

stellt, um Fälle von Unterschlagung und Korruption aufzudecken; politische 

Sachen dürfe er nicht bearbeiten, hiess es. Im Frühsommer wurde er beauf- 

tragt, einen Korruptionsfall im Konzentrationslager Buchenwald aufzu- 

klären, der lange anhängig war. Man verdächtigte den Kommandanten 

Koch, seine Häftlinge an Privatfirmen vermietet, Lebensmittel unter- 

schlagen und das Lager überhaupt zum Zweck der Profiterzielung verwaltet 

zu haben. Bei einer ersten Untersuchung hatten Häftlinge als Zeugen 

zugunsten von Koch ausgesagt. 

Morgen reiste im Juli nach Weimar, stieg in dem bei Hitler beliebten 

Hotel «Elephant» ab und begann in aller Stille mit seinen Nachforschungen. 

Zu seiner Überraschung fand er den Anblick des auf einem Hügel über 

Weimar im Walde gelegenen KZ angenehm. Alles war sauber und frisch 

gestrichen. Morgen hörte, dass die Korruption begonnen hatte, als nach der 

Kristallnacht Juden eingeliefert wurden. Je näher seine Untersuchungen ihn 

an den Kommandanten führten, desto weniger Beweise waren vorhanden. 

Es konnte kein Zufall sein, dass Häftlinge, die erklärt hatten, die Vorwürfe 

gegen Koch beweisen zu können, plötzlich gestorben waren. Morgen ver- 

mutete Mord und liess durch einen ihm beigegebenen Kriminalisten ermit- 

teln. Der fand aber nichts und weigerte sich weiterzumachen. 

Jeder andere hätte die Untersuchung eingestellt, Morgen aber war so 

überzeugt, es hier mit Verbrechen zu tun zu haben, dass er die Detektivarbeit 

selbst übernahm. Er liess sich von den Banken in Weimar die Konten des 

Lagerführers Koch zeigen und wurde fündig. Er erhielt den Beweis, dass 

Koch 100’000 RM unterschlagen hatte, und als er entdeckte, dass es im Lager 

eine geheime Hinrichtungszelle gab, wo die Belastungszeugen verschwun- 

den waren, hatte er einen Beweis für die Morde. 

Mit diesem Material fuhr Morgen jetzt nach Berlin. Sein Vorgesetzter 

erbleichte, als er die Beweise sah. Er hatte nicht vermutet, dass Morgen 

seinen Auftrag so gewissenhaft ausführen würde und reichte ihn daher 
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gleich an Kaltenbrunner weiter. Auch Heydrichs Nachfolger war entsetzt 

oder tat doch so und sagte: «Das geht mich nichts an. Gehen Sie damit nach 

München zu Ihrem eigenen Chef.» Morgen unterbreitete sein Material 

gehorsam dem Chef des Hauptamtes SS-Gericht, der aber ebenfalls nicht die 

Verantwortung übernehmen wollte. «Das müssen Sie schon Himmler vor- 

tragen», hiess es. Der Reichsführer weigerte sich, ihn in seinem Stabsquartier 

an der Front zu empfangen. Mit Unterstützung eines gleichgesinnten 

Mannes aus Himmlers Stab setzte Morgen ein behutsam formuliertes Tele- 

gramm auf, das andeutete, worum es sich handelte. Schwierig war nur, es 

Himmler selbst vorzulegen, doch auch dies gelang. Zur allgemeinen Ver- 

blüffung ermächtigte Himmler den Untersuchungsrichter, gegen Koch, 

dessen Frau und jeden vorzugehen, der sich schuldig gemacht hätte. Manche 

sahen darin Himmlers Misstrauen gegen Oswald Pohl, den Verwaltungschef 

der Konzentrationslager, andere meinten, er habe nicht geahnt, welche Pan- 

dorabüchse er da aufmachte, doch die, die ihn am besten kannten, meinten, 

hier zeige sich wieder einmal der sonderbare Ehrbegriff Himmlers.9 

3 

Grausamkeit hat ein menschliches Herz 

William Blake 

In den oberen Rängen der Nationalsozialisten hätte man keiner wider- 

sprüchlicheren Gestalt als Himmler begegnen können. Auf viele machte er 

dank seiner Höflichkeit und Gefälligkeit einen angenehmen Eindruck, auch 

weil er sich bei Besprechungen meist bescheiden und zugänglich gab. Diplo- 

maten bescheinigten ihm ein nüchternes Urteil, und beim Widerstand galt 

er als der einzige Nazi, den man nach dem Ende der Herrschaft Hitlers noch 

verwenden könnte. Für General Hossbach war er der böse Geist Hitlers, kalt 

und berechnend, «der Skrupelloseste im Dritten Reich». Max Amann sah in 

ihm «eine Art Robespierre, oder einen Jesuiten, der Hexen verbrennt». Carl 

J. Burckhardt, dem Völkerbundskommissar für Danzig, war er unheimlich 

«durch den Grad von konzentrierter Subalternität, durch etwas engstirnig 

Gewissenhaftes, unmenschlich Methodisches mit einem Element von Auto- 

matentum». Seine Tochter Gudrun sagte von ihm: «Er war mein Vater, der 

beste Vater, der sich denken lässt, ich habe ihn geliebt und liebe ihn noch, 

einerlei was über ihn gesagt worden ist und noch gesagt wird.»10 

Von der Mehrzahl seiner Untergebenen wurde er für einen warmher- 

zigen, rücksichtsvollen, höchst demokratisch denkenden Vorgesetzten 

gehalten. Er spielte mit seinen Sekretärinnen Skat und mit Adjutanten und 

dem übrigen Stab Fussball. Einmal lud er ein Dutzend Putzfrauen zu seiner 

Geburtstagsfeier ein und befahl seinen unwilligen Herren, je eine dieser Putz- 

frauen zu Tisch zu führen, wobei er selbst mit gutem Beispiel voranging. 
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Der Schlüssel zu diesem rätselhaften Charakter liegt nicht in Himmlers 

Jugend. Er stammt aus gut bürgerlichen bayerischen Verhältnissen und war 

nach dem berühmtesten Schüler seines Vaters getauft, dem Prinzen Heinrich 

von Wittelsbach. Der junge Himmler war ebensoviel oder wenig Antisemit 

wie seine Mitschüler, und wenn er sich über Juden in seinem Tagebuch 

äussert, klingt das eher bigott als rassistisch. Was Sexualität betrifft, hielt er 

sich streng an die Konventionen seiner Zeit, kurzum, es schien, als wäre er 

der typische vielversprechende junge Beamte, gewissenhaft und penibel. 

Mit 22 Jahren war er Nationalist mit antisemitischem Einschlag und einer 

romantischen Vorstellung vom Soldatenleben. In seinem Poesiealbum 

reimte er mutig:11 

Ob sie dich durchbohren, 

Trutze drum und ficht, 

Gib dich selbst verloren, 

Doch das Banner nicht. 

Man schrieb 1922 und es wundert nicht, dass ein junger Mensch von dieser 

Disposition sich zum Nationalsozialismus und dessen charismatischem 

Führer hingezogen fühlte. Als vorgebildeter Bürokrat und loyaler Charakter 

war er der perfekte Karrierist. Bei seinem Aufstieg innerhalb der Partei 

wurde er ein Opfer seines inneren Widerspruches. Er war Bayer und bewun- 

derte doch einen Preussenkönig wie den grossen Friedrich, die preussische 

Kargheit und Härte. Selbst dunkelhaarig, mittelgross und von eher orienta- 

lischen Zügen, glaubte er fanatisch an das Ideal vom nordischen Menschen, 

und umgab sich ebenso wie sein Herr und Meister mit grossen blonden 

Untergebenen.* Er bewunderte körperliche Anmut und sportliche Geschick- 

* Himmler hatte sich vorgenommen, den dunklen Typ (dem er wie Hitler angehörte) 

innerhalb von hundert Jahren aus dem deutschen Volksbestand herauszuzüchten, indem 

er dunkelhaarige Männer einzig mit blonden Frauen kopulieren lassen wollte. Unter ande- 

rem zu diesem Zwecke richtete er den «Lebensborn» ein. Kinderlosen SS-Paaren wurden 

über diese Institution rassisch einwandfreie Kinder zur Adoption vermittelt. Gleichzeitig 

sollte damit rassisch einwandfreien unverheirateten Müttern und deren Kindern geholfen 

werden. Aber es wurden auch Tausende von Kindern aus den besetzten Gebieten ver- 

schleppt und in Einrichtungen der SS aufgezogen. Vor höheren SS-Führern sagte Himmler: 

«Alles gute Blut auf der Welt, alles germanische Blut, was nicht auf deutscher Seite ist, 

kann einmal unser Verderben sein. Es ist deswegen jeder Germane mit bestem Blut, den 

wir nach Deutschland holen und zu einem deutschbewussten Germanen machen, ein 

Kämpfer für uns, und auf der anderen Seite ist einer weniger. Ich habe wirklich die Ab- 

sicht, germanisches Blut in der ganzen Welt zu holen, zu rauben und zu stehlen, wo ich 

kann.» Nach dem Krieg hat man behauptet, der «Lebensborn» sei eine Art Bordell ge- 

wesen, wo SS-Männer mit passenden Frauen die Herrenrasse produzierten. Nichts deutet 

aber darauf hin, dass Himmler sexuelle Ausschweifungen ermutigte, wenn er auch gegen 

unehelich geborene Kinder nichts einzuwenden hatte. Auch hat Kindesentführung nicht in 

grossem Stil stattgefunden. Allein schon, dass in sämtlichen Heimen des Lebensborn nur 

700 Personen angestellt waren, macht das unwahrscheinlich. Himmler plante gewiss in rie- 

sigem Massstab, doch der Lebensborn hat niemals auch nur annähernd seine möglichen 

Kapazitäten ausgenutzt, weil Umsiedlungsaktionen und Massenmorde Vorrang hatten.12 
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lichkeit, litt aber selbst ständig unter Magenkrämpfen. Auf Skiern oder im 

Wasser wirkte er lächerlich, und als er das bronzene Sportabzeichen machen 

wollte, brach er beim Langstreckenlauf zusammen. 

Er, der neben Hitler die grösste persönliche Machtfülle besass, blieb gewis- 

senhaft und unprätentiös. Als Katholik geboren und aufgewachsen, griff er 

jetzt unermüdlich die Kirche an, organisierte, seinen Vertrauten zufolge, die 

SS aber nach dem Vorbild des Jesuitenordens und verordnete ihr «die Statu- 

ten und geistlichen Übungen von Loyola». 

Von Millionen gefürchtet, zitterte er selbst vor Hitler wie ein Schüler vor 

dem Lehrer, wenn er die Schularbeiten nicht gemacht hat, wie er selbst 

eingestand. Materielle Vorteile lockten in ebensowenig wie seinen Führer, 

und er zog aus seinem Amte nie, wie etwa Göring und andere, Profit. Er 

lebte einfach, ass und trank mässig, beschränkte sich auf 2 Zigarren am Tag. 

Am Tegernsee bewohnte er mit Frau und Tochter ein Haus, am Königssee 

eines mit seiner Sekretärin Hedwig Potthast und den zwei gemeinsamen 

Kindern. Als verantwortungsbewusster Mensch sorgte er für beide Etablisse- 

ments so gewissenhaft, dass für ihn selbst wenig blieb. 

Er glaubte an Phänomene, die für seine Umgebung nicht leicht zu schluk- 

ken waren: Magnetismus, Homöopathie, Hypnose, natürliche Zuchtwahl, 

Hellsehen, Wunderheilungen und Hexenkünste. Er begünstigte Versuche, 

Benzin zu gewinnen, indem man Wasser über Kohlen laufen liess, und 

Gewinnung von Gold aus minderwertigen Metallen. 

Er verdankte zwar alle Macht seinem Führer, Hitler selbst wollte mit ihm 

aber nichts zu schaffen haben. Zu Schaub, den Himmler angefleht hatte, 

ihm eine Einladung auf den Berghof zu verschaffen, sagte er: «Ich brauche 

Polizisten wie den, aber leiden kann ich sie deshalb nicht.» Er scheute sich 

nicht, seinem SS-Adjutanten Schulze zu befehlen, Himmler über die täg- 

liche Lagebesprechung nicht zu informieren. 

Zugleich aber beauftragte er den Reichsführer SS mit der Erledigung 

jenes Vorhabens, das ihm selbst am meisten am Herzen lag: mit der «End- 

lösung». In mancher Hinsicht war das passend. Himmler stand seit dem 

ersten Moment total im Banne Hitlers, er war sein Jünger, sein Untertan. 

Ferner war Himmler der Inbegriff des Nationalsozialisten, denn er hatte 

durch emsige Parteiarbeit seine Identitätsprobleme gelöst. Er war jetzt die 

rechte Hand Hitlers und obwohl er kein Blut und keine körperliche Miss- 

handlung sehen konnte, war er zum femsteuernden und ferngesteuerten 

Massenmörder geworden. Das war sein Geschäft. 

Dabei bewahrte er sich seine ganze Sentimentalität. Seinem Leibarzt ver- 

traute er an: «Ich habe mehr als ein Reh geschossen, aber wenn ich in die 

gebrochenen Augen sah, hatte ich immer ein schlechtes Gewissen.» Unter 

persönlichem Risiko hatte er erst kürzlich gemeinsam mit Feldmarschall 

Milch das Leben von 14’000 jüdischen Facharbeitern in Holland gerettet, 

und aus dem Konzentrationslager Ravensbrück liess er die Mutter eines 
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Obersten der Luftwaffe laufen, die eine Zeugin Jehovas war.»' Dies tat er, 

nachdem Milch ihm gedroht hatte, er werde andernfalls nie wieder ein Wort 

mit ihm sprechen. Himmler wollte als «guter Kerl» gelten. 

Diplomaten gegenüber fiel es ihm schwer, ein vernünftiges Ersuchen um 

Gnade abzulehnen. Einmal liess er einen Deserteur gehen, ein anderes Mal 

verzieh er einem Beamten, der schärfste Kritik am Vorgehen der SS gegen- 

über den Polen geübt hatte. Dem eigenen Fleisch und Blut gegenüber kannte 

er nicht die geringste Nachsicht. Als einer seiner Neffen, ein SS-Führer, der 

Homosexualität beschuldigt wurde, unterschrieb er sofort dessen Versetzung 

in ein Straflager, und als der junge Mann sich auch dort homosexuell be- 

tätigte, liess der Onkel ihn zum Tod verurteilen. Der SS-Richter Rolf Wehser 

empfahl dringend Begnadigung, Himmler lehnte aber ab. «Niemand soll 

sagen dürfen, ich lasse Gnade walten, wenn es um einen Neffen geht.» 

Hitler musste schliesslich selbst das Todesurteil aufheben.13 

Unter Himmlers Aufsicht erreichten die Mordanstalten im Herbst 1943 

ihre höchste Leistungsfähigkeit. In Auschwitz wurden die zur Ermordung 

Ausersehenen auf dem Wege in die Gaskammern an einem Häftlings- 

orchester vorbeigetrieben. In Treblinka wussten sie, was ihnen bevorstand, 

und sie lachten und weinten in ihrer Not. Wütende Aufseher prügelten auf 

sie ein. Waren Säuglinge hinderlich, wenn den Müttern die Köpfe geschoren 

wurden, schleuderte man sie gegen eine Mauer. Wurde Widerstand gelei- 

stet, trieben Aufseher und Kapos die nackten Opfer mit Peitschen auf die 

Lastwagen, die sie zu den Gaskammern brachten. 

Den Henkern kam nie der Gedanke, sie könnten sich weigern zu morden. 

Höss, der Kommandant von Auschwitz, sagte später: «Ich konnte nur 

Jawohl sagen, es kam mir nicht in den Sinn, dass ich später dafür verant- 

wortlich gemacht werden könnte. In Deutschland ging man davon aus, dass 

derjenige, der den Befehl gibt, dafür zur Verantwortung gezogen wird, wenn 

etwas schief geht.» Diese Henker fragten sich auch nie, ob die Juden eigent- 

lich das Schicksal verdient hatten, das sie ihnen bereiteten. «Wir SS-Leute 

sollten nicht über diese Dinge nachdenken; es kam uns nie in den Sinn. Und 

ausserdem war es gewissermassen eine Selbstverständlichkeit geworden, dass 

die Juden an allem Schuld hatten ... Wir waren alle darauf gedrillt, Befehle 

auszuführen, ohne darüber nachzudenken. Der Gedanke, einen Befehl nicht 

auszuführen, kam einfach niemandem. Und jemand anderes hätte es 

sowieso getan, wenn ich es nicht getan hätte‘»* **»'14 Übrigens seien diese 

* Das waren die unerschütterlichsten Opfer Hitlers, fast alle lehnten es ab, die ihnen 
jederzeit gebotene Freiheit zu erkaufen, indem sie ihren Glauben verleugneten. 
** Stanley Milgram hat im Experiment nachgewiesen (s. Das Milgram-Experiment, Ham- 
burg 1976), dass blinder Gehorsam keine speziell deutsche Eigentümlichkeit ist. Bei seinen 
Experimenten zeigte sich, dass nur 35% der Versuchspersonen es ablehnten, ihren Mit- 
menschen Schmerzen zu verursachen. Die Mehrheit gehorchte der Stimme der Autorität. 
Der Vietnamkrieg und in gewisser Weise auch die Watergate-Affäre haben erwiesen, dass 
es sich wirklich so verhält. 
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Massenmörder so hervorragend ausgebildet gewesen, dass sie «auf Befehl 

auch den eigenen Bruder erschossen hätten. Der Befehl war alles. 

Henker allerdings, die Genuss an ihrer Arbeit fanden, riskierten die 

Ungnade Himmlers. Schon Jahre zuvor hatte Himmler Einzelaktionen seiner 

Leute gegen Juden streng verboten. Einem Sturmführer erklärte er: «Der 

SS-Führer muss hart sein können, aber er darf nicht verhärtet sein. Dort, wo 

Sie Fälle erleben, dass bei Ihrer Aufgabe der eine oder der andere Führer über 

das notwendige Mass seiner Pflicht hinausgeht oder bei ihm gewisse Gren- 

zen zu verschwimmen beginnen, greifen Sie sofort ein!»15 Erst kürzlich 

hatte er durch das SS-Rechtsamt die unerlaubte Erschiessung von Juden 

verbieten lassen. «Wird dabei aus gewinnsüchtigen, sadistischen oder 

sexuellen Motiven gehandelt, muss Anklage entweder wegen Mord oder 

Totschlag erhoben werden.»16 Und aus eben diesen Überlegungen heraus 

hatte er Konrad Morgen bevollmächtigt, den Kommandanten von Buchen- 

wald anzuklagen. 

Himmler versuchte, die SS in einen Orden zu verwandeln unter dem 

Motto «Meine Ehre heisst Treue». Die SS sollte nicht nur das Bewusstsein 

rassischer Überlegenheit haben, sie sollte tugendhaft sein, loyal, kamerad- 

schaftlich, pflichttreu, ehrlich, fleissig, aufrichtig und ritterlich. Seine SS 

sollte als Elite der Partei auch die Elite des deutschen Volkes, mithin der 

Welt überhaupt sein. Er gründete Ordensburgen, auf denen er die Neuen 

Menschen zu züchten hoffte, «wertvoller und edler, als die Welt je welche 

gesehen hat». Auch gute Manieren verlangte er von seinen Leuten. «Einer- 

lei, ob Sie ein Essen veranstalten oder einen Gepäckmarsch, ich verlange, 

dass Sie sich um jede Kleinigkeit kümmern, dass Sie überall mit gutem Bei- 

spiel vorangehen, dass Sie Ihren Volksgenossen stets mit grösster Höflichkeit 

und Rücksicht begegnen.» Seine SS-Leute sollten vorbildlich adrett sein. 

Vor allem auf den von Hitler gewünschten weissen SS-Hemden sollte nicht 

das kleinste Stäubchen zu sehen sein. 

Beim Trinken müsste der SS-Mann äusserste Korrektheit wahren, «oder 

Du bekommst die Pistole zugeschickt und hast Schluss zu machen.»17 

Die SS-Männer also sollten sich benehmen wie echte Edelleute, einerlei 

wie grausig ihre Aufgabe. Und in diesem Sinne trat Himmler denn auch am 

4. Oktober 1943 vor seine obersten Führer. Er beabsichtigte, den Kreis 

derjenigen zu erweitern, die von den Massenmorden wissen sollten. Selbst 

bei den ergebensten Anhängern des Führers hatten Gerüchte über Terror in 

den Konzentrationslagern Besorgnis und Widerwillen erzeugt. Da die 

Wahrheit also nach und nach ans Licht drängte, hatte Himmler sich vor- 

genommen, Partei und Militärs ihren Anteil an der Endlösung zu Bewusst- 

sein zu bringen. Indem er sie gleichsam zu Mittätern machte, würde er sie 

zwingen, bis zum Ende zu kämpfen. Der Krieg war vermutlich verloren, aber 

wenn es zum Schlimmsten kam, konnte er immer noch Millionen Juden mit 

in den Tod nehmen. 
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Diese Ansprache vor höheren SS-Führern war nur die erste von vielen 

weiteren, die er vor Zivilisten und Militärs hielt. In gewisser Weise war sie 

aber die wichtigste, denn nun musste sich zeigen, ob er den SS-Leuten 

klarmachen konnte, dass scheussliche Verbrechen nicht im Widerspruch zu 

den erhabenen Zielen des Ordens standen. Er sagte also, er habe mit ihnen 

über eine ernste Sache zu reden und wolle ganz offen sein. «Unter uns soll es 

einmal ganz offen ausgesprochen sein, und trotzdem werden wir in der 

Öffentlichkeit nie darüber reden.» Alle merkten, wie schwer es ihn ankam, 

fortzufahren. «Ich meine jetzt die Judenevakuierung, die Ausrottung des 

jüdischen Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. ‚Das 

jüdische Volk wird ausgerottet’, sagt ein jeder Parteigenosse, ‚ganz klar, 

steht in unserem Programm, Ausschaltung der Juden, Ausrottung, machen 

wir.’» 

Nach Jahren der Rhetorik und der Hetzparolen kamen diese Worte immer 

noch überraschend, auch wenn Morgen und Gerstein schon für unbehag- 

liches Misstrauen gesorgt hatten. Schockierender noch war, dass Himmler 

nun von Leuten sprach, die sich an der Endlösung bereichert hatten. «Eine 

Anzahl SS-Männer – es sind nicht sehr viele – haben sich dagegen verfehlt 

und sie werden des Todes sein, gnadenlos. Wir hatten das moralische Recht, 

wir hatten die Pflicht gegenüber unserem Volk, dieses Volk, das uns um- 

bringen wollte, umzubringen. Wir haben aber nicht das Recht, uns auch nur 

mit einem Pelz, mit einer Uhr, mit einer Mark oder mit einer Zigarette oder 

mit sonst etwas zu bereichern. Wir wollen nicht am Schluss, weil wir einen 

Bazillus ausrotteten, an dem Bazillus krank werden und sterben. Ich werde 

niemals Zusehen, dass hier auch nur eine kleine Fäulnisstelle entsteht oder 

sich festsetzt. Wo sie sich bilden sollte, werden wir sie gemeinsam aus- 

brennen. Insgesamt aber können wir sagen, dass wir diese schwerste Auf- 

gabe in Liebe zu unserem Volk erfüllt haben. Und wir haben keinen Schaden 

in unserem Inneren, in unserer Seele, in unserem Charakter daran 

genommen.»18 

Zwei Tage später hielt Himmler vor Gauleitern und Reichsleitern eine 

ähnliche Ansprache. Seine Zuhörer ahnten bereits, dass sie jetzt zu hören 

bekommen sollten, wovor sie seit Monaten die Ohren verschlossen. «Ich 

bitte Sie, das, was ich Ihnen in diesem Kreise sage, wirklich nur zu hören 

und nie darüber zu sprechen. Es trat an uns die Frage heran: Wie ist es mit 

den Frauen und Kindern? – Ich habe mich entschlossen, auch hier eine ganz 

klare Lösung zu finden. Ich hielt mich nämlich nicht für berechtigt, die 

Männer auszurotten – sprich also umzubringen oder umbringen zu lassen – 

und die Rächer in Gestalt der Kinder für unsere Söhne und Enkel gross 

werden zu lassen. Es musste der schwere Entschluss gefasst werden, dieses 

Volk von der Erde verschwinden zu lassen.» 

Und das sei für die SS der schlimmste Auftrag gewesen. «Er ist durch- 

geführt worden, ohne dass – wie ich glaube sagen zu können – unsere 
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Männer und unsere Führer einen Schaden an Geist und Seele erlitten 

hätten.» Trotz der Massenmorde seien sie echte Ritter geblieben. Bleierne 

Stille legte sich über die Anwesenden. Schirach erinnert sich: «Er sprach so 

eiskalt von der Ausrottung von Männern, Frauen und Kindern wie ein 

Geschäftsmann von seiner Bilanz. Seiner Rede war keinerlei Gefühl anzu- 

merken, nichts, das auf innere Anteilnahme schliessen liess.» 

Nachdem er noch dargestellt hatte, wie schwierig ein solches Projekt zu 

verwirklichen war, kam Himmler zum Schluss. «Sie wissen nun Bescheid, 

und Sie behalten es für sich. Man wird vielleicht in ganz später Zeit sich 

einmal überlegen können, ob man dem deutschen Volk etwas mehr darüber 

sagt. Ich glaube, es ist besser, wir ... nehmen dann das Geheimnis mit in 

unser Grab.»19 

Bormann schloss die Sitzung und forderte auf, nach nebenan zum Essen zu 

gehen. Während der Mahlzeit vermieden es die Reichs- und Gauleiter ein- 

ander anzusehen. Die meisten ahnten, dass Himmler das alles nur ausge- 

plaudert hatte, um sie zu Mitwissern zu machen, und viele betranken sich an 

diesem Abend so schwer, dass man ihnen in den Zug helfen musste, der sie 

zur Wolfsschanze bringen sollte. Speer, der vor Himmler zu dem gleichen 

Kreis gesprochen hatte, war vom Anblick dieser betrunkenen Gestalten so 

angewidert, dass er tags darauf Hitler empfahl, seinen Parteiführern drin- 

gend Enthaltsamkeit ans Herz zu legen.51' 

4 

Die Juden waren nicht die einzigen Opfer von Hitlers «Neuer Ordnung». 

Millionen andere, vornehmlich in Russland, waren erschossen, vergast, 

erschlagen worden. Bei einem Besuch in der Wolfsschanze hatte Peter Kleist 

seine Einwände gegen diese Politik in einem ausführlichen Memorandum 

festgehalten. Hitler las und sagte: «Sie haben mir da ein sehr unfreundliches 

Bild von den Zuständen im besetzten Russland gegeben. Ist es nicht eine 

Illusion, diese Zustände dadurch bessern zu wollen, dass ich jetzt den ehr- 

geizigen Forderungen irgendwelcher sich national gebärdenden Politikaster 

nachgebe?» Kleist erklärte, er denke nicht so sehr daran, den Forderungen 

der Nationalisten nachzugeben als daran, Lebensbedingungen zu schaffen, 

welche die Völker im Osten veranlassen würden, sich für die Nazis zu ent- 

scheiden statt für die Sowjetunion. Hitler hörte aufmerksam zu, den Blick 

gesenkt. Dadurch hatte Kleist die seltene Gelegenheit, sein Gesicht in aller 

* Speer behauptet auch heute noch, von der Endlösung nichts gewusst zu haben. Einige 

Forscher halten dagegen, er habe Himmlers Ansprache damals gehört, denn der Reichs- 

führer habe ihn darin namentlich angesprochen. Speer hat erklärt, er sei unmittelbar nach 

seiner eigenen Ansprache aus Rastenburg abgefahren, und Feldmarschall Milch bestätigt 

das. Aber auch wenn man einräumt, dass Speer nicht dabei war, ist doch schwer vorstellbar, 

dass er nichts von den Vernichtungslagern gewusst haben soll. 
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Ruhe zu mustern, an dem ihn immer «die vielfältige Gespaltenheit des 

Ausdrucks» frappiert hatte. «Es war wie aus lauter einzelnen Elementen 

zusammengesetzt, ohne dass eine wirkliche Einheit daraus entstand.» Hitler 

war nicht im geringsten verärgert, sondern kühl, ruhig und nachdenklich. 

«Ich kann jetzt nicht umkehren. Jede Änderung meiner Haltung muss unter 

den gegebenen militärischen Verhältnissen als Nachgiebigkeit missver- 

standen werden und einen Dammrutsch nach sich ziehen.» Er versprach, 

einen liberaleren Kurs einzuschlagen, sobald er militärisch die Initiative 

zurückgewonnen hätte. Kleist merkte aber, dass dies nur so dahingesagt war. 

Wie sollte man einen solchen Menschen umstimmen? 

Hitler blickte plötzlich auf und sagte nicht mehr nachdenklich, sondern 

heftig: «Das alles sind Illusionen. Es ist Ihr gutes Recht..., dass Sie nur an 

den Augenblick, nur an die gegenwärtig drückende Situation denken. Ich 

habe die Pflicht, an morgen und übermorgen zu denken und darf nicht um 

Augenblickserfolge die Zukunft vergessen.» In hundert Jahren werde das 

deutsche Volk 120 Millionen Menschen zählen. «Für dieses Volk brauche 

ich den leeren Raum. Ich kann den Ostvölkern keine souveränen Selbstän- 

digkeitsrechte verleihen und anstelle von Sowjetrussland kein neues natio- 

nales und darum viel fester gefügtes Russland setzen. Politik wird nicht 

gemacht durch Illusionen, sondern durch harte Tatsachen. Das Raum- 

problem ist für mich entscheidend!»20 

Und so gingen denn die Terrormassnahmen weiter, und nebenher liess 

man die sowjetischen Kriegsgefangenen brutal verhungern. Rosenberg 

selbst beklagte sich in einem heftigen Brief an Keitel über diese Unmensch- 

lichkeit, zu dessen Abfassung den Reichskommissar für die besetzten Ost- 

gebiete wohl empörte Untergebene gedrängt hatten. Von 3600’000 sowjeti- 

schen Kriegsgefangenen könnten nur wenige hunderttausend als gesund 

bezeichnet werden, die grosse Mehrzahl von ihnen sei ohne Umstände 

erschossen worden oder verhungert. Das seien Greueltaten, die jede «künf- 

tige Verständigung» ausschlössen. 

Zahllose andere sowjetische Kriegsgefangene und nichtjüdische KZ- 

Häftlinge kamen bei sogenannten medizinischen Experimenten ums Leben; 

manche wurden nackt in eisiges Wasser gelegt, an anderen wurde die Wir- 

kung grosser Höhe, von Senfgas und vergifteten Geschossen «erprobt». In 

Ravensbrück infizierte man Polinnen mit Wundbrand, in Dachau und 

Buchenwald mussten Zigeuner die Neugier von deutschen Ärzten stillen, die 

gern gewusst hätten, wie lange der Mensch nur Salzwasser trinken und 

überleben kann. 

In den besetzten Ländern Europas wurden als Vergeltungsmassnahmen 

gegen Sabotageakte und Widerstand zahllose Hinrichtungen vorgenom- 

men, die ein Führerbefehl am Tage des japanischen Angriffs auf Pearl 

Harbor für «rechtmässig» erklärte; Hitler hatte wohl eingesehen, dass 

Moskau nicht mehr einzunehmen war und der Endsieg zweifelhaft wurde. Er 
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befahl die sogenannte Nacht- und Nebel-Aktion. Alle Personen, die angeb- 

lich die deutsche Sicherheit gefährdeten, sollten spurlos verschwinden, 

soweit sie nicht an Ort und Stelle standrechtlich erschossen wurden. Die 

Angehörigen sollten von ihrem Schicksal nichts erfahren. 

Im Herbst 1943 erwies sich Hitlers «Neue Ordnung» in Westeuropa, 

angeblich ein Zusammenschluss von Staaten zum Zweck der allgemeinen 

Wohlfahrt, als das, was sie war: eine Beutewirtschaft. Da Millionen sich 

weigerten, seine Untertanen zu sein, ging Hitler von Überredung zu Gewalt- 

anwendung über. Sabotage und Arbeitsniederlegung wurde mit Zwangs- 

arbeit und der Hinrichtung von Geiseln beantwortet. In Holland und Frank- 

reich zählte man mehr als 20’000 Ermordete. Plünderung war quasi legali- 

siert; die Beute wurde waggonweise aus Norwegen, Holland, Belgien, 

Luxemburg, Frankreich und Dänemark weggefahren. Darin enthalten waren 

noch nicht die enormen Kosten der Besatzung. Frankreich allein zahlte jähr- 

lich 7 Milliarden Mark dafür, dass es der «Neuen Ordnung» angehören 

durfte. 

Vor einer Versammlung des NS-Führerkorps in Berlin enthüllte Hitler 

seine Absichten: «Das Gerümpel kleiner Staaten, die heute noch in Europa 

bestehen, muss liquidiert werden. Unser Ziel ist die Schaffung eines verein- 

ten Europas. Und nur die Deutschen können Europa organisieren.»21 

Unter einem vereinten Europa verstand er ein Europa, in dem die 

Gestapo und die Miliz der Kollaborateure für Ordnung sorgten. Zur 

Rebellion der Massen kam es aber trotz aller Repressionsmassnahmen 

Hitlers in Westeuorpa nicht. Man arrangierte sich mit den neuen Nazibehör- 

den, um doch ein einigermassen normales Leben führen zu können. Die 

Masse der Bevölkerung war überzeugt, ein Generalstreik, Tätlichkeiten 

gegen deutsche Aufseher, Anschläge auf Wirtschaft und Verwaltung 

würden zu Massenerschiessungen, mindestens zu einer weiteren Senkung 

des eigenen Lebensstandards führen. Es war einfacher und weiser, sich mit 

einer Besetzung einzurichten, die vermutlich in alle Ewigkeit dauern würde. 

Dieser Überlebenswille war es, der den Widerstand auf ein Minimum redu- 

zierte. Zum Untergrund gehörten nur wenige, und zwischen kommunisti- 

schen und nichtkommunistischen Partisanen kam es, wie in Frankreich, 

überdies zu blutigen, lähmenden Rivalitäten. Ein militärisch wirksamer 

Widerstand fand nur in Jugoslawien und Osteuropa statt, und auch der war 

geschwächt durch den internen Streit zwischen dem Kommunisten Tito, der 

alle Anti-Hitler-Elemente vereinigen wollte und dem serbischen Nationa- 

listen Mihailovic. 

Man kannte nun zwar Hitlers Absicht, aus Europa ein germanisches 

Weltreich zu machen, doch wie weit sein Ehrgeiz in Wahrheit reichte, wusste 

man noch nicht. Auch seine Feinde meinten mehrheitlich, er wolle sich auf 

Europa beschränken und wären wohl erstaunt gewesen, hätten sie folgende 

geheime Notizen Hitlers gelesen: 
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England muss zum Wohle der ganzen Welt in seiner heutigen Form un- 

verändert erhalten bleiben. 

Deshalb wird nach dem Endsieg eine grosszügige Versöhnungspolitik ein- 

setzen. 

Keine Demütigungen! Keine Reparationen! 

Nur der König muss gehen – an seine Stelle kommt der Herzog von 

Windsor. Mit ihm wird, anstelle eines Friedensvertrages, ein Freundschafts- 

vertrag für alle Zeiten abgeschlossen. Ribbentrop wird von seinen Ämtern 

in Deutschland entbunden und als Generalbevollmächtigter und Berater 

des Königs nach England geschickt. Er bekommt vom König Titel und Würde 

eines englischen Herzogs. 

Diesem übermächtigen Staatenbund werden sich die skandinavischen Kö- 

nigreiche sowie die iberische Halbinsel (evtl, als Blocks), aber auch alle ande- 

ren europäischen Länder anschliessen müssen. (Durchführung: Rosenberg.) 

Der Traum eines vereinigten Europas (Karl der Grosse, Prinz Eugen, 

Napoleon) ist damit verwirklicht. 

Ein besonderes Kolonialamt für die zentrale Verwaltung der englischen, 

französischen, belgischen, spanischen, portugiesischen und holländischen 

Überseegebiete wird zum Wohle der farbigen und zum Vorteil der europä- 

ischen Länder in Berlin errichtet. (Leitung General von Epp?) 

Als wichtigster Punkt des Endsieges erscheint die dauernde Ausschaltung 

der Vereinigten Staaten aus der Weltpolitik und die Vernichtung des dortigen 

Judentums. Zu diesem Zweck wird Dr. Goebbels mit diktatorischen Voll- 

machten ausgestattet, als Gouverneur eine vollkommene Umerziehung der 

zusammengewürfelten, rassisch minderwertigen Bevölkerung vornehmen. 

Göring wird ihn dabei unterstützen und vor allem den mindestens 50% be- 

tragenden deutschbliitigen Bevölkerungsanteil sammeln, militärisch schulen 

und national regenerieren. Dass Amerika auf diese Art ein überwiegend deut- 

sches Land werden könnte, steht ausser Zweifel und hängt nur von der Inten- 

sität der Umerziehungsaktion ab. Sehr wichtig! Sofort in die Verträge von Bo- 

gota eintreten, um sofort nach der ersten Stabilisierung die Bearbeitung der 

südamerikanischen Staaten legal in Angriff nehmen zu können. 

Dass die Sowjetunion, «die Bolschewistenzentrale», von der Landkarte 

«verschwinden» musste, verstand sich für Hitler von selbst. Sie sollte «im 

Rahmen eines 30-Jahres-Planes» in ein bis zwei Etappen dem «Grossdeut- 

schen Reich» eingegliedert werden. «Organisation, Durchführung, Über- 

wachung: Reichskanzlei».»'22 

* Dokumente derzeit in der Sammlung Müllern-Schönhausen. 
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Während Hitler von der Eroberung der 5 Erdteile träumte, wurden seine 

Armeen stetig auf die deutschen Grenzen zurückgedrängt. Von dem Erfolg 

bei Kursk befeuert, war das sowjetische Oberkommando mit Zuversicht und 

Kühnheit zur Offensive übergegangen. Im zweiten Halbjahr 1943 rückte die 

Rote Armee stellenweise bis zu 350 km vor, sie warf die Deutschen im Süd- 

und Mittelabschnitt über den Dnjepr zurück. 

Dies spornte Hitler an, die Endlösung voranzutreiben, und Anfang 1944 

liess er das Geheimnis vor einer Versammlung von Personen lüften, die 

weder der Partei noch der SS angehörten. Himmler hielt am 26. Januar 1944 

seine dritte Ansprache, diesmal vor 260 hohen Heeres- und Marineoffi- 

zieren im Posener Stadttheater. In seiner kühlen, sterilen Art legte er dar, 

wie er von Hitler den Ausrottungsbefehl erhalten hatte. «Ich versichere 

Ihnen, die jüdische Frage ist gelöst. Sechs Millionen Juden wurden getötet.» 

Grosser Beifall. Neben Oberst von Gersdorff (der sich mit Himmler hatte in die 

Luft sprengen wollen) stieg ein Offizierskamerad vor Begeisterung auf den 

Stuhl. Hinten im Saal zählte ein angewiderter General, wie viele seiner 

Herren Kameraden nicht applaudierten, und kam nur auf fünf.23 

Himmler setzte seinen Aufklärungsfeldzug in den nächsten Wochen fort. 

Vor Marineoffizieren24 gab er zu, die Ermordung von Frauen und Kindern 

befohlen zu haben. «Ich wäre ein Schwächling und ein Verbrecher an 

unseren Nachkommen, wenn ich die hasserfüllten Söhne dieser von uns im 

Kampfe von Mensch gegen Untermensch erledigten Untermenschen gross 

werden liesse ... wir müssen... erkennen, in welch einem primitiven, 

ursprünglichen, natürlichen Rassenkampf wir uns befinden.» Ähnliches 

sagte er vor Generälen in Sonthofen.25 «Die Judenfrage ist in Deutschland 

und im Allgemeinen in den von Deutschland besetzten Ländern gelöst.» Als 

er hinzufügte, sie sei «kompromisslos gelöst», hatte er Beifall. Himmler hielt 

insgesamt etwa 15 Ansprachen über das Thema Endlösung vor unterschied- 

lichen Zuhörern,- bezeichnenderweise aber niemals vor Personal des Aus- 

wärtigen Amtes. 

Die letzten Tage des Jahres 1943 waren für Hitler bedrückend. Nicht nur 

erlitten seine Truppen bei Leningrad und überall in der Ukraine Rück- 

schläge, auch sein Ausrottungsprogramm wurde durch die Ergebnisse 

gefährdet, die die Untersuchungen des Korruptionsfalles Buchenwald durch 

den SS-Richter Morgen erbrachten. Ein Mittäter des Lagerkommandanten 

Koch namens Köhler stellte sich als Zeuge zur Verfügung, wurde aber kurz 

darauf tot in seiner Zelle gefunden. Morgen erblickte darin einen zusätz- 

lichen Beweis für Kochs Schuld und brachte ihn zu dem Geständnis, nicht 

nur habe er sich auf Kosten der Häftlinge bereichert, sondern auch Häftlinge 

ermordet, um das Geheimnis zu wahren. 
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Morgens Rechtsgefühl wurde durch die Strafverfolgung Kochs keines- 

wegs befriedigt. Er verfolgte die Spur der Korruption nach Polen. In Lublin 

begrüsste ihn herzlich Kriminalkommissar Wirth, der schon Gerstein in 

Belzec herumgeführt hatte. Er zeigte stolz die von ihm bei Lublin errichteten 

vier Vernichtungslager und erklärte eingehend die angewendeten Metho- 

den. Jedes Lager gleiche einem Potemkinschen Dorf. Wenn die Züge vor der 

Bahnhofskulisse anhielten, glaubten die Deportierten in einer Stadt ange- 

kommen zu sein; man empfing sie mit einer Rede, die Wirth auch gleich 

aufsagte: «Juden, Ihr seid hierhergebracht worden, um umgesiedelt zu 

werden. Ehe wir Euch aber diesen zukünftigen Judenstaat organisieren, 

müsst Ihr selbstverständlich arbeiten lernen. Ihr müsst einen neuen Beruf 

ergreifen. Das kriegt Ihr hier gelernt.» So begaben die Juden sich arglos auf 

den Marsch in den Tod.26 

Morgen fand Wirths Schilderung «absolut phantastisch». Er glaubte ihm 

aber, als er die Räume besichtigt hatte, in welchen die Beute lagerte. Den 

angehäuften Effekten, darunter ein Berg Uhren – entnahm er, «dass hier 

Ungeheuerliches vor sich ging». Er hatte auch nie zuvor soviel Geld auf 

einem Haufen gesehen, meist fremde Währungen aus aller Welt, und erstaunt 

betrachtete er den Schmelzofen und die aufgeschichteten Goldbarren. 

Morgen inspizierte die von Wirth errichteten Lager Maidanek, Treblinka, 

Sobibor und Belzec, und sah überall die Gaskammern, Verbrennungsöfen, 

Massengräber. Hier wurden Verbrechen von ungeheurer Grössenordnung 

begangen und dagegen war nichts zu tun, weil der Befehl dazu aus der 

Reichskanzlei kam. Morgen konnte weiter nichts tun als «die willkürliche 

Tötung» von Häftlingen zu verfolgen; in solchen Fällen war die Rechts- 

pflege der SS zuständig. Er suchte Beweise dafür und gab auch nicht auf, als 

man ihn hindern wollte. Er fand schliesslich genug Anhaltspunkte für eine 

Mordanklage gegen zwei ranghohe Lagerführer von Maidanek. 

Der hilfreiche Wirth, dieser Inspirator der vier Lager, vertraute sich Mor- 

gen ungescheut an. Eines Tages bemerkte er nebenher, ein Kollege namens 

Höss betreibe in der Nähe von Auschwitz ebenfalls eine grosse Ausrottungs- 

anlage. Morgen wollte auch hier gern eingreifen, brauchte aber einen Vor- 

wand um seine Kompetenz soweit auszudehnen. Der fand sich bald: ein Fall 

ungeklärten Goldschmuggels, in den Mitarbeiter von Höss verwickelt waren. 

Anfang 1944 inspizierte Morgen also die Todeslager von Auschwitz. Er fand 

mühelos die Räume, in denen die Beute verwahrt wurde, die Gaskammern 

und Krematorien, doch alle Versuche, «rechtswidrige» Tötungen und Kor- 

ruption aufzudecken, wurden immer wieder behindert. Morgen beschloss, 

heimzufahren und sich einer wichtigeren Sache anzunehmen, nämlich der 

erlaubten Massentötungen. Er wollte Himmler persönlich klarmachen, dass 

diese Ausrottungspolitik Deutschland «unmittelbar in den Abgrund» führen 

müsse, dies ging aber nur auf dem Dienstweg. Die erste Station war sein 

unmittelbarer Vorgesetzter, der Chef der Kriminalpolizei Nebe. Dieser hörte 
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entsetzt zu. «Ich sah, wie ihm bei meinem Bericht buchstäblich die Haare zu 

Berge standen.» Und als er schliesslich die Sprache wiederfand, befahl er 

Morgen, dies sofort Kaltenbrunner zu melden. Dieser tat ebenfalls entsetzt 

und versprach, die Sache Himmler und Hitler vorzutragen. Als Nächster 

war SS-Oberrichter Breithaupt an der Reihe, der so empört war, dass er 

versprach, eine Besprechung zwischen Morgen und Himmler zu arrangie- 

ren. Der bürokratische Apparat bremste Morgen dann aber doch im Vor- 

zimmer des Reichsführers. Morgen war nun überzeugt, er müsse seinen 

Rechtsvorstellungen auf praktischere Weise Geltung verschaffen, «nämlich, 

aus diesem Vernichtungssystem die Spitzen und die wichtigsten Glieder 

einen nach dem anderen herauszubrechen, und zwar mit den Mitteln des 

Systems selbst. Ich konnte dies nicht tun wegen der von dem Staatsober- 

haupt befohlenen Tötungen, aber ich konnte es tun wegen Tötungen, die 

ausserhalb dieses Befehls ... vorgenommen wurden.» 

Er wandte sich also wieder seiner Arbeit zu. Trotz Drohungen und Anschlä- 

gen dehnte er die Ermittlungen auf die verschiedensten Konzentrationslager 

aus. In Oranienburg rettete er im letzten Augenblick den Häftling Rothe, der 

als warnendes Beispiel für die übrigen Häftlinge, sich nicht mit Morgen einzu- 

lassen, hingerichtet werden sollte. Er erwarb sich den Spitznamen der «Blut- 

hund», denn er brachte 800 Fälle von Korruption und Mord vor Gericht und 

in 200 Fällen erfolgte eine Verurteilung. Karl Koch von Buchenwald wurde 

erschossen. Auch der Kommandant von Maidanek wurde erschossen, sein 

Stellvertreter zum Tode verurteilt. Der Kommandant von s'Hertogenbosch 

wurde wegen Misshandlung von Häftlingen in eine Strafkompanie versetzt, 

der von Flossenbürg wegen Trunkenheit und Ausschweifungen entlassen. 

Diese Prozesse trugen im Frühjahr 1944 solche Unruhe in die Hierarchie, 

dass Himmler, zweifellos auf Anweisung Hitlers, Morgen weitere Ermitt- 

lungen untersagte. Der «Bluthund» ging zu weit, er hatte zuviele Erfolge 

und stand im Begriff, sich Rudolf Höss und dessen Lager vorzunehmen. Die 

Schockwelle dieses Einmannunternehmens war bis nach Lublin gedrungen 

und Kriminalkommissar Wirth wurde befohlen Treblinka, Sobibor und 

Belzec spurlos vom Erdboden zu tilgen. Anschliessend wurde Wirth nach 

Italien versetzt, um den Strassenverkehr vor Partisanen zu schützen. Der 

Mann, der Morgen entkommen war, wurde schon bald das Opfer einer 

Partisanenkugel. Trotz des Verbotes von Himmler und Hitler, fuhr Konrad 

Morgen fort, die «Endlösung» zu hintertreiben.* Er interessierte sich ins- 

besondere für einen SD-Mann von niedrigem Rang namens Eichmann. 

* Morgen versuchte auch nach Kräften, die Frau des Kommandanten von Buchenwald, Ilse 

Koch, aburteilen zu lassen, denn er war überzeugt, sie habe sadistische Verbrechen began- 

gen, doch konnte man ihr nichts nachweisen. Nach dem Kriege wurde Morgen von ameri- 

kanischer Seite aufgefordert auszusagen, Frau Koch hätte aus der Haut von Häftlingen 

Lampenschirme anfertigen lassen. Morgen erwiderte, die Koch habe sich zwar viel zuschul- 

den kommen lassen, dieser Vorwurf aber sei unzutreffend. Er sei der Sache selbst nach- 

gegangen und habe diesen Punkt fallengelassen. 
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28. Kapitel 
Das Attentat 
(November 1943 – 21. Juli 1944) 

1 

Am Vorabend des 20. Jahrestages des Hitlerputsches von 1923 erläuterte 

General Jodl etwa hundert Reichsleitern und Gauleitern offen die stra- 

tegische Lage. In einem streng geheimen Vortrag in München berichtete 

er von den verheerenden Niederlagen in Russland, dem vergeblichen Ver- 

such, Spanien in den Krieg hineinzuziehen und sich so in den Besitz von 

Gibraltar zu setzen (Schuld daran sei «dieser Jesuit, der spanische Aussen- 

minister Serrano Suner»), und dem «ungeheuerlichsten Verrat der Ge- 

schichte», dem Abfall der Italiener. Jodl sprach auch aus dem Stegreif über 

die Zukunft und beunruhigte seine Zuhörer damit, dass er offen zugab, die 

westlichen Verbündeten verfügten über eine so gewaltige Luftüberlegenheit, 

dass die gegenwärtig zur Verfügung stehenden Verteidigungskräfte eine 

Massenlandung nicht verhindern könnten. Zum Schluss sagte er, es gäbe nur 

eine einzige Lösung: jeder Deutsche, der fähig sei, eine Waffe zu tragen, 

müsse eingezogen werden. Es werde nicht möglich sein, Truppen und Mate- 

rial aus dem Osten abzuziehen, denn auch dort beginne sich die Lage zu 

«erwärmen». Es müssten neue Wege gefunden werden, um dem Mangel an 

Mannschaftsreserven im Westen abzuhelfen. Nach seiner Meinung sei es 

Zeit, in Dänemark, Holland, Frankreich und Belgien rücksichtslos und ener- 

gisch vorzugehen und Tausende von Faulenzern zur Zwangsarbeit an den 

Befestigungsanlagen einzusetzen. Diese Arbeiten seien wichtiger als alles 

andere. Die notwendigen Befehle seien bereits erlassen. 

Das düstere Bild wurde vervollständigt durch die Feststellung, dass die 

Terrorangriffe der westlichen Luftstreitkräfte die Heimatfront schwer bela- 

steten und die Wirkung der U-Boot-Waffe drastisch zurückgegangen sei, 

weil der Gegner über dem Atlantik die Luftüberlegenheit habe. Zugleich, 

sagte Jodl, gäbe es gute Gründe, vertrauensvoll an den Endsieg zu glauben. 

Die Deutschen seien mit einem Führer gesegnet, der die Seele nicht nur der 

politischen, sondern auch der militärischen Kriegführung sei, und nur seine 

Willenskraft beflügele alle deutschen Streitkräfte im Hinblick auf die Strate- 
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gie, Organisation und Versorgung. Ebenso werde auch die so wichtige Ein- 

heit der politischen und militärischen Führung durch ihn in einer Weise 

verkörpert, wie man es seit Friedrich dem Grossen nicht erlebt habe. Er 

schloss seine Ausführungen mit einer Übertreibung, die Hitlers würdig 

gewesen wäre. Niemand könne Voraussagen, welche Schwierigkeiten noch 

im Dunkel der Zukunft vor den Deutschen lägen, eines jedoch sei sicher: 

Deutschland werde den Kampf um die Freiheit und die kulturellen Werte auf 

dem europäischen Kontinent niemals aufgeben. Ein Europa unter der Peit- 

sche amerikanischer Juden oder bolschewistischer Kommissare sei 

undenkbar.1 

Die politischen Funktionäre applaudierten begeistert. Jodls Ansprache war 

eine erzwungene Mischung aus unverhohlener Offenheit und Hoffnung, 

und zwei Tage später folgte eine nur auf die Emotionen seiner Zuhörer 

angelegte Rede Hitlers. Im Löwenbräukeller sprach er mit solcher Zuver- 

sicht und Leidenschaft, dass viele, die ihn über den Rundfunk sprechen 

hörten, ebenso von seinen Worten ergriffen wurden wie die unmittelbar vor 

ihm Versammelten. 

Die Versuche, die Partei und die Bevölkerung zu inspirieren, wurden in 

den folgenden Wochen durch die weitere Verschlechterung der politischen 

und militärischen Lage untergraben. Voller Neid erlebten die Ungarn den 

Abfall Italiens, und die Rumänen waren empört und erschüttert über die 

Vernichtung von 18 Divisionen am Don und an der Wolga. Die deutsche 

Wehrmacht selbst hatte im Verlauf der vergangenen zwölf Monate 1686’000 

Mann verloren. Es war so schwierig, Mannschaftsersatz zu beschaffen, dass 

das Wehrgesetz, nach dem der jüngste und der einzige Sohn einer Familie 

sowie Männer über fünfzig und Kriegsteilnehmer aus dem Ersten Weltkrieg 

von der Wehrpflicht entbunden waren, aufgehoben wurde und diese Reser- 

ven dienstverpflichtet wurden. Angesichts des bevorstehenden harten Win- 

ters an der Ostfront war die Stimmung in der Wolfsschanze düster. Hitler 

nahm von den Weihnachtsfeiertagen keine Notiz. Es gab keinen Weih- 

nachtsbaum. Nicht eine einzige Kerze wurde angezündet, um das Fest der 

Liebe und des Friedens zu feiern. Anfang 1944, am 26. Januar, befahl er 

einige hundert Generäle und Admiräle nach Rastenburg. Nachdem er die 

ideologischen Grundlagen des Krieges erläutert hatte, erklärte er, seine Offi- 

ziere müssten zum Nationalsozialismus eine eindeutige Stellung einnehmen. 

Es sei ihre Pflicht, die ideologischen Grundlagen der Partei aus voller Über- 

zeugung zu vertreten. Er sagte das alles in ruhiger und sachlicher Form, so 

dass die folgenden Worte, die er ernst und mit grosser Eindringlichkeit sprach, 

seine Zuhörer überraschten. «Wenn das Schicksal», so erklärte er, «uns in 

diesem Kampf um Leben und Tod tatsächlich den Sieg vorenthalten sollte, 

und wenn dieser Krieg nach dem Willen des Allmächtigen für das deutsche 

Volk mit einer Katastrophe enden sollte, da müsste es eigentlich so sein, dass 

Sie, meine Herren Generale und Admirale, sich mit erhobenem Degen um 
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mich scharen, um bis zum letzten Blutstropfen für Deutschlands Ehre zu 

kämpfen. Ich sage, meine Herren, es müsste eigentlich so sein.» 

Nach diesen Worten herrschte Totenstille im Raum. Es schien, als hielte 

jeder den Atem an. Endlich brach ein in der ersten Reihe sitzender Offizier 

das Schweigen, denn er fühlte sich durch die Worte Hitlers in seiner Ehre 

gekränkt. Mit ironischem Unterton erklärte Feldmarschall von Manstein: 

«Mein Führer, es wird so sein!» Wieder wurde es still, aber es war eine 

irgendwie grausige Stille, denn Hitler wartete darauf, dass sich seine mili- 

tärischen Führer wie ein Mann erhoben und diesen Worten ihren Beifall 

spendeten – auch wenn sie sarkastisch gemeint waren. Aber man hörte 

keinen Laut; nichts rührte sich. Der hinter dem Rednerpult stehende Hitler 

erbleichte. Mit scharfem Blick sah er sich im Raum um, richtete die wie 

Scheinwerfer glühenden Augen schliesslich auf den in der ersten Reihe sit- 

zenden Manstein und sagte streng: «Herr Feldmarschall... ich habe berech- 

tigten Grund, an dem Glauben, der aus Ihren Worten spricht, zu zweifeln.» 

Es folgte eine weitere lange Pause. Schliesslich sagte Hitler, er wisse alles 

über die gegen ihn gerichtete Bewegung in der Wehrmacht und die ent- 

schieden negative Haltung zahlreicher Offiziere. Er habe positive Beweise 

dafür, dass einige dieser Herren sich weigerten, gewisse Führerbefehle aus- 

zuführen – ja, und er wisse auch alles über die Bewegung «Freies Deutsch- 

land», der gewisse von den Sowjets gefangengenommene Offiziere ange- 

hörten. 

Die unvermittelt erhobenen Beschuldigungen störten seine Konzentra- 

tion, und er konnte seine Rede nicht wie geplant zu Ende führen. So brach er 

sie unvermittelt ab und stampfte aus dem Raum. Wenige Augenblicke 

später wurde Manstein in das Arbeitszimmer des Führers befohlen. Hitler 

starrte ihn an: «Herr Feldmarschall», sagte er, «ich verbiete Ihnen, mich 

jemals wieder bei einer Rede zu unterbrechen. Wie würden Sie es auf- 

nehmen, wenn Sie bei einer Ansprache an Ihre Untergebenen unterbrochen 

würden?»2 

Eine der wenigen Freuden, die Hitler während dieser trüben Wintertage 

genoss, waren die von seiner Diätköchin hervorragend zubereiteten Mahl- 

zeiten. Marlene von Exner war ausserdem jung, attraktiv und stammte aus 

Wien. Er war gern mit ihr zusammen und unterhielt sich mit ihr ausführlich 

über Österreich und ihre Familie, die die nationalsozialistische Bewegung 

schon in der Illegalität unterstützt hatte. Sie war jedoch nicht damit einver- 

standen, dass Hitlers Diät so wenig abwechslungsreich war. Wie langweilig 

müsse es doch sein, sagte sie in einem Gespräch mit Traudl Junge, nur von 

Gemüsesuppe, Karotten, Kartoffeln und weichgekochten Eiern zu leben! Sie 

fürchtete, er werde ihrer Küche überdrüssig werden und sie fortschicken – 

und sie hatte sich in einen jungen SS-Adjutanten verliebt. Doch dass sie 

gehen musste, hatte einen ganz anderen Grund. Bormann, der mit seinen 
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Annäherungsversuchen bei Frau von Exner keinen Erfolg hatte, stellte fest, 

dass unter den Vorfahren ihrer Mutter Juden gewesen waren, und rächte 

sich, indem er Hitler so lange mit dieser Angelegenheit in den Ohren lag, bis 

dieser sich gezwungen sah, sie zu entlassen. Zum Trost zahlte er ihr jedoch 

noch das Gehalt für weitere sechs Monate und machte die Familie Exner zu 

«Ehrenariern». 

Ende Februar kehrte Hitler auf den Obersalzberg zurück, und während 

seiner Abwesenheit wurden die Befestigungen an der Wolfsschanze gegen 

russische Fliegerangriffe verstärkt. Doch auch das Leben auf dem Berghof 

war nicht besonders anregend, wie sich Traudl Junge erinnert. «Die gezwun- 

gene Fröhlichkeit, die heiteren Gespräche und die Anwesenheit zahlreicher 

Gäste konnten die Unruhe nicht verdrängen, die alle Bewohner im Herzen 

fühlten.» Eva hatte ihren Geliebten längere Zeit nicht gesehen und war 

entsetzt über seine äussere Erscheinung. «Er ist alt und trübsinnig gewor- 

den», vertraute sie Traudl Junge an und fragte sie nach den Gründen. 

Die Sekretärin war peinlich berührt: Eva kenne doch den Führer viel 

besser als sie. Sie sollte in der Lage sein, die Dinge zu spüren, über die er 

nicht sprechen wolle. Allein die militärische Lage sei Grund genug zur 

Sorge. Noch am gleichen Tag machte Eva Hitler Vorwürfe, weil er sich nicht 

geradehielt. Aber er versuchte, die Sache ins Lächerliche zu ziehen. «Ich 

habe schwere Schlüssel in der Tasche. Ausserdem habe ich ein ganzes Päck- 

chen Sorgen zu tragen.» Dann lächelte er sie verschmitzt an und meinte, 

jetzt würden sie besser miteinander auskommen. Eva trüge hohe Absätze, 

um grösser zu wirken, und er brauche sich nur noch ein wenig zu bücken, um 

den Grössenunterschied auszugleichen.3 

Am 28. Februar kam ein seltener Gast auf den Berghof. Die Fliegerin 

Hanna Reitsch wollte Hitler erklären, wie er den Krieg gewinnen könne. Sie 

behauptete, die neue V-l-Rakete liesse sich nicht präzise genug ins Ziel 

bringen. Die Lösung sei eine bemannte Rakete, und sie erbot sich, die neue 

Rakete selbst zu erproben. Hitler lehnte ihren Vorschlag sofort ab. Dies sei 

nicht der richtige psychologische Augenblick, und das deutsche Volk werde 

eine solche Selbstmordwaffe nicht akzeptieren. Dann sprach er über das 

neue Düsenflugzeug, eine seiner Geheimwaffen. Hanna Reitsch wusste, dass 

die Düsenaggregate erst am Beginn der technischen Entwicklung standen 

und konnte sich nicht enthalten, Hitler mitten im Satz zu unterbrechen. Sie 

sagte: «Mein Führer, Sie sprechen vom Enkelkind eines Embryos.» Dann 

behauptete sie, er sei über das Entwicklungsprogramm für die deutschen 

Düsenflugzeuge nicht zutreffend unterrichtet, und wiederholte ihren Vor- 

schlag für den Einsatz von Selbstmordpiloten. Zur allgemeinen Über- 

raschung lenkte Hitler ein und genehmigte den Beginn einer Versuchsreihe 

unter der Bedingung, dass man ihn während des Versuchsstadiums nicht 

mehr mit der Angelegenheit belästige.4 

Auf dem Obersalzberg schneite es fast ununterbrochen, aber in der Ein- 
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samkeit schien sich die Stimmung Hitlers zu bessern. Beim Mittagessen 

machte er sich über die von ihm in Wien gemalten Aquarelle lustig, die jetzt 

so hohe Preise erzielten, und meinte, es sei verrückt, für so dilettantische 

Arbeiten mehr als 200 Mark zu bezahlen. «Eigentlich wollte ich gar nicht 

Maler werden», gestand er. «Ich habe das nur getan, um leben und studieren 

zu können.» Von den Aquarellen hatte er sich getrennt und nur seine archi- 

tektonischen Skizzen behalten, die, wie er sagte, sein wertvollster Besitz, 

nämlich sein geistiges Eigentum seien, von dem er sich nie trennen werde. 

Man dürfe nicht vergessen, dass alle seine gegenwärtigen Ideen, seine archi- 

tektonischen Pläne, auf jene Jahre zurückgingen, in denen er nächtelang 

gearbeitet habe.5 

Das Leben auf dem Berghof schien ihm neues Selbstvertrauen zu geben, 

und als Goebbels schwer deprimiert von den ersten Tagesangriffen der 

amerikanischen Luftstreitkräfte in München eintraf, musste Hitler ihm 

wieder Hoffnung auf eine bessere Zukunft einflössen. Doch an einem der 

folgenden Tage gingen ihm die Nerven durch. Bei einer Konferenz am 

18. März im nahe gelegenen Schloss Klessheim mit dem ungarischen Reichs- 

verweser Admiral Horthy verlor er die Selbstbeherrschung und behauptete, 

die Ungarn planten einen ähnlichen Verrat wie die Italiener. Schmidt, der 

draussen gewartet hatte, erschrak, als er den alten Horthy mit gerötetem 

Gesicht aus dem Zimmer stürzen sah, während Hitler ihm auf den Fersen 

folgte und ihm mit bösem Gesicht erregt zurief, er solle zurückkommen. 

Der gekränkte Horthy verlangte nach seinem Sonderzug, der jedoch noch 

nicht abfahrbereit war, und Ribbentrop veranstaltete einen falschen Flieger- 

alarm und liess sogar das Schloss einnebeln, so dass der Reichsverweser als 

Gefangener dableiben musste. Als er sich beruhigt hatte, teilte Ribbentrop 

ihm mit, er könne abreisen und den Entwurf einer gemeinsamen Verlaut- 

barung lesen, in der es hiess, dass der Einmarsch deutscher Truppen nach 

Ungarn in gegenseitigem Einverständnis beschlossen worden sei. «Genauso- 

gut hätten Sie auch noch hinzuschreiben können», protestierte der Admiral, 

«ich hätte Hitler gebeten, Ungarn auch von slowakischen und rumänischen 

Truppen besetzen zu lassen, womit er uns auch gedroht hat.» Dieser Satz 

wurde nicht in den Text aufgenommen, aber als Horthy in Budapest eintraf, 

stellte er fest, dass Ungarn von elf deutschen Divisionen besetzt war.6 

Dass Hitler die Nerven verlor, hatte zu einem militärischen Erfolg geführt, 

der zugleich einen politischen Fehler darstellte. Es mussten Divisionen aus 

dem Westen abgezogen werden, wo sich die Anzeichen für eine bevor- 

stehende Invasion mehrten, dazu auch aus dem Osten, wo, wie der Nach- 

richtenexperte Gehlen gemeldet hatte, der Feind sich für eine Grossoffensive 

in der Ukraine bereitstellte, zu der er in kürzester Zeit antreten konnte und 

die weitreichende politische, militärische und wirtschaftliche Rückschläge 

auf die Kriegführung im übrigen Europa haben könnte. Die einzige Aussicht 

auf Wiedergewinnung der Initiative, so fügte Gehlen hinzu, wäre ein kühner 
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strategischer Rückzug. Hitler, der seit jeher starrköpfig jedes einmal eroberte 

Gebiet behalten wollte, weigerte sich, solchen Empfehlungen zu folgen.7 

Vielleicht war sein Entschluss die Folge seines schlechten Gesundheitszu- 

stands. Ausser Eva stellten auch andere fest, dass ihm die Knie zu zittern 

begannen, wenn er lange stehen musste. Seine linke Hand zitterte so stark, 

dass die Tasse auf der Untertasse klapperte, wenn er sie damit festhalten 

wollte. Anfang Mai stellten sich wieder seine Magenkrämpfe ein. Den Rat- 

schlag von Dr. Morell, sich leicht massieren zu lassen und weite Spazier- 

gänge zu unternehmen, beachtete er nicht, war aber bereit, Cardiazol einzu- 

nehmen und sich zwei andere Medikamente (Glykose und Testoviron) inji- 

zieren zu lassen, die gegen die zunehmenden Ermüdungserscheinungen 

wirken sollten. Morell drängte Hitler ausserdem, früher zu Bett zu gehen, 

aber er meinte, das sei unmöglich. Er könne nicht einschlafen, ehe nicht der 

letzte feindliche Bomber den Luftraum über dem Reich verlassen habe. 

In diesem Frühjahr flogen feindliche Flugzeuge massive Angriffe gegen 

Bayern. Fast täglich heulten die Luftschutzsirenen, und Hitler musste die 65 

Stufen zu dem tief unter dem Berghof gelegenen Luftschutzkeller hinunter- 

steigen. Aber keine einzige Bombe fiel auf den Obersalzberg. Die Angriffe 

richteten sich gegen Wien, ungarische Städte oder andere dichtbevölkerte 

Gebiete. Bei klarem Wetter konnte man den geröteten Himmel über dem 

brennenden München sehen, und Eva bat um die Erlaubnis, hinzufahren, 

weil sie feststellen wollte, ob ihr Haus in der Wasserburger Strasse noch 

stand. Sie wiederholte diese Bitte so oft und so dringend, dass Hitler schliess- 

lich nachgab. Bei ihrer Rückkehr war sie so erschüttert von den Verwü- 

stungen, dass Hitler Rache schwor. «In England wird eine Panik ausbre- 

chen!» versprach er und erzählte ihr von der neuen Rakete. «Die Wirkung 

dieser Waffe ist so stark, dass es niemand aushalten kann. Ich werde es den 

Barbaren heimzahlen, die Frauen und Kinder massakrieren und die deutsche 

Kultur zerstören.» 

Die Luftalarme folgten einander mit solcher Regelmässigkeit, dass einige 

der Bewohner des Berghofs anfingen, sich nicht mehr darum zu kümmern. 

Eines Morgens früh eilte Traudl aus ihrem Schlafzimmer in den Bunker, 

fand ihn jedoch leer. Als sie wieder heraufkam, um festzustellen, was 

geschehen sei, stand Hitler am Eingang wie ein Zerberus und beobachtete 

besorgt den Himmel. Er hob den Zeigefinger und sagte streng: «Seien Sie 

nicht so unvorsichtig, junge Dame! Gehen Sie zurück in den Bunker. Der 

Alarm ist noch nicht vorüber.» Sie sagte ihm nicht, dass alle anderen Haus- 

bewohner noch in den Betten lagen, sondern ging gehorsam die vielen 

Stufen in den Keller hinunter. Beim Mittagessen hielt Hitler eine Vorlesung 

darüber, wie töricht es sei, nicht in den Luftschutzkeller zu gehen, und sagte, 

seine für ihn zum Teil unentbehrlichen Mitarbeiter hätten die Pflicht, den 

Bunker aufzusuchen. Es sei idiotisch, seinen Mut damit beweisen zu wollen, 

dass man sich in die Gefahr begäbe, von einer Bombe getroffen zu werden.8 
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Seinen eigenen Gesundheitszustand gefährdete er damit, dass er sich 

standhaft weigerte, sich körperliche Bewegung zu machen, lange genug zu 

schlafen oder sich massieren zu lassen. Dafür wurde er immer abhängiger 

von Medikamenten. Ausser den üblichen Tabletten und Injektionen nahm er 

einen Herz-Leber-Extrakt und vier bis sechs Multivitaminkapseln täglich. 

Man hatte den Eindruck, seine Gesundheit sei ihm nicht mehr wichtig, und 

er erhielte sich nur am Leben, um die ihm gestellte Aufgabe zu erfüllen. Es 

gelang ihm, seine Depressionen zu überwinden, und er fing von neuem an 

zu predigen, niemand dürfe die Hoffnung aufgeben. Eines schönen Tages 

versicherte er den Mitgliedern seiner engsten Umgebung, irgend etwas 

werde eine vollständige Veränderung der Lage bewirken. Die Angelsachsen 

würden schliesslich erkennen, dass es in ihrem ureigensten Interesse läge, 

einen Kreuzzug gegen den Bolschewismus zu führen. Das müsse einfach 

geschehen!9 

Die Alliierten unternahmen eine neue strategische Bomberoffensive mit 

koordinierten und konzentrierten Angriffen. Anfang Mai wurde das 

Rüstungsprogramm Hitlers durch Angriffe amerikanischer Tagbomber 

gegen Raffinerien in Mittel- und Ostdeutschland in ernste Gefahr gebracht. 

Der tägliche Ausstoss von 5850 Tonnen ging in kürzester Zeit auf 4820 

Tonnen zurück. «Der Gegner hat uns an einer unserer schwächsten Stellen 

getroffen», meldete Speer. «Bleibt es dieses Mal dabei, dann gibt es bald 

keine nennenswerte Treibstoffproduktion mehr. Wir haben nur noch die 

Hoffnung, dass auch die andere Seite einen Generalstab der Luftwaffe hat, 

der so planlos denkt wie der unsere!»10 

Keitel widersprach sofort und behauptete, man verfüge noch über reich- 

liche Kraftstoffreserven. Aber Hitler war realistischer und berief wenige 

Tage nach diesem Gespräch eine Konferenz zur Behandlung dieses Problems 

ein. Vier Industrielle waren sich darin einig, dass die Lage hoffnungslos sei, 

wenn die Luftangriffe systematisch fortgesetzt würden.* Zunächst erwiderte 

Hitler wie üblich, man habe auch schon schwerere Krisen überbrückt, worauf 

Keitel und Göring zustimmend nickten. Als die Industriellen ihre Behaup- 

tungen jedoch mit Fakten und Vergleichszahlen belegten, machte Hitler eine 

abrupte Kehrtwendung. Er glaubte, endlich habe man ihm die peinliche 

Wahrheit gesagt, und Speer hoffte, der Führer habe jetzt erkannt, dass der 

Punkt erreicht sei, an dem die deutsche Wirtschaft zusammenbrechen müsse. 

* Auf einer ähnlichen Konferenz im vergangenen Herbst hatte der Industrielle Paul Plei- 

ger versichert, es gäbe nicht genügend Kohle und Koks, um die Stahlproduktion zu stei- 

gern. Ein Zeuge berichtet: «Zu meiner grenzenlosen Überraschung sagte Hitler im Verlauf 

des Gesprächs ganz trocken: «Pleiger, wenn wir nicht mehr Stahl und Kohle produzieren 

können, ist der Krieg verloren.»«11 
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Die Taktik des Bewegungskrieges, die die Deutschen in den ersten Feld- 

zügen so erfolgreich angewendet hatten, wurde jetzt gegen sie eingesetzt. 

Im Ersten Weltkrieg hatte es der lange Stellungskrieg der deutschen Propa- 

ganda ermöglicht, bis kurz vor Kriegsende glaubhaft zu machen, Deutsch- 

land könne noch siegen. Angesichts der militärischen Wirklichkeit des 

Zweiten Weltkriegs waren solche Behauptungen nicht mehr möglich. Eine 

neue deutsche Sommeroffensive kam nicht mehr in Frage. Die Niederlage 

bei Kursk im Vorjahr hatte alle Hoffnungen auf Erfolg zunichte gemacht, 

und jetzt war es nur noch eine Frage der Zeit, wie lange es der Wehrmacht 

gelingen werde, die Rote Armee zu bremsen. Ungeachtet der gewaltigen 

Mannschaftsverluste in den letzten drei Jahren verfügte Russland immer 

noch über etwa 300 Divisionen mit mehr als 5 Millionen Mann, denen 

20 dezimierte deutsche Divisionen mit 2 Millionen Mann gegenüber- 

standen. Die schmerzlichste Überraschung für die Deutschen war nicht die 

erstaunliche Masse der Reserven der Roten Armee, sondern ihr Kampfgeist. 

Während der Belagerung von Stalingrad hatte Hitler hochmütig behaup- 

tet, Paulus sei nicht fähig gewesen, die Stadt zu nehmen, denn die Russen 

hätten gekämpft wie wilde Tiere aus dem Dschungel. Aber die Energie und 

Tapferkeit dieser angeblichen «Untermenschen» des Ostens hatten sich 

gegenüber den Deutschen als überlegen erwiesen. Damit waren die Voraus- 

setzungen für Hitlers Ostpolitik ad absurdum geführt. 1944 war selbst an 

einen Teilsieg nicht mehr zu denken. Hitler beschäftigte sich jetzt in erster 

Linie mit der Invasion im Westen. «Ihr Ausgang wird nicht nur die Ent- 

scheidung für dieses Jahr, sondern für den ganzen Krieg bringen», sagte er 

eines Tages im Juni zu seinen Beratern und starrte mit abwesendem Blick 

aus dem Fenster.12 Wenn es aber gelänge, die Invasionstruppen zurückzu- 

werfen, dann könne und werde sich ein solcher Versuch nicht so bald 

wiederholen. Das würde bedeuten, dass deutsche Reserven für die Verwen- 

dung in Italien und an der Ostfront frei würden. Dann liesse sich die Ostfront 

wieder stabilisieren. Wenn jedoch die Invasoren im Westen nicht zurückge- 

worfen werden könnten, sei die Niederlage besiegelt. Ein Stellungskrieg im 

Westen sei schon deshalb unmöglich, weil sich die durch Frankreich ver- 

laufende Front mit jedem Schritt rückwärts verbreitern werde. Ohne bedeu- 

tende strategische Reserven werde es unmöglich sein, eine solche Front mit 

genügend starken Kräften zu besetzen. «Deshalb», so schloss er, «muss der 

Angreifer beim ersten Versuch abgewehrt werden.» Was er General Heu- 

singer in einem anschliessenden persönlichen Gespräch sagte, erwähnte er 

vor den anderen nicht: «Wenn die Invasion gelingt, muss ich versuchen, den 

Krieg mit politischen Mitteln zu Ende zu bringen.»13 

Hitler hatte die Verteidigung der Westfront Rommel übergeben, der 

schon einmal – ohne eigene Schuld – die Führung bei einer militärischen 



November 1943 – 21. Juli 1944 967 

Katastrophe in der Hand gehabt hatte – in Nordafrika. Rommel war über- 

zeugt, die Invasion am leichtesten an der Küste abwehren zu können, wo der 

Feind am schwächsten sein würde. Er behauptete, im Augenblick der Lan- 

dung seien sich die Soldaten ihrer Sache noch nicht sicher und würden 

vielleicht sogar seekrank sein. Sie kennten das Gelände nicht und hätten 

noch nicht genügend schwere Waffen zur Verfügung. Dies sei die Gefechts- 

phase, den entscheidenden Schlag zu führen und den Gegner zu besiegen. 

Sein Vorgesetzter, der Oberbefehlshaber im Westen, General von Rund- 

stedt, vertrat die entgegengesetzte Ansicht; die Entscheidungsschlacht sollte 

weit hinter der Küste ausgetragen werden. Deshalb müssten alle Panzerver- 

bände und taktischen Reserven weit im französischen Hinterland zusam- 

mengezogen werden, um dort den eingedrungenen Gegner einzukreisen und 

zu vernichten. Hitler löste die Streitfrage mit einem Kompromiss. Er nahm 

Rommel alle Panzerverbände fort und stellte sie viel näher an der Küste 

bereit, als Rundstedt es wünschte. 

Am Morgen des 4. Juni fuhr Rommel im Kraftwagen nach Deutschland – 

angeblich, um seine Frau zu besuchen, die am 6. Juni Geburtstag hatte. Der 

eigentliche Zweck seiner Reise war jedoch, nach Berchtesgaden weiterzu- 

fahren und Hitler zu bewegen, ihm weitere Panzerdivisionen und eine Mör- 

serbrigade für die Normandie zur Verfügung zu stellen. Er schrieb in sein 

Tagebuch, es sei das Wichtigste, den Führer im persönlichen Gespräch zu 

überzeugen. 

Der Zeitpunkt für einen Urlaub schien richtig gewählt. Der Meteorologe 

der Luftwaffe in Paris hatte gemeldet, mit einer Invasion der Alliierten 

könne nicht gerechnet werden, da man in den folgenden zwei Wochen stür- 

misches Wetter erwarten müsse.14 

Auf der anderen Seite des Kanals hatte der alliierte Oberbefehlshaber, 

General Dwight Eisenhower, mit seinen eigenen Schwierigkeiten zu 

kämpfen. Die Invasion, das Unterehmen Overlord, sollte am folgenden Tag 

beginnen, aber die ungünstigen Wetterberichte veranlassten ihn, die Opera- 

tion um weitere 24 Stunden zu verschieben. Er verbrachte den grössten Teil 

des Tages allein in seinem Wohnwagen in einem Wald bei Portsmouth und 

überlegte hin und her, ob er den Angriff unter so ungünstigen Vorausset- 

zungen wagen oder bis zum Juli warten sollte. Mehr als 200’000 Mann 

waren schon auf die Operation vorbereitet und eingewiesen worden. Des- 

halb erschien es fast unmöglich, die Geheimhaltung noch auf längere Zeit 

wahren zu können. Am Abend traf die Meldung von einer neuen Wetter- 

front ein. Bis zum Morgen des 6. Juni würden die Wetterbedingungen recht 

günstig sein. Dann würden sich die Verhältnisse wieder verschlechtern. 

Eisenhower beriet sich mit seinen Truppenbefehlshabern. Air Chief Marschall 

Sir Arthur Tedder fürchtete, die Wolkendecke werde seine Flugzeuge behin- 

dern, aber Montgomery meinte, man solle zum Angriff antreten. Eisen- 
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hower traf die Entscheidung. Am 6. Juni sollten die alliierten Truppen an der 

Küste der Normandie landen. 

Nach der britischen doppelten Sommerzeit war es 0.15 Uhr am 6. Juni, als 

ein achtzehnjähriger Fallschirmspringer namens Murphy im Garten einer 

Lehrerin in Ste. Mere Eglise landete. Das war der Beginn der Invasion. Im 

Verlauf der folgenden Stunde trafen widersprüchliche Meldungen beim Stab 

der deutschen 7. Armee ein. Nach deutscher Zeit war es 3.00 Uhr morgens, 

bevor Rundstedt das Führerhauptquartier unterrichtete, das sich zu dieser 

Zeit auf dem Obersalzberg befand. Nach der Meldung Rundstedts waren 

starke Fallschirmjägerverbände und Luftlandetruppen in der Normandie 

gelandet. Drei Stunden später erklärte Rundstedts Chef des Generalstabs 

Warlimont, dies sei höchstwahrscheinlich der Beginn der Invasion. Er ver- 

langte, die vier vom OKW in Reserve gehaltenen Panzerdivisionen an die 

Landungsstelle heranrücken zu lassen. 

Jodl war jedoch überzeugt, es handele sich nur um einen Ablenkungs- 

angriff. Er hatte sich von einem Manöver des britischen Geheimdienstes mit 

dem Decknamen Bodyguard täuschen lassen. Ein gefälschter Angriffsplan 

war dem Führerhauptquartier zugespielt worden, nach dem die Haupt- 

landungen weiter nördlich bei Calais erfolgen sollten, wo der Kanal am 

schmälsten war. Jodl weigerte sich deshalb, Hitler zu wecken. 

Im Hauptquartier Rundstedts war man empört. Wie der Chef der Opera- 

tionsabteilung berichtet, schäumte der Feldmarschall vor Wut, wurde 

hochrot im Gesicht und konnte sich kaum verständlich machen. Ein anderer 

Befehlshaber hätte Hitler vielleicht selbst angerufen, aber der aristokra- 

tische Rundstedt, der seinen Führer als «böhmischen Gefreiten» bezeich- 

nete, lehnte es ab, Hitler um etwas zu bitten. Das überliess er seinen Unter- 

gebenen, die das OKW mit Telefonanrufen bombardierten, um Jodl umzu- 

stimmen. 

Erst gegen 9.00 Uhr vormittags stand Hitler auf. Das war früher als 

gewöhnlich, denn er wollte Horthy, Tiso und Antonescu, die Diktatoren in 

Ungarn, der Slowakei und Rumänien, im Schloss Klessheim empfangen. Als 

Hitler im Morgenrock aus seinem Schlafzimmer kam, sah er sich gelassen 

die neuesten Meldungen an, bevor er Keitel und Jodl kommen liess. Als sie 

eintrafen, war er nicht mehr so ruhig, brüllte sie an und fragte: «Ist das nun 

die Invasion oder nicht?» Dann wendete er ihnen abrupt den Rücken und 

liess sie stehen. Doch bald änderte sich seine Stimmung von einer Minute zur 

nächsten. Er klopfte jeden, der ihm begegnete, auf den Rücken und war so 

umgänglich und aufgeräumt, dass man den Eindruck hatte, die Tatsache, dass 

die militärische Auseinandersetzung mit dem Westen endlich begonnen 

habe, hauche ihm neues Leben ein. Er schlug sich auf die Schenkel und 

meinte, jetzt werde man «denen ein nettes kleines Paket geben». «Ich kann 

die Russen halten, solange ich will.»15 Dann prahlte er damit, wie er die 

angelsächsischen Kräfte vor dem Atlantikwall vernichten würde. 
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Die Ereignisse im Westen beherrschten die militärische Lagebesprechung 

am Mittag, die kurz vor dem Treffen mit den drei Diktatoren abgehalten 

wurde. Als Hitler das Konferenzzimmer betrat, drängten sich seine militäri- 

schen Berater um den Kartentisch und wendeten sich ihrem Obersten Be- 

fehlshaber erregt und erwartungsvoll zu. Zu ihrem Erstaunen ging er 

zuversichtlich mit strahlendem Gesicht auf sie zu. Im österreichischen 

Dialekt meinte er munter: «Also – anganga is.»16 Endlich sei eingetreten, 

was er sich schon lange gewünscht habe. Jetzt stehe er seinen wirklichen 

Feinden gegenüber. 

Auf Veranlassung eines untergeordneten Beamten meldete das DNB in 

Berlin, die Invasion habe begonnen. Aber Goebbels nahm diese Meldung 

augenscheinlich nicht allzu ernst. Nach dem Tagebuch seines Pressereferen- 

ten Wilfred von Oven war das wichtigste Ereignis des Tages eine Gesell- 

schaft, auf der Goebbels mit einer Gräfin vierhändig Klavier gespielt hatte. 

Er schrieb, Goebbels habe sich ausführlich über kulturelle Fragen geäussert 

und sei dann mit der Gräfin hinter dem Klavier verschwunden. Sie habe 

Schlager gesungen, und alles sei betrunken gewesen.17 

Um 4 Uhr nachmittags kehrte Hitler zu einem verspäteten Mittagessen 

auf den Berghof zurück, an dem Eva, einige Parteigrössen und deren Frauen 

teilnahmen. Höhepunkt der Gespräche waren Hitlers Äusserungen über den 

Wert der vegetarischen Ernährung. Er meinte, der Elefant sei das stärkste 

Tier, und auch Elefanten verabscheuten Fleisch. Nach dem Essen versam- 

melte man sich wie üblich im Teehaus, wo Hitler sich Lindenblütentee geben 

liess. Es folgte eine einstündige Mittagsruhe, und um 11 Uhr fand wieder 

eine militärische Lagebesprechung statt. Hitler sagte, er zweifle daran, dass 

dies die wirkliche Invasion sei. Er glaube, es sei nur ein Täuschungsmanö- 

ver, um ihn zum Einsatz seiner Kräfte am falschen Ort zu veranlassen. Die 

Landungen mit den stärksten Kräften würden mit Sicherheit bei Calais 

erfolgen, denn hier sei der Kanal am schmälsten. So glaubte er auch weiter 

an die Falschmeldung, die Bodyguard ihm zugespielt hatte – vielleicht weil 

er an dieser Stelle die eigene Invasion der britischen Inseln geplant hatte. 

Gegen Mitternacht waren die alliierten Truppen in die westliche Festung 

Hitlers auf einer Frontbreite von etwa 50 Kilometern eingebrochen. Die 

Deutschen waren vollständig überrascht worden. Luftwaffe und Kriegs- 

marine waren ausgeschaltet und die Küstenverteidigung zerschlagen. Der 

Feind hatte um den Preis von weniger als 2 500 Gefallenen einen grossen 

Sieg errungen, aber noch war es Zeit, ihn in den Kanal zurückzuwerfen, – 

wenn man ohne Verzögerung die richtigen Entscheidungen traf. 
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Am 3. Juni hatte Goebbels das Rauchen aufgegeben. Drei Tage später 

betrank er sich. Am 7. versicherte er seinem Pressereferenten, es sei die 

echte Invasion, und am Mittag des gleichen Tages versetzte er eine aus 

hohen Beamten und Industriellen bestehende Gruppe geladener Gäste damit 

in Erstauenen, dass er, wie der ehemalige Botschafter von Hasseil in seinem 

Tagebuch berichtet, erklärte, eines Tages würden «die Grossmächte» sicher 

wieder am gleichen Tisch sitzen, sich die Hände schütteln und einander 

fragen, wie es nur zu all diesem hätte kommen können – ein weiser Aus- 

spruch! Goebbels kaute nur die Auffassungen seines Herrn und Meisters 

wieder, aber am 10. unternahm er alles, um Hitler davon zu überzeugen, die 

einzige Hoffnung Deutschlands läge darin, die Invasion blutig abzuwehren. 

Dann werde der Westen sich eifrig um einen Verständigungsfrieden 

bemühen.18 

Hitler war immer noch so sehr davon überzeugt, dass die Landungen in 

der Normandie ein Täuschungsmanöver seien, dass er gegen den Brücken- 

kopf nichts Entscheidendes unternahm. Und da er seinen Befehlshabern im 

Felde nicht freie Hand gab, beraubte er sie der letzten Gelegenheit, die 

Initiative zu ergreifen. Die Schlacht war bereits verloren. Man konnte deut- 

lich erkennen, dass die Alliierten über Frankreich die uneingeschränkte Luft- 

überlegenheit gewonnen hatten, und Hitler wendete sich an Göring, den er 

noch vor ein paar Tagen mit Lob überschüttet hatte. Sarkastisch fragte er, ob 

es richtig sei, dass seine arrogante Luftwaffe eine Versicherung mit dem 

Westen abgeschlossen habe, nach der auf jeden Schlag ein Gegenschlag 

erfolgen sollte. 

Die Verzweiflung Hitlers führte zu den V-l-Angriffen gegen London am 

12. Juni. Der Schlag begann zwei Tage früher als geplant. Die zur äussersten 

Eile angetriebenen Bedienungsmannschaften in den Raketenstellungen 

konnten nur zehn fliegende Bomben starten lassen. Vier von ihnen stürzten 

sofort ab, zwei verschwanden und die anderen zerstörten eine einzige Eisen- 

bahnbrücke. Nach diesem Fehlschlag erinnerte Göring Hitler sofort daran, 

dass Milch für dieses Programm verantwortlich sei und nicht er. Als jedoch 

die zwei Tage später gestarteten Raketen – es waren 244 – eine verheerende 

Feuersbrunst in London auslösten, war der Reichsmarschall schnell bei der 

Hand, sich selbst den Erfolg zuzuschreiben. 

Auf die Lage in der Normandie hatte das alles keine Auswirkungen. 

Innerhalb der ersten zehn Tage war es den Alliierten gelungen, fast eine 

Million Mann und 500’000 Tonnen Material zu landen. Die Lage war so 

verzweifelt, dass Hitler am 17. Juni im Kraftwagen in das Dorf Margival 

nördlich von Soisson fuhr. Hier traf er zum erstenmal seit dem Tag der 

alliierten Landung mit Rundstedt und Rommel zusammen. General Hans 

Speidel berichtet, dass er «fahl und übernächtigt» aussah. «Nervös spielte er 
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mit seiner Brille und mit Bleistiften aller Farben, die er zwischen den Fingern 

hielt.» Dann habe er mit lauter Stimme sehr ungehalten über den Erfolg der 

alliierten Landungen gesprochen, für den er die Befehlshaber verantwortlich 

zu machen suchte. 

Es war Rommel und nicht Rundstedt, dem er die heftigsten Vorwürfe 

machte. Dieser wies «mit rücksichtsloser Offenheit» darauf hin, dass der 

Kampf gegen die in der Luft, zur See und am Boden weit überlegenen 

alliierten Kräfte hoffnungslos sei. Es gäbe nur eine Chance. Man müsse die 

selbstmörderische Taktik aufgeben, jeden Quadratmeter zu verteidigen, und 

stattdessen die deutschen Truppen sofort zurücknehmen, um alle Panzer- 

verbände für eine Entscheidungsschlacht umzugliedern, die ausserhalb der 

Reichweite des vernichtenden Feuers der feindlichen Schiffsgeschütze aus- 

gefochten werden müsse. Hitler antwortete, seine neuen Raketen würden die 

Briten veranlassen, den Frieden zu suchen. Für Rundstedt und Rommel war 

dieses Thema ein wunder Punkt, denn Hitler hatte ihre Forderung abge- 

lehnt, diese Bomben gegen die Häfen an der englischen Südküste, von denen 

aus die Invasion versorgt wurde, einzusetzen, weil er behauptete, alle 

Raketen müssten auf ein politisches Ziel konzentriert werden. Die beiden 

Feldmarschälle beschränkten sich darauf, die Luftwaffe zu kritisieren, und 

erklärten, ohne Unterstützung aus der Luft sei es nicht möglich, eine Land- 

schlacht zu gewinnen. Hitler erwiderte, «Massen von Turbojägern» würden 

in kürzester Zeit die amerikanischen und britischen Flugzeuge vom Himmel 

fegen. Er unterliess es jedoch zu erklären, dass der in der Produktion befind- 

liche Düsenjäger gegen den energischen Widerstand von Milch ein Mehr- 

zweckflugzeug, und zwar ein Jagdbomber sei, der keine dieser Aufgaben 

lösen könnte. 

Das aus der Ferne hörbare Motorengeräusch näher kommender feind- 

licher Maschinen zwang Hitler und die Generäle, ihre Besprechung in einen 

Betonbunker zu verlegen. In dieser ganz anderen Umgebung fasste Rommel 

den Mut, seine Auffassung energischer vorzutragen. Die Streitkräfte der 

Westmächte würden die Front in der Normandie unter allen Umständen 

durchbrechen und bis auf deutsches Gebiet vorstossen, stellte er fest. Mit 

zusammengepressten Lippen hörte Hitler zu, wie Rommel voraussagte, auch 

die Ostfront werde zusammenbrechen, und das Reich werde damit politisch 

isoliert sein. Er verlangte deshalb energisch die Beendigung des Krieges. 

Doch Hitler unterbrach ihn ungeduldig: «Kümmern Sie sich nicht um den 

Weitergang des Krieges, sondern um Ihre Invasionsfront.» 

Während des Eintopf-Mittagessens probierten zwei hinter dem Stuhl 

Hitlers stehende SS-Posten den Reis und das Gemüse auf seinem Teller, 

bevor er einen Bissen nahm. Das war nach Speidels Ansicht ein weiterer 

Beweis dafür, dass er den Offizieren misstraute. Wenige Augenblicke nach 

Beendigung der Besprechung veränderte eine für London bestimmte V-l- 

Rakete ihren Kurs und detonierte auf dem Bunker, in dem die Besprechung 
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stattgefunden hatte. Unverletzt begab sich Hitler sofort auf den Heimweg 

zum Obersalzberg. Bei seiner Ankunft war er schlechter Laune: «Rommel 

hat seine Nerven verloren, er ist ein Pessimist geworden. Heute können nur 

Optimisten etwas erreichen.»19 

Zwei Tage später rief ihn ein weiterer Pessimist an. Rundstedt meldete, 

die Amerikaner seien durchgebrochen und stiessen gegen die Halbinsel 

Contentin vor. Wenn die Deutschen nicht sofort Cherbourg räumten, wür- 

den sie dort abgeschnitten werden. Hitler erwiderte, die Festung Cherbourg 

sei um jeden Preis zu halten, genehmigte jedoch den Verteidigern den Aus- 

bruch im letztmöglichen Augenblick, um der Gefangennahme zu entgehen. 

Dieses Zugeständnis bedeutete nicht, dass Hitlers Entschlossenheit, wei- 

terzukämpfen, nachgelassen hätte, auch wenn er jetzt von seinem stärksten 

Verbündeten enttäuschende Nachrichten erhielt. Die Japaner hatten in einer 

Seeschlacht in den philippinischen Gewässern eine schwere Niederlage hin- 

nehmen müssen und dabei drei schwere Kreuzer und 475 Flugzeuge ver- 

loren. Doch angesichts all dieser Niederlagen behielt Hitler die Nerven und 

zeigte eine Ruhe, die seine nächste Umgebung in Erstaunen versetzte. Auch 

traf es nicht zu, dass er kritische Stimmen nicht länger anhören wollte. Bei 

der militärischen Besprechung am späten Abend des 23. Juni schlug General 

Dietl, der sich darüber geärgert hatte, dass Hitler sich über die Finnen lustig 

machte, weil sie vor Russland kapituliert hätten, mit der Faust auf den Tisch. 

«Mei Führer, jetzt muss i ober bayrisch mit Ihnen reden...» Im Dialekt 

seiner Heimat beschuldigte er Hitler der Ungerechtigkeit. Zur allgemeinen 

Verwunderung erwiderte dieser, Dietl habe vollkommen recht, verabschie- 

dete sich freundlich von ihm, wendete sich den anderen zu und sagte: 

«Meine Herren, so wünsche ich mir meine Generale!»20 

In ähnlicher Weise hatte er auch Admiral Dönitz nach seiner Ernennung 

zum Oberbefehlshaber der Kriegsmarine respektiert, als dieser sich mit dem 

gleichen Freimut einem Vorschlag Hitlers widersetzte. Er behandelte den 

Admiral von diesem Tage an mit ausgesuchter Höflichkeit und liess sich von 

ihm mit rückhaltlosem Vertrauen beraten. Während dieser so besonders 

schwierigen Periode hörte er sich sogar die Kritik seiner jüngsten Sekretärin 

an. Als Traudl Junge ihn eines Tages beobachtete, wie er sich die Auf- 

nahmen von durch Fliegerangriffe zerstörten Gebieten ansah, sagte sie, 

solche Bilder könnten die furchtbare Wirklichkeit niemals richtig darstellen. 

Hitler sollte doch nur ein einziges Mal hinausfahren und die Menschen 

besuchen, um ihnen die Hand zu drücken, während sie auf den verkohlten 

Trümmern ihrer Habe stünden. Hitler war über diese Bemerkung nicht böse. 

Mit einem Seufzer sagte er, er wisse, wie das sei, aber er werde alles ändern. 

«Wir haben neue Flugzeuge gebaut, und bald ist dieser ganze Alptraum zu 

Ende.»21 

Er weigerte sich aber eigensinnig, auf die militärischen Befehlshaber in 

der Normandie zu hören, und deshalb war es unmöglich, die verzweifelte 
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Lage an dieser Front zu retten. Am 26. Juni wurde Cherbourg von ameri- 

kanischen Truppen besetzt. Vor allem, weil Hitler immer noch glaubte, die 

Hauptinvasion werde bei Calais erfolgen, und weil von Ultra gesendete 

Funksprüche in London wenige Minuten, nachdem sie aufgenommen 

worden waren, entschlüsselt und gelesen wurden, gab es für Deutschland 

keine Hoffnung, die Initiative im Westen wiederzugewinnen. Die deutschen 

Armeen waren dazu verdammt, so gut es ging, hinhaltenden Widerstand zu 

leisten, und das Dritte Reich stand vor der unvermeidlichen Katastrophe. 

Im Cafe des Hotels Platterhof, dicht oberhalb des Berghofs, versicherte 

der zerstreute und geistesabwesende Hitler etwa hundert Vertretern der 

Rüstungsindustrie, der Privatbesitz werde in Deutschland unantastbar blei- 

ben, und er werde auch weiterhin das freie Unternehmertum schützen. 

Gegen Ende dieser recht unzusammenhängenden Ansprache versprach 

Hitler den Unternehmern: «Wenn dieser Krieg mit unserem Sieg entschie- 

den ist, dann wird die Privatinitiative der deutschen Wirtschaft ihre grösste 

Epoche erleben.» Neben dieser Verheissung freilich stand eine höhnische 

Drohung: «Wenn der Krieg verlorenginge, meine Herren, dann... ist nur, 

dass jeder einzelne sich seine private Umstellung vom Diesseits zum Jenseits 

sich überlegt, ob er das persönlich machen will, oder ob er sich aufhängen 

lassen will, oder ob er sich einen Genickschuss geben lassen will, oder ob er 

verhungern will, oder ob er in Sibirien arbeiten will, das sind die einzigen 

Überlegungen, die dann der einzelne zu machen braucht.»22 

Drei Tage später befahl Hitler Rundstedt und Rommel auf den Berghof. 

Er weigerte sich, auf den Vorschlag des letzteren einzugehen, der es für das 

beste hielt, sich kämpfend bis an die Seine zurückzuziehen, um den Armeen 

in Südfrankreich den Rückzug zu ermöglichen, und bis an die Schweizer 

Grenze entlang des Flusses eine neue Front aufzubauen. Hitler sprach statt 

dessen von einer neuen Offensive. Einen allgemeinen Rückzug werde es 

nicht geben, nicht einmal taktische Frontbegradigungen. 

Er hielt einen Monolog über neue Wunderwaffen, den der Generalstabs- 

chef von Rundstedt eine reine Phantasterei nannte. Die Feldmarschälle, die 

verpflichtet worden waren, vergebliche Angriffe zu führen und jeden Hand- 

breit Boden zu verteidigen, reisten zutiefst enttäuscht ab. Keitel teilte ihren 

Unwillen und wendete sich resigniert an Rommel: «Auch ich weiss, dass 

nichts mehr zu machen ist.»23 

Nach zwei Tagen war Hitlers Gegenangriff kläglich gescheitert und ver- 

anlasste Rundstedt, Keitel zu sagen, dies sei der Anfang vom Ende. «Was 

sollen wir denn tun?» schrie Keitel, «was sollen wir tun?» «Frieden schlie- 

ssen, ihr Narren!» explodierte Rundstedt. «Was denn sonst?» Keitel meldete 

Hitler den Inhalt des Gesprächs, der eben mit Feldmarschall Günther von 

Kluge redete. Einer Eingebung des Augenblicks folgend ernannte er Kluge 

zum Oberbefehlshaber an der Westfront und schrieb Rundstedt einen höf- 

lichen, formgerechten Brief, mit dem er ihn seines Postens enthob.24 
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Nichts kann den Erfolg einer Verschwörung so gefährden wie 

der Wunsch, sie völlig abzusichern und das Gelingen zu garan- 

tieren. Ein solcher Versuch erfordert viele Männer, viel Zeit und 

ungewöhnlich günstige Voraussetzungen. Das alles erhöht 

wiederum das Risiko, dass die Verschwörung aufgedeckt wird. 

Sie sehen also, wie gefährlich Verschwörungen sind! 

Francesco Giucciardini 

Ricordi (1528 – 1530) 

Cognakflaschen, die mit Sprengstoff gefüllt waren, an Bord seines Flug- 

zeugs. Handgranaten in den Taschen des Mantels. An Attentatsversuchen 

gegen Hitler fehlte es nicht. Und die Verschwörer gaben nicht auf. Vom 

September 1943 bis zum 11. Februar 1944 unternahmen sie vier weitere 

Attentatsversuche. Als erster versuchte General Helmuth Stieff eine Zeit- 

bombe in der Wolfsschanze zu installieren, die mittags bei der Lagebespre- 

chung detonieren sollte, aber im letzten Augenblick verlor er die Nerven. 

Einen Monat später erklärte sich Hauptmann Bussche bereit, sich selbst und 

Hitler bei der Vorführung eines neuen Uniformmantels in die Luft zu spren- 

gen. Aber einen Tag vor der Vorführung wurden die Mantelmodelle bei 

einem britischen Fliegerangriff vernichtet, und Bussche musste an die Front 

zurückkehren. 

Am zweiten Weihnachtstag 1943 betrat ein weiterer junger Frontoffizier 

mittags den Konferenzraum mit einer Aktentasche, in der eine Bombe ver- 

steckt war. Aus irgendeinem Grund wurde die Besprechung im letzten 

Augenblick abgesagt. Wenige Wochen später kam es zu einem weiteren 

Attentatsversuch bei der Vorführung eines Mantelmodells. Der Freiwillige 

war diesmal Ewald Heinrich von Kleist, der Sohn eines der ersten Ver- 

schwörer. Wieder wurde Hitler durch die RAF gerettet, denn ein Luftalarm 

kurz vor der Vorführung zwang die Veranstalter, sie abzusagen. 

Der nächste Attentatsversuch kam zwei Wochen später und wurde durch 

einen vernichtenden Schlag gegen die Widerstandsbewegung vereitelt. 

Hitler befahl Himmler, die Abwehr und den SD zu einer Organisation zu 

verschmelzen. Das bedeutete die Vernichtung des Kerns der Verschwörung. 

General Oster war bereits entlassen worden, weil man ihn verdächtigte. Er 

befand sich zwar noch auf freiem Fuss, wurde aber so scharf überwacht, dass 

es nicht mehr möglich war, ihn zu beteiligen. Man hatte den Eindruck, 

Hitler stünde tatsächlich unter dem besonderen Schutz der Vorsehung, und 

die Verschwörer verloren zusehends die Hoffnung. Ihr geheimer Krieg 

gegen Hitler hätte vielleicht nach diesen Misserfolgen geendet, wenn sie 

nicht in der Person des Oberstleutnants im Generalstab Graf Claus Schenk 

von Stauffenberg einen neuen Führer gefunden hätten, der es verstand, sie 
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zu begeistern. Stauffenberg war der Urenkel von Gneisenau, der sich im 

Befreiungskrieg gegen Napoleon ausgezeichnet hatte. Als junger Mann 

hatte Stauffenberg Architekt werden wollen, gab diesen Plan aber auf und 

trat 1926 in die Reichswehr ein. Wie so viele andere deutsche Offiziere 

begrüsste er die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht durch Hitler, war 

mit dem Anschluss Österreichs und der Besetzung der Tschechoslowakei 

einverstanden und zunächst begeistert vom Sieg der deutschen Waffen in 

Holland und Frankreich. Doch das Unternehmen «Barbarossa» nahm ihm 

alle Illusionen. Zunächst billigte er den Versuch Rosenbergs, die nicht-russi- 

schen Völker in der Sowjetunion zu befreien, aber als diese Politik in Unter- 

drückung und Mord ausartete, sagte er einem seiner Kameraden, Deutsch- 

land könne nur gerettet werden, wenn man Hitler tötete. Durch Zufall lernte 

er andere führende Persönlichkeiten aus dem Widerstand kennen, denen es 

nicht schwerfiel, ihn zu gewinnen. Seine Mitarbeit schien jedoch nur kurze 

Zeit dauern zu sollen. Sein Wagen fuhr auf eine Mine, und er verlor ein 

Auge, die rechte Hand und zwei Finger der linken. Fast jeder andere wäre 

nach so schweren Verwundungen aus dem aktiven Militärdienst ausge- 

schieden, aber Stauffenberg war überzeugt, er allein sei fähig, Hitler zu 

beseitigen, und meldete sich 1943 wieder zum Dienst. Er war es gewesen, 

der am zweiten Weihnachtsfeiertag die Bombe in seiner Aktentasche zur 

Führerbesprechung mitgebracht hatte. Der Fehlschlag veranlasste ihn nur zu 

einem neuen Versuch. Diesmal sollte auf den Bombenanschlag eine geplante 

Übernahme der Macht durch das Militär in Berlin, Paris und Wien folgen. 

Seine Stellung als Chef des Stabes im Allgemeinen Heeresamt in Berlin 

ermöglichte es ihm, die geschwächte Gruppe der Verschwörer neu aufzu- 

bauen. Von den zum Teil resignierten älteren Führern übernahm er dyna- 

misch und schwungvoll die Zügel und gewann einflussreiche Persönlich- 

keiten aus der Wehrmacht für die Sache des Widerstandes. Das waren sein 

eigener Chef, der Generalquartiermeister des Heeres, der Chef der Nach- 

richtentruppen beim OKW, der General, dessen Truppen Berlin nach dem 

Attentat besetzen sollten, und andere höhere Offiziere in Schlüsselstel- 

lungen. 

Bis zu diesem Zeitpunkt gehörte jedoch noch kein einziger Feldmarschall 

zu den Verschwörern. Kluge durfte man nicht uneingeschränkt vertrauen, 

und Manstein wollte sich nicht festlegen, denn er glaubte, nach einem 

Staatsstreich werde die Ostfront zusammenbrechen.25 Die grössten Hoff- 

nungen setzte man auf Rommel, aber selbst der hatte Vorbehalte. «Ich 

glaube, es ist meine Pflicht. Ich muss etwas zur Rettung Deutschlands unter- 

nehmen», sagte er, stellte sich aber gegen ein Attentat. Damit würde Hitler 

nur zum Märtyrer werden. Ihm ging es vor allem um die «Festsetzung Adolf 

Hitlers, um ihn vor ein deutsches Gericht zu stellen».26 

Im Frühjahr 1944 wurde Rommel genauer in die Verschwörung einge- 
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weiht, und zwar von seinem neuen Chef des Stabes, Generalleutnant 

Dr. Hans Speidel, einem hochgebildeten Soldaten, der auf der Universität 

Tübingen sein Philosophiestudium summa cum laude abgeschlossen und 

promoviert hatte. Speidel überredete Rommel zu einem geheimen Treffen 

mit dem Militärgouverneur von Frankreich, General Karl von Stülpnagel, in 

einem Landhaus bei Paris. Hier arbeiteten beide Männer mit Hilfe ihrer 

energischen Chefs des Stabes einen Plan zur Beendigung des Krieges im 

Westen durch einen Waffenstillstand aus. Danach sollten sich alle deutschen 

Truppen auf deutsches Gebiet zurückziehen, während die Alliierten die 

Bombenangriffe gegen Deutschland einstellten. Hitler sollte festgenommen 

werden, während die Widerstandskräfte vorläufig die Macht im Reich über- 

nahmen. Der Krieg im Osten sollte indessen weitergehen, weil man annahm, 

amerikanische und britische Truppen würden sich an einem Kreuzzug gegen 

den Bolschewismus beteiligen. Rommel war jetzt so begeistert, dass er sogar 

versuchte, Rundstedt für die Verschwörung zu gewinnen, der zwar einver- 

standen war, persönlich aber nichts damit zu tun haben wollte. Er sagte zu 

Rommel: «Sie sind jung, Sie kennt und liebt das Volk, Sie müssen es 

machen!»27 

Stauffenberg und seine Freunde waren nicht besonders begeistert über die 

Beteiligung von Rommel, denn sie hielten ihn für einen Nazi, der Hitler nur 

deswegen die Treue brach, weil der Krieg verloren war. Sie waren auch 

dagegen, den Feldzug gegen Russland fortzusetzen, und hielten die Erwar- 

tung für unrealistisch, der Westen könne einen Separatfrieden schliessen. 

Ausserdem war der Kreis um Stauffenberg entschlossen, Hitler zu töten, und 

stellte sich energisch gegen seine Festnahme. Am 1. Juni 1944 einigten sie 

sich darauf, dass ihr Unternehmen vor Beginn der Invasion stattfinden 

müsse. Sobald feindliche Streitkräfte auf deutsches Gebiet vorgedrungen 

wären, gäbe es kaum eine Möglichkeit mehr, erträgliche Friedensbedin- 

gungen auszuhandeln. Der Plan für den Staatsstreich gründete sich ironi- 

scherweise auf eine von Hitler selbst gebilligte Massnahme. Der offizielle 

Deckname für dieses Vorhaben war «Walküre». Der Plan war von Hitler 

gefasst worden, um gegebenenfalls einen Aufstand der Millionen Kriegs- 

gefangenen und ausländischen Zwangsarbeiter in Deutschland nieder- 

zuschlagen. Dazu musste zunächst der Notstand ausgerufen werden, um 

anschliessend starke militärische Kräfte mobil zu machen, die jede Revolte 

unterdrücken konnten. Stauffenberg wollte nun mit dem Stichwort «Wal- 

küre» den Staatsstreich im ganzen Reich und an allen Fronten einleiten. 

Hitler hatte bestimmt, der Alarm für das Unternehmen «Walküre» solle 

vom Befehlshaber des Ersatzheeres gegeben werden. Das war General Fried- 

rich Fromm, der bisher nur halbherzig mit dem Gedanken gespielt hatte, 

sich an der Verschwörung zu beteiligen. 

Die Landung der Alliierten in der Normandie brachte die Verschwörer in 

erhebliche Verwirrung. Die älteren unter ihnen vertraten die Auffassung, 
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selbst ein Erfolg werde es jetzt nicht verhindern können, dass Deutschland 

vom Feind besetzt würde. Sie meinten, es wäre am besten, sich auf die 

Westalliierten zu verlassen, die Deutschland anständig behandeln und die 

Russen daran hindern würden, deutsches Gebiet zu verwüsten. Aber Stauf- 

fenberg war entschlossen, einen letzten Attentatsversuch zu unternehmen, 

und der Zufall gab ihm sehr bald die Gelegenheit dazu. Er wurde zum 

Oberst befördert und übernahm den Posten des Generalstabschefs von 

Fromm. Es bestand daher kein Zweifel mehr daran, dass «Walküre»-Alarm 

plangemäss ausgelöst werden konnte. Stauffenberg selbst war in der Lage, 

den Befehl unmittelbar an das Ersatzheer weiterzuleiten und Berlin besetzen 

zu lassen. In seiner neuen Stellung hatte er auch häufig die Gelegenheit, 

Hitler zu sehen. Er wollte sein Vorhaben Anfang Juli in die Tat umsetzen, 

sich bei der täglichen Lagebesprechung bei Hitler melden, eine Zeitbombe 

im Besprechungsraum deponieren, die Göring, Himmler und Hitler töten 

sollte, dann nach Berlin zurückfliegen und persönlich die militärische Be- 

setzung der Hauptstadt leiten. 

Die Generalstäbler, mit denen er zusammenarbeitete, waren tief beein- 

druckt von der Sicherheit seiner Vorbereitung und Planung. Der junge 

Oberleutnant Urban Thiersch, von Beruf Bildhauer, schrieb: «Es war ein 

Vergnügen, zu beobachten, mit welcher Intensität er die Unterredungen 

führte, knapp und sicher in Anordnungen, mit natürlicher Höflichkeit 

gegenüber Personen wesentlichen Einflusses, dabei immer souverän.»28 

Stauffenbergs Chance kam endlich am 11. Juli, als Hitler ihn zu einem 

Bericht über die Mannschaftsersatzlage zu sich befahl. Mit einer Akten- 

tasche, die offizielle Papiere und eine englische Bombe enthielt, traf er auf 

dem Berghof ein, aber zu seinem Ärger war Himmler nicht im Konferenz- 

zimmer. Er entschuldigte sich und rief im Kriegsministerium in der Bendler- 

strasse am Berliner Tiergarten an. Dort fragte er den Chef des Allgemeinen 

Heeresamts, General Olbricht, ob er den Anschlag nicht trotzdem durch- 

führen sollte. Die Bombe konnte immer noch Hitler und Göring töten. 

Olbricht wies ihn an, zu warten, bis er alle drei auf einmal erledigen könnte. 

Diese Gelegenheit ergab sich vier Tage später. Wieder wurde Stauf- 

fenberg zu Hitler befohlen, der das Führerhauptquartier in die Wolfsschanze 

verlegt hatte. Mit der Bombe in der Aktentasche traf er ein, und diesmal 

waren sich die Verschwörer des Erfolgs so sicher, dass General Olbricht um 

11.00 Uhr vormittags, zwei Stunden vor Beginn der Besprechung, die Be- 

fehle für das Unternehmen «Walküre» hinausgehen liess. Das würde den 

Truppen des Ersatzheeres und den Panzern der nahegelegenen Panzerschule 

Zeit genug geben, am frühen Nachmittag in Berlin einzutreffen. 

Die Besprechung begann pünktlich um 13.10 Uhr. Stauffenberg meldete 

sich kurz bei Hitler, ging dann hinaus, um in der Bendlerstrasse anzurufen 

und zu melden, dass Hitler im Zimmer sei, und machte sich auf den Weg 

zurück, die Bombe zu legen. Im Besprechungsraum angekommen, stellte 
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er fest, dass Hitler aus irgendeinem Grund gegangen war und nicht zurück- 

kommen werde. Wieder dauerte es eine Viertelstunde, bis er sich entschul- 

digen und die Mitverschwörer in Berlin warnen konnte. Es war jetzt 13.00 

Uhr geworden, und die Truppen befanden sich schon auf dem Marsch nach 

Berlin. Olbricht sagte das Unternehmen «Walküre» sofort ab, und die auf 

dem Marsch befindlichen Verbände kehrten so unauffällig wie möglich in 

ihre Unterkünfte zurück. 

Einige der Verschwörer waren durch diesen letzten Fehlschlag entmutigt 

und unsicher geworden, nicht aber Stauffenberg. Er traf sich in seinem Haus 

in Wannsee mit jüngeren Kameraden, die einen ermutigenden Bericht eines 

Vetters von Stauffenberg hörten, der die Verbindung mit der Gruppe um 

Rommel und Speidel in Frankreich hielt. Man rechnete in allernächster Zeit 

mit einem Durchbruch der Alliierten, sagte er, und Rommel sei ent- 

schlossen, die Verschwörung zu unterstützen, gleichgültig, was der Nach- 

folger Rundstedts, Feldmarschall von Kluge, tun würde. Doch wieder schien 

das Schicksal auf der Seite Hitlers zu sein. Am folgenden Tage wurde 

Rommel schwer verwundet, als er mit seinem Wagen in einen alliierten 

Tieffliegerangriff geriet. 

Als der Wehrmachtsführungsstab zur Wolfsschanze zurückkehrte, 

konnten die Offiziere das neue Hauptquartier kaum wiedererkennen. An- 

stelle der kleinen, niedrigen Bunker standen jetzt gewaltige Eisenbeton- 

klötze dort, deren Dächer geschickt mit Grassoden und Bäumen getarnt 

worden waren. Es war so warm, dass sich Hitler meist in den neuen Bunkern 

aufhielt, in denen es viel kühler war als in den Holzbaracken. Traudl Junge 

erinnert sich, er sei sehr schlechter Laune gewesen und habe über Schlaf- 

losigkeit und Kopfschmerzen geklagt. Seine Adjutanten gaben sich alle 

Mühe, ihn mit amüsanten Gästen abzulenken. Hoffmann, der mehr trank 

als je zuvor, war langweilig geworden, aber der Architekt Giesler brachte 

Hitler mit seinen humorvollen Imitationen von Bekannten immer wieder 

zum Lachen. Hitler war wohl recht reizbar, erweckte aber doch den An- 

schein, optimistisch zu sein. Er versicherte Goebbels, der wieder angefangen 

hatte, zu rauchen und Schlaftabletten nahm, dass das Pendel der Geschichte 

zugunsten Deutschlands Umschlagen werde. 

5 

Am Nachmittag des 18. Juli erhielt Stauffenberg den Befehl, sich zwei Tage 

später in der Wolfsschanze zu melden. Er sollte Hitler berichten, wie viele 

Ersatzmannschaften in die Schlacht im Osten geworfen werden könnten, wo 

die Gefahr bestand, dass der Mittelabschnitt zerbrach, nachdem die deut- 

schen Truppen an beiden Flügeln schwere Niederlagen hatten hinnehmen 

müssen. Stauffenberg blieb am 19. in der Bendlerstrasse und leitete am 
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Nachmittag eine Besprechung der Verschwörer, bei der die letzten Anord- 

nungen getroffen wurden. Man einigte sich in aller Eile über die am folgen- 

den Tag zu verwendenden Nachrichtenmittel und kam überein, sich vor 

allem auf einem vorher genau festgelegten Weg mündlich zu verständigen. 

Am Fernsprecher und Fernschreiber mussten Decknamen benutzt werden, 

und man durfte sie nur im Notfall einsetzen, weil das gesamte Nachrichten- 

netz von der Gestapo überwacht wurde. 

Die Verschwörer wussten das, weil zu ihnen auch einige Gestapobeamte 

gehörten, darunter der SS-General, der die Leitung des Hauptbüros der 

Gestapo in Berlin übernommen hatte. In der gesamten SS gab es jetzt zahl- 

reiche Gegner Hitlers. Sogar in der Hierarchie des SD gab es Leute, die 

bereit waren, sich der Rebellion anzuschliessen. Im geheimen war der Leiter 

des Auslandsnachrichtendienstes, Schellenberg, ebensosehr daran inter- 

essiert, Hitler zu beseitigen, wie die Verschwörer in der Armee. Ende 1942 

hatte er Himmler für einen Plan gewonnen, nötigenfalls um den Preis eines 

Verrats an Hitler einen Separatfrieden mit den Westmächten zustande zu 

bringen. Mit Zustimmung Himmlers war Carl Langbehn, ein ziviles Mit- 

glied der Widerstandsbewegung, in Stockholm mit britischen und ameri- 

kanischen Vertretern zusammengetroffen, um vorzufühlen, welche Mög- 

lichkeiten es für Friedensverhandlungen gäbe. Dann war er nach Bern ge- 

reist, um dort mit dem in Deutschland geborenen Mitarbeiter von Allen 

Dulles zu sprechen, der als Vertreter der OSS in der Schweiz arbeitete. Aber 

dieser Versuch schlug fehl. Es gelang der Gestapo, einen Funkspruch zu 

entschlüsseln, aus dem hervorging, dass «Himmlers Anwalt» in der Schweiz 

eingetroffen sei, um Friedensverhandlungen zu führen. Der Funkspruch 

wurde Hitler zugeleitet. Von seinem Führer zur Rede gestellt, schwor ihm 

Himmler unverbrüchliche Treue und versicherte seine Unschuld. Hitler tat, 

als glaubte er ihm – wahrscheinlich, weil er jetzt nicht auf Himmlers Dienste 

verzichten konnte. Der Reichsführer seinerseits liess Langbehn festnehmen, 

schickte ihn in ein Konzentrationslager und brach alle Beziehungen mit den 

Mitgliedern der Widerstandsbewegung ab, um nicht durch weitere von 

Hitler veranlasste Untersuchungen belastet zu werden.29 Schellenberg da- 

gegen beteiligte sich auch weiter an der Verschwörung und nahm in Spanien 

die Verbindung mit amerikanischen Militärs auf. Mit ihnen plante er ein 

abenteuerliches Unternehmen, in dessen Verlauf Hitler festgenommen und 

den Alliierten übergeben werden sollte. 

Aber, so unglaublich es klingen mag: Weder Schellenberg noch Himmler 

wussten am 19. Juli, dass die militärischen Verschwörer bereit waren, zu- 

zuschlagen. Sie kannten die Bemühungen der in der Widerstandsbewegung 

tätigen konservativen Beamten, pensionierten Offiziere, rechtsorientierten 

christlichen Intellektuellen und sozialistischen Politiker, verdächtigten 

jedoch Stauffenberg und den Kreis junger Offiziere, der sich um ihn gebildet 

hatte, nicht. Vor einigen Monaten hatte Schellenberg mit einem von der SS 
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bezahlten Astrologen namens Wilhelm Wulff gesprochen und ihn gefragt, 

welche Möglichkeiten nach seiner Ansicht für die Beseitigung Hitlers 

bestünden. Wulff sagte, eine blosse Amtsenthebung würde den Verlauf der 

Ereignisse nicht verändern. Dazu sei inzwischen viel zuviel geschehen. Er 

habe das Horoskop Hitlers seit zwanzig Jahren genau studiert und habe eine 

recht klare Vorstellung davon, wie sein endgültiges Schicksal aussehen 

werde. Wahrscheinlich würde er einem Attentat zum Opfer fallen, und zwar 

sicher unter «neptunischen», d.h. rätselhaften Umständen, bei denen eine 

Frau eine Rolle spielen werde. Die Welt werde wahrscheinlich nie die 

Einzelheiten über seinen Tod erfahren, denn im Horoskop Hitlers stünde der 

Neptun schon seit langer Zeit in einem ungünstigen Aspekt zu anderen 

Planeten. Der Neptun sei darüber hinaus in seinem Horoskop sehr stark, 

und man hätte von Anfang an damit rechnen müssen, dass Hitlers grosse 

militärische Vorhaben einen zweifelhaften Ausgang nehmen würden.30 

Am Spätnachmittag des 19. Juli schloss Stauffenberg die Vorbereitungen 

für das Unternehmen des folgenden Tages ab. Er befahl seinem Fahrer, der 

nichts von der Verschwörung wusste, in der Wohnung eines gewissen 

Obersten in Potsdam eine Aktentasche abzuholen. Stauffenberg sagte dem 

Fahrer, sie enthielte zwei sehr wichtige und vertrauliche Päckchen, die er 

nicht aus den Augen lassen dürfe. Befehlsgemäss stellte der Fahrer die 

Aktentasche in der Nacht neben sein Bett. Sie enthielt zwei Bomben. 

Während der Teestunde am Abend des 19. in der Wolfsschanze war 

Hitler so nervös und unruhig, dass Fräulein Schröder ihn fragte, worum er 

sich Sorgen mache. Geheimnisvoll antwortete er: «Hoffentlich passiert mir 

nichts, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl.» Nach einem düsteren 

Schweigen fuhr er fort: «Es darf mir jetzt aber nichts passieren! Ich kann 

mir nicht einmal erlauben, krank zu werden, denn es ist niemand da, der 

diese schwierige Situation meistern würde.»31 

20. Juli 1944 

Kurz nach 6.00 Uhr morgens liess sich Stauffenberg von seiner Wohnung 

in die Stadt fahren. Hier traf er sich mit seinem Adjutanten, einem Ober- 

leutnant. Auf dem Flugplatz Rangsdorf wartete General Stieff. Alle drei 

bestiegen ein Flugzeug, das ihnen der Generalquartiermeister zur Verfügung 

gestellt hatte. Um 10.15 Uhr landete es auf einem Feldflughafen bei Rasten- 

burg. Der Pilot erhielt die Anweisung, bis zum Mittag zu warten und die 

Offiziere dann nach Berlin zurückzufliegen. 

Nach einstündiger Fahrt im Kraftwagen durch die Wälder kamen die 

Verschwörer durch das erste Tor des Führerhauptquartiers. Die Strecke ging 

weiter durch Minenfelder und einen Ring von Befestigungsanlagen, bis sie 

nach etwa drei Kilometern an das zweite Tor führte. Von hier kam man in 

ein weites, von einem elektrisch geladenen Drahtzaun umgebenes Gebiet. 
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Nach weiteren 1,6 Kilometern kamen die Offiziere zu dem Posten, bei dem 

sich jeder, der in das Führerhauptquartier befohlen wurde, melden musste. 

Wie üblich wurden ihre Passierscheine geprüft, nicht aber ihre Akten- 

taschen. Nach zweihundert Metern kamen sie an den Sicherheitsring A, 

innerhalb dessen Hitler und sein Stab lebten und arbeiteten. Dieser innerste 

Kreis war von einem Stacheldrahtzaun umgeben und wurde ständig von SS- 

Posten und Beamten des Geheimdienstes bewacht. Um hier hinein- 

zukommen, brauchte sogar ein Feldmarschall einen von Himmlers Sicher- 

heitschef ausgestellten Passierschein, aber auch hier wurde die Aktentasche 

mit den Bomben nicht untersucht. 

Nachdem sein Adjutant die Tasche mit den Bomben an sich genommen 

hatte, trug Stauffenberg nur noch eine zweite, die offizielle Papiere enthielt. 

Mit selbstverständlicher Gelassenheit ging er ins Kasino und frühstückte 

dort in aller Ruhe mit dem Adjutanten des Kommandanten. Äusserlich kühl 

und beherrscht besuchte er anschliessend den Chef des Nachrichtenwesens 

im OKW, General Fellgiebel, der nach gelungenem Attentat eine Schlüssel- 

rolle übernehmen sollte. Seine Aufgabe war es, die Verschwörer in Berlin zu 

unterrichten, dass es Zeit zum Handeln sei und dann die Wolfsschanze durch 

das Abschalten aller telefonischen, telegrafischen und funktechnischen Ver- 

bindungen zu isolieren. 

Überzeugt, dass Fellgiebel bereit war, diesen Beitrag zu leisten, unterhielt 

sich Stauffenberg noch kurz mit einem anderen Offizier des OKW und ging 

zur Mittagszeit zum Büro von Keitel. Der Feldmarschall begrüsste ihn und 

teilte ihm eine etwas beunruhigende Neuigkeit mit. Da Mussolini am 

Nachmittag eintreffen sollte, würde die Lagebesprechung eine halbe Stunde 

früher, und zwar in genau dreissig Minuten beginnen. Keitel schärfte 

Stauffenberg ein, seinen Bericht möglichst knapp vorzutragen, denn der 

Führer wolle die Besprechung so bald wie möglich verlassen. Keitel blickte 

ungeduldig auf die Uhr und sagte kurz vor 12.30 Uhr, es sei Zeit, in den 

Besprechungsraum hinüberzugehen. Im Flur fragte Stauffenberg Keitels 

Adjutanten, Ernst John von Freyend, wo er eine Toilette finden könnte. 

Freyend zeigte sie ihm. Dort wartete sein Adjutant mit der braunen Akten- 

tasche. Die Toilette war nicht der geeignete Ort, die Bombe scharf zu 

machen. Deshalb gingen sie in den Flur zurück und fragten Freyend, wo der 

Oberst das Hemd wechseln könnte. Der Offizier führte sie in sein Schlaf- 

zimmer und liess sie dort allein. Stauffenberg ergriff mit den drei Fingern 

seiner einen Hand eine Zange und führte den Zündsatz in eine der Bomben 

ein. Dabei zerbrach eine Glaskapsel mit einer Säure, die innerhalb von 

fünfzehn Minuten einen dünnen Draht zerfressen und damit die Bombe 

zünden würde. Seinem Adjutanten vertraute er die zweite aus Sicherheits- 

gründen mitgebrachte Bombe an. 

Kaum hatten sie die scharf gemachte Bombe sorgfältig in die braune 

Aktentasche verpackt, als ein Oberfeldwebel ins Zimmer kam, um sie zur 
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Eile zu mahnen, und vom Flur rief Freyend: «Kommen Sie, Stauffenberg, 

der Chef wartet!» Als Stauffenberg das Zimmer verliess, bot sich Freyend an, 

ihm die Tasche abzunehmen, die er unter dem gesunden Arm trug. Stauf- 

fenberg lehnte das Angebot ab, und beide gingen zusammen die kurze 

Strecke über einen Fussweg zur Besprechungsbaracke. Sie unterhielten sich 

ganz ungezwungen, während sie den Kontrollpunkt am inneren Sicherheits- 

ring passierten. Kurz vor Eintreffen in der Baracke erbot sich Freyend noch 

einmal, Stauffenberg die Tasche abzunehmen, der sie ihm diesmal übergab 

und ihn bat: «Könnten Sie mich möglichst nahe beim Führer plazieren, 

damit ich alles mitbekomme?» Stauffenbergs Gehör hatte durch die Ver- 

wundung gelitten. 

Am Eingang wartete Keitel schon ungeduldig auf ihn. Die Besprechung 

hatte begonnen. Er ging dem Oberst auf dem Mittelflur des Gebäudes 

voraus, vorbei an der Telefonzentrale und durch eine doppelte Flügeltür in 

den Besprechungsraum. Wegen der drückenden Mittagshitze standen alle 

zehn Fenster offen. Die Teilnehmer hatten sich um einen langen, schmalen 

Eichentisch mit besonders dicker Platte und vier massiven Beinen ver- 

sammelt. Nur Hitler sass mit dem Rücken zur Tür vor der Mitte des Tisches. 

Auf der Karte lag eine Brille. Er spielte mit einem Vergrösserungsglas, 

während General Adolf Heusinger, der unmittelbar rechts neben ihm stand, 

einen sehr düsteren Bericht von der Lage an der Ostfront vortrug. Hitler 

blickte auf, als die Neuankömmlinge den Raum betraten, und erwiderte 

ihren Gruss. Stauffenberg stellte sich neben Heusinger und schob die braune 

Aktentasche so weit wie möglich in die Nähe Hitlers unter den Tisch. Dort 

lehnte sie innen an dem schweren Tischbein aus Eichenholz, nur knapp zwei 

Meter von Hitler entfernt. Es war jetzt 12.37 Uhr, und in fünf Minuten 

würde die Bombe detonieren. Die anderen Besprechungsteilnehmer waren 

von Heusingers ungünstigem Lagebericht so gefesselt, dass es Stauffenberg 

gelang, unbemerkt den Raum zu verlassen. Er lief den langen Flur hinunter 

und aus dem Gebäude hinaus.32 

Auch Heusinger gehörte am Rande zur Verschwörung gegen Hitler, 

wusste aber keine Einzelheiten über das geplante Attentat. Als er Stauffen- 

berg eintreten sah, war ihm nichts Besonderes aufgefallen, denn die Ver- 

schwörer hatten ihm versprochen, ihn vor dem nächsten Attentatsversuch 

zu warnen. Als jedoch Stauffenberg die braune Aktentasche unter den Tisch 

schob, sah er es zufällig und dachte: «Jetzt könnte irgend etwas geschehen!» 

Weil ihm Hitler aber so aufmerksam zuhörte, verflüchtigte sich Heusingers 

Verdacht sofort wieder. Sein Ordonnanzoffizier lehnte sich über den Tisch, 

um sich die Karte besser ansehen zu können, wurde dabei aber durch die 

braune Aktentasche behindert. Mit dem Fuss konnte er sie nicht fort- 

schieben. Deshalb bückte er sich und stellte sie auf die andere Seite des 

schweren Tischbeins. Dieser lächerliche Zufall sollte dem Verlauf der Ge- 

schichte eine andere Wendung geben.33 
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Admiral von Puttkamer war ans Fenster gegangen, um frische Luft zu 

schöpfen. Er sass auf dem Fensterbrett und überlegte, ob er unauffällig ver- 

schwinden und sich für den Empfang von Mussolini seine beste Hose an- 

ziehen sollte. Es war jetzt 12.41 Uhr. Hitler hatte sich weit über den Tisch 

gelehnt, um sich die Karte anzusehen. Heusinger sagte: «Wenn jetzt nicht 

endlich die Heeresgruppe vom Peipussee zurückgenommen wird, dann 

werden wir eine Katastrophe .. .» 

In diesem Augenblick, um 12.42 Uhr, wurden seine Worte von einer 

Detonation unterbrochen. Flammen schossen empor, und ein Hagel von 

Glassplittern, Holzstücken und Mörtel regnete herab. Der Raum füllte sich 

mit Rauch. Puttkamer hatte kurz vor der Explosion ein eigenartiges Zucken 

wahrgenommen. Im Fallen blickte er auf den Heizkörper unter dem Fenster 

und dachte: «Mein Gott! Da ist die Heizung geplatzt.» Dann wurde ihm 

klar, dass das unmöglich sei, denn es war Sommer. Vielleicht war es ein 

Sabotageakt der ausländischen Arbeiter, die die Heizung installiert hatten? 

Ganz benommen hielt er es für das beste, am Boden liegenzubleiben. Dann 

hörte er, wie jemand rief: «Raus, es brennt!» Erlief zur Tür. Sie lag auf dem 

Boden, und er sprang hinüber. Plötzlich überlegte er sich, wo die anderen 

geblieben seien. Er wendete sich um und versuchte festzustellen, wo Hitler 

war. Im gleichen Augenblick kam Hitler mit zerfetzten Hosen und rauch- 

geschwärztem Gesicht mit Keitel auf ihn zu. Beide waren von Staub und 

Holzsplittern bedeckt. Sie gingen wie Schlafwandler an ihm vorüber, und 

plötzlich konnte er in der stark ätzenden Luft nicht mehr atmen. Er folgte 

Hitler und Keitel durch den langen Korridor. Draussen versagte ihm ein 

Knie, und er fiel zu Boden. Während er dort lag und verzweifelt nach Luft 

rang, beobachtete er, wie Hitler und Keitel, gefolgt von einer dritten Person, 

auf den Führerbunker zugingen. 

SS-Adjutant Günsche hörte nicht einmal die Detonation. Ihm waren die 

Trommelfelle geplatzt. Er blutete an der Stirn, die Augenbrauen waren ver- 

sengt. Schwarzer Rauch füllte das Zimmer. Der Fussboden hatte sich um 

etwa einen Meter gehoben. «Wo ist der Führer?» überlegte er sich. Mit dem 

Instinkt des Frontsoldaten sprang er aus einem zerbrochenen Fenster und 

lief auf die andere Seite des Gebäudes, aus dem Keitel und Hitler in diesem 

Augenblick herauskamen. Die Hosen Hitlers waren zerfetzt, das Haar zer- 

wühlt, aber es war kein Blut zu sehen. «Was ist los?» fragte Hitler, als 

Günsche ihn den Fussweg hinunterführte. Hatte ein russisches Flugzeug eine 

Bombe abgeworfen?34 

Nachdem er den Besprechungsraum verlassen hatte, war Stauffenberg zur 

Nachrichtenzentrale des OKW im Bunker 88 geeilt. Er und General Fell- 

giebel standen draussen und warteten auf die Detonation der Bombe. Sie 

unterhielten sich so ungezwungen wie möglich, als der diensthabende 

Offizier meldete, Stauffenbergs Wagen warte auf ihn. Dann erinnerte er den 
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Oberst daran, dass der Kommandant des Hauptquartiers ihn zum Mittag- 

essen gebeten habe. Stauffenberg bestätigte die Einladung und sagte, er 

werde zuerst noch zur Besprechung zurückgehen müssen. Im gleichen 

Augenblick erfolgte die Detonation. 

«Was ist das?» rief Fellgiebel aus, und der Nachrichtenoffizier meinte, 

irgendein Tier hätte wahrscheinlich eine Mine im Minenfeld zur Explosion 

gebracht. Nun widersprach sich Stauffenberg. Er sagte, er werde nicht zur 

Besprechung zurückgehen, sondern sofort zum Kommandanten des Haupt- 

quartiers fahren, um dort zu essen. Dann verabschiedete er sich von Fell- 

giebel mit einem warnenden Blick und setzte sich mit seinem Adjutanten in 

den Wagen.35 Wenige Augenblicke später hielt Stauffenbergs Fahrer, der 

sich darüber wunderte, dass sein Chef weder Mütze noch Koppel trug, am 

ersten Kontrollpunkt. Der Posten hatte das Tor nach der Explosion ge- 

schlossen und weigerte sich, es zu öffnen. Wortlos ging Stauffenberg in das 

Wachlokal und bat den ihm bekannten Offizier vom Dienst um die Erlaub- 

nis, das Telefon zu benutzen. Er wählte eine Nummer, legte nach ein paar 

Worten den Hörer wieder auf und sagte ruhig: «Ich darf passieren.» Der 

Schlagbaum wurde ohne weitere Fragen geöffnet, und um 12.44 Uhr hatten 

Stauffenberg, sein Adjutant und sein Fahrer den Kontrollpunkt hinter sich. 

Neunzig Sekunden später wurde Alarm gegeben, und Stauffenberg ge- 

lang es nicht, die Wachen am nächsten Kontrollpunkt zu überrumpeln. 

Wieder ging er ans Telefon und rief diesmal den Adjutanten des Komman- 

danten an. «Hier Oberst Graf Stauffenberg an Aussenwache Süd. Sie ent- 

sinnen sich, wir frühstückten heute Morgen zusammen, Herr Rittmeister. 

Die Wache lässt mich wegen der Explosion nicht passieren. Ich bin aber in 

Eile.» Dann log er: «Auf dem Flugplatz wartet Generaloberst Fromm auf 

mich.» Er legte den Hörer auf und sagte: «Sie haben gehört, Oberfeldwebel, 

ich darf passieren.» Aber der Oberfeldwebel liess sich nicht ins Bockshorn 

jagen. Er wollte sichergehen und rief zurück. Aber zu Stauffenbergs Erleich- 

terung wurde die Erlaubnis erteilt. 

Es war schon fast 13.00 Uhr, als Stauffenberg und sein Adjutant ihre 

Heinkel 111 erreichten. Wenige Augenblicke später waren sie gestartet. Vor 

ihnen lag ein dreistündiger Flug. Sie konnten nichts tun als voller Sorge an 

die Zukunft denken, denn das Funkgerät des Flugzeugs hatte eine zu geringe 

Reichweite, um irgendwelche Funksprüche aus Berlin zu empfangen. War es 

Fellgiebel gelungen, die Verschwörer in der Bendlerstrasse zu benachrich- 

tigen? Wenn ja, würden sie entschlossen genug sein, die Hauptstadt zu 

besetzen und den Militärbefehlshabern an der Westfront die vorbereiteten 

Befehle zu schicken?36 

Hitler wäre wahrscheinlich nicht mit dem Leben davongekommen, wenn 

die braune Aktentasche nicht auf die andere Seite des Tischbeins geschoben 

worden wäre. Die Detonation hatte ihn nicht getötet, weil die Tür hinter 
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ihm in einen langen, schmalen Korridor führte, der den grössten Teil der 

Druckwelle aufnahm. Wieder hatte Adolf Hitler unglaubliches Glück 

gehabt! 

Wenige Minuten nach dem Bombenanschlag machten sich Ärzte und 

Rettungsmannschaften an die Arbeit. Krankenwagen brachten die Schwer- 

verwundeten in das Feldlazarett nach Rastenburg. Der Leibarzt Hitlers, 

Dr. Hanskarl von Hasselbach, untersuchte und behandelte ihn als erster. Er 

verband Hitlers Wunden und legte seinen rechten Arm in eine Schlinge, 

denn das Ellbogengelenk war geprellt. «Jetzt habe ich die Burschen!» rief 

Hitler, und aus seinen Worten klang eher Schadenfreude als Ärger. «Jetzt 

kann ich etwas gegen sie unternehmen!» 

Nun traf auch Dr. Morell ein, untersuchte Hitlers Herz und gab ihm eine 

Injektion. Der Patient befand sich in einem Zustand der Euphorie und 

wiederholte immer wieder: «Denken Sie nur, mir ist nichts geschehen! 

Stellen Sie sich das vor!» Zur Überraschung Morells war sein Puls normal.37 

Die drei Sekretärinnen kamen herein, um mit eigenen Augen zu sehen, dass 

Hitler noch am Leben war. Traudl Junge hätte fast laut aufgelacht, als sie 

seine Haare sah, die wie die Borsten eines Stachelschweins nach oben 

standen. Er gab ihnen die linke Hand. «Nun, meine Damen», sagte er 

lächelnd, «wieder ist alles gut für mich ausgegangen; ein weiterer Beweis, 

dass die Vorsehung mich für meine Aufgabe bestimmt hat. Sonst wäre ich 

nicht mehr am Leben.» Er war sehr gesprächig und behauptete, der An- 

schlag sei von einem «Feigling» ausgeführt worden, zweifellos einem der 

Bauarbeiter. «Ich glaube an keine andere Möglichkeit», versicherte er und 

wendete sich an Bormann, um dessen Bestätigung zu hören. Wie üblich 

nickte Bormann.38 

Der nächste Gratulant war Himmler. Auch er glaubte, Bauarbeiter hätten 

die Bombe in der Baracke deponiert. Jeder Dilettant könne die Spur ver- 

folgen. Hitlers Bursche Linge aber erfuhr von dem diensthabenden Unter- 

offizier in der Telefonzentrale, dass Stauffenberg einen dringenden Anruf aus 

Berlin erwartet hatte. Dann erinnerte sich irgend jemand, dass der Oberst 

eine Aktentasche unter dem Tisch hatte stehenlassen. Ein Anruf auf dem 

Flugplatz genügte, um festzustellen, dass Stauffenberg kurz nach 13.00 Uhr 

in aller Eile nach Berlin abgeflogen war. Nun zweifelte Hitler nicht mehr 

daran, dass Stauffenberg der Attentäter gewesen sein musste. Er befahl, ihn 

festnehmen zu lassen. 

Die eigenartigsten Zufälle verhinderten, dass dieser Befehl nach Berlin 

gelangte. Wenige Augenblicke nach der Detonation befahl einer der Ad- 

jutanten Hitlers dem im Führerhauptquartier für die Nachrichtenverbin- 

dungen verantwortlichen Offizier, Oberst Sander, alle Fernsprech- und 

Fernschreibleitungen abzuschalten. Er tat es und meldete anschliessend 

seinem Chef Fellgiebel, was er veranlasst habe. Fellgiebel, dessen Aufgabe 

im Rahmen der Verschwörung darin bestanden hatte, das Führerhauptquar- 
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tier zu isolieren, erklärte sich einverstanden. Als er jedoch erfuhr, dass Hitler 

nicht tot sei, musste der General auch sein eigenes Büro anrufen. «Es ist 

etwas Furchtbares passiert», sagte er seinem Chef des Stabes. «Der Führer 

lebt. Alles blockieren!» Der Chef des Stabes wusste, was gemeint war, denn 

auch er gehörte zu den Verschwörern. Innerhalb weniger Minuten waren 

sämtliche Nachrichtenvermittlungen im Führerhauptquartier und im Stabs- 

quartier des Heeres blockiert.39 

Diese Unterbrechung der Nachrichtenverbindungen gab den Ver- 

schwörern in Berlin Zeit, die Hauptstadt zu besetzen. Sie unternahmen aber 

nichts, weil in der Bendlerstrasse die grösste Verwirrung herrschte. Da sie 

nicht wussten, ob Hitler noch am Leben war oder nicht, zögerten die Offi- 

ziere dort, den Alarm für das Unternehmen «Walküre» auszulösen. Die 

Nachrichten aus der Wolfsschanze waren zu ungenau, um eine Wieder- 

holung des falschen Alarms vom 15. Juli zu riskieren. 

So stand also alles nervös im Kriegsministerium herum und wartete auf 

Stauffenberg, dessen Flugzeug erst in einer halben Stunde eintreffen konnte. 

Die beiden nominellen Führer der Verschwörung, General Beck und Feld- 

marschall von Witzleben, hätten die vorbereitete Proklamation und die vor- 

liegenden Befehle herausgeben müssen. In einer Rundfunksendung hätten 

sie dem deutschen Volk erklären müssen, dass die Tyrannei Hitlers endlich 

zu Ende sei. Doch keiner der beiden Männer war bis zu diesem Augenblick 

in der Bendlerstrasse eingetroffen. 

Vielleicht lag es am Wetter. Der Himmel war trübe und die Luft schwer. 

Einer der Verschwörer meinte finster, dies sei kein Revolutionswetter. Aber 

irgend jemand wies darauf hin, die Franzosen hätten die Bastille an einem 

ähnlich schwülen Julitag erstürmt. Wertvolle Zeit verstrich. Die Ver- 

schwörer warteten auf eine Nachricht von Fellgiebel aus der Wolfsschanze. 

Diese Nachricht kam nicht. 

Hitler weigerte sich, vor dem Mittagessen zu ruhen. Er bestand darauf, 

allein einen Spaziergang zu machen und unterhielt sich demonstrativ mit 

den Bauarbeitern, die er zuerst verdächtigt hatte. Sein SS-Adjutant, der ihn 

aus einer gewissen Entfernung beobachtete, glaubte, er wollte zeigen, dass er 

noch am Leben sei, und jedermann solle erkennen, er verdächtige die Ar- 

beiter nicht mehr der Beteiligung an dem Anschlag. Beim Mittagessen war 

Fräulein Schröder überrascht festzustellen, dass er sogar unter dem grellen 

Licht der blossen elektrischen Birnen in dem spartanisch eingerichteten 

Speisezimmer frisch und entspannt wirkte. Ohne dazu aufgefordert worden 

zu sein, berichtete er in allen Einzelheiten, was er erlebt hatte. «Ich habe ein 

unerhörtes Glück», stellte er fest und erklärte, wie das schwere Tischbein 

ihn geschützt habe. Stolz zeigte er seine zerfetzten Hosen. Wäre es im 

grossen Konferenzraum des Bunkers und nicht in einer Holzbaracke zur 

Detonation gekommen, dann, so glaubte er, würden alle Anwesenden ge- 
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tötet worden sein. «Aber habe ich es nicht schon die ganze Zeit über geahnt, 

dass so etwas kommen werde?»40 

Nach dem Essen fuhr er zu dem kleinen Bahnhof unmittelbar ausserhalb 

der Wolfsschanze. Der Himmel war bedeckt, und wenige Regentropfen 

brachten keine Erfrischung an diesem schwül-heissen Nachmittag. Mit über 

die Augen gezogener Schirmmütze, einem schwarzen, hinter ihm her flat- 

ternden Umhang über den Schultern, ging er auf dem Bahnsteig auf und ab, 

bis Mussolinis Zug einlief. Der Gast sah aus wie ein Gespenst seiner selbst. 

Es war ihm gelungen, eine neue Regierung zu bilden, aber er war von Hitler 

gezwungen worden, eine Anzahl von «Verrätern» hinrichten zu lassen, 

unter ihnen sogar seinen eigenen Schwiegersohn, den Grafen Ciano. Hitler 

dachte aber nur an die Ereignisse dieses Tages. «Duce», sagte er erregt und 

reichte ihm die linke Hand, «vor wenigen Stunden habe ich das grösste 

Glück meines Lebens erfahren!» Er bestand darauf, seinen Gast sofort an 

den Tatort zu führen. Auf der drei Minuten dauernden Fahrt erzählte Hitler 

ihm, was geschehen war – «so monoton, dass man fast denken konnte, er 

selbst sei gar nicht an der Sache beteiligt gewesen». Schweigend besich- 

tigten die beiden Männer die in Trümmern liegende Besprechungsbaracke. 

Mussolini nahm einen Stuhl, Hitler setzte sich auf eine Kiste und schilderte 

mit der Redegewandtheit eines Fremdenführers in den römischen Ruinen, 

was geschehen war. Mussolini rollte vor Verwunderung mit den Augen. 

Dann zeigte ihm Hitler seine zerrissenen Hosen und sagte, es täte ihm nur 

leid, dass er sich jetzt ein Paar neue besorgen müsste. Der Duce lachte ge- 

zwungen. Dann zeigte ihm Hitler seinen Hinterkopf, wo das Haar angesengt 

war. 

Mussolini war zutiefst erschrocken. Wie konnte so etwas im Führer- 

hauptquartier geschehen? Hitler war bester Laune, ja fast übermütig. Er 

berichtete, wie andere Teilnehmer an der Besprechung schwer verletzt 

worden seien, und erzählte, einer von ihnen sei sogar aus dem Fenster 

geschleudert worden. «Sehen Sie sich meine Uniform an, meine Brand- 

wunden!» Dann berichtete er von den anderen Gelegenheiten, bei denen er 

nur knapp einem Attentat entgangen war. «Was heute hier geschehen ist, 

das ist der Höhepunkt!» rief er aus. Die letzte wunderbare Errettung vom 

Tode sei mit Sicherheit ein Zeichen dafür, dass die grosse Sache, der er diente, 

gelingen werde und die gegenwärtige Gefahr gebannt werden könnte. An- 

gesteckt von dieser Begeisterung hob sich auch die Stimmung Mussolinis. Er 

sagte: «Nachdem ich das hier gesehen habe, bin ich absolut Ihrer Meinung. 

Das war ein Zeichen des Himmels.» 

Sie verliessen das zerstörte Gebäude und gingen den Weg hinunter, um 

ihre Gespräche beim Tee wiederaufzunehmen. Unterwegs ging Hitler an 

einen Drahtzaun und unterhielt sich wieder mit den Arbeitern. Er sagte 

ihnen, sein erster Verdacht sei unbegründet gewesen, und die mit der Unter- 

suchung Beauftragten hätten den wirklichen Schuldigen gefunden. Im Tee- 
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haus schlug seine Stimmung plötzlich um. Er war unruhig, unaufmerksam, 

und nachdem die Verhandlungen zum Teil wiederaufgenommen worden 

waren, wurde das Gespräch mit dem Duce mehrmals durch Anrufe von 

Generälen unterbrochen, die wissen wollten, ob die Meldung von seinem 

Tode richtig sei. Hitler war gedrückter Stimmung. Er sass da, starrte vor sich 

hin, lutschte grellfarbige Tabletten und kümmerte sich nicht um ein erregtes 

Streitgespräch zwischen Göring, Keitel und Ribbentrop, die einander vor- 

warfen, ihre Fehler hätten zu der verzweifelten Lage Deutschlands geführt. 

Das Gerangel nahm eine neue Wendung, als der eben aus seinem Haupt- 

quartier nördlich von Berlin eingetroffene Admiral Dönitz die Armee des 

Verrats beschuldigte. Als Göring ihm zustimmte, sprach Dönitz wütend von 

den miserablen Leistungen der Luftwaffe. Ribbentrop stiess in das gleiche 

Horn, aber der Reichsmarschall hob drohend seinen Marschallstab, als 

wollte er ihn schlagen. «Schweigen Sie still, Ribbentrop, Sie Sektvertreter!» 

«Ich bin immer noch Aussenminister», war die beleidigte Antwort, «und ich 

heisse von Ribbentrop.» 

Ein leichter Regen plätscherte unaufhörlich gegen die Fensterscheiben. 

Nur die Erwähnung des Röhmputsches liess Hitler aufhorchen. Er beugte 

sich vor und begann zu wiederholen, er sei ein Kind der Vorsehung. Wütend 

sprang er auf: «Verräter am Busen ihres eigenen Volkes verdienen den 

schändlichsten Tod – und sie sollen ihn haben!» Seine Stimme krächzte 

drohend, als er ihre sofortige Liquidierung verlangte. Aber der Wutanfall 

legte sich so rasch, wie er gekommen war. Als die Vorstellungen von der 

Rache verblassten, war er plötzlich wie innerlich ausgehöhlt. Seine Augen 

sahen ausdruckslos ins Leere, und sein Gesicht war aschfahl. 

Mit seinem italienischen Einfühlungsvermögen muss Mussolini gespürt 

haben, dass es jetzt seine Aufgabe sei, die Situation zu retten. Er legte seine 

Hand auf die Hitlers und blickte ihn mit sanftem Lächeln an. Damit riss er 

ihn aus dem stumpfen Dahinbrüten. Irgend jemand hatte die Haustür ge- 

öffnet. Hitler liess Mussolinis Mantel bringen und sagte, am Nachmittag 

müsse man gewöhnlich mit einem frischen Ostwind rechnen. Er wolle nicht, 

dass sein Gast sich erkältete. Mussolini erwiderte: «In Zeiten wie diesen er- 

kältet sich ein Duce nicht.» Erzog aber doch den schweren Militärmantel an.41 

Um 15.42 Uhr landete Stauffenberg endlich auf einem Flugplatz am 

Stadtrand von Berlin. Zu seiner Überraschung wartete niemand auf ihn, 

weder Freund noch Feind. Sein Adjutant rief in der Bendlerstrasse an, wurde 

mit General Olbricht verbunden und nannte ihm das Kennwort, das be- 

deutete, das Attentat sei gelungen. Olbrichts unbestimmte Antwort zeigte 

ihm, dass die Befehle für «Walküre» noch nicht hinausgegangen waren. 

Stauffenberg nahm den Hörer und forderte Olbricht auf, alles zu veran- 

lassen, ohne auf ihn zu warten. Dann liess er sich ein Fahrzeug der Luftwaffe 

geben, das ihn in die Stadt bringen sollte. 



November 1943 – 21. Juli 1944 997 

Olbricht begann erst um 15.50 Uhr aktiv zu werden. Er befahl dem 

Befehlshaber der in Berlin stationierten Truppen, General Kortzfleisch, alle 

Einheiten des Wachbataillons, die Garnison Spandau und zwei Waffen- 

schulen zu alarmieren. Kortzfleisch, der nicht an der Verschwörung beteiligt 

war, folgte dieser Anordnung. 

Um die Dinge zu beschleunigen, alarmierte General Olbricht persönlich 

den Stadtkommandanten von Berlin, General von Haase, der zur Gruppe der 

Verschwörer gehörte. Um 16.10 Uhr waren seine Truppen marschbereit, 

ebenso die ausserhalb von Berlin stationierten Verbände. In der Bendler- 

strasse wurden die Wachen alarmiert, und der wachhabende Offizier erhielt 

von Olbricht persönlich den Auftrag, jedes Eindringen von SS-Einheiten mit 

Waffengewalt zu verhindern. Innerhalb weniger Minuten war der Block 

abgeriegelt, und alle Ausgänge wurden bewacht. Olbricht tat erst jetzt, was 

er schon vor drei Stunden hatte tun sollen; er stürmte in das Büro von 

General Fromm, der zwar nicht an der Verschwörung beteiligt war, aber 

doch von ihr wusste. Ihm erklärte Olbricht, Hitler sei bei dem Bombenan- 

schlag ums Leben gekommen. Er forderte Fromm als Befehlshaber des Er- 

satzheeres auf, an die Wehrbezirkskommandos den «Walküre»-Alarm 

durchzugeben. Fromm, ein ehrgeiziger Mann mit würdigem Auftreten, 

zögerte, wie er es schon seit Monaten getan hatte. Er verlangte, vorher mit 

Keitel telefonieren zu dürfen, um sich von ihm den Tod Hitlers bestätigen zu 

lassen. 

«Keine besonderen Vorkommnisse», sagte Keitel, der im Teehaus an den 

Apparat gegangen war. Als Fromm ihm sagte, er habe eben die Meldung 

erhalten, der Führer sei bei einem Attentat ums Leben gekommen, explo- 

dierte Keitel: «Das ist alles Unsinn!» Der Führer sei am Leben und nur leicht 

verletzt. «Wo ist übrigens Ihr Chef des Stabes, der Oberst Stauffenberg?» 

Der erregte Fromm antwortete, der Oberst hätte sich noch nicht bei ihm 

zurückgemeldet – und beschloss im stillen, die Verschwörer im Stich zu 

lassen.42 

Wenige Minuten später waren die meisten an der Verschwörung betei- 

ligten Offiziere in dem weiträumigen Büro Olbrichts versammelt und war- 

teten gespannt auf Stauffenberg. Irgend jemand rief erregt, er sei eben in 

den Hof gefahren. Kurz darauf betrat der Oberst selbstsicher das Zimmer. Er 

schien begeistert und zuversichtlich. Graf Stauffenberg berichtete, was er 

gesehen hatte – eine starke Detonation, Flammen und Rauch. «Nach 

menschlichem Ermessen», sagte er, «ist Hitler tot.» Jetzt müsse entschlossen 

gehandelt werden, und man dürfe keinen Augenblick verlieren. Selbst wenn 

Hitler noch leben sollte, müsse alles getan werden, sein Regime zu stürzen. 

Beck stimmte zu. 

Stauffenberg liess sich nun mit seinem Vetter im Stab des Generals von 

Stülpnagel in Paris verbinden. Er berichtete ihm von der Detonation. «Der 

Weg zum Handeln ist frei!» sagte er. Diese gute Nachricht veranlasste auch 
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Stülpnagel, etwas zu unternehmen. Er befahl den Befehlshabern der Nach- 

richtentruppe in Frankreich, alle Funk- und Telefonverbindungen zwischen 

Frankreich und Deutschland mit Ausnahme der von ihm selbst benötigten 

nach Berlin zu unterbrechen. 

In der Bendlerstrasse unternahm Stauffenberg alles, General Fromm zur 

weiteren Beteiligung an der Verschwörung zu bewegen. Er versicherte ihm, 

Hitler sei wirklich tot, aber Fromm wiederholte, was Keitel gesagt hatte. 

«Feldmarschall Keitel lügt, wie immer», sagte Stauffenberg und log dann 

selbst: «Ich habe gesehen, wie man Hitler tot aus der Baracke getragen hat.» 

«Deswegen», unterbrach Olbricht, «haben wir das Stichwort für innere Un- 

ruhen ausgegeben.» Fromm sprang auf und stand nun in seiner ganzen 

imponierenden Grösse hinter dem Schreibtisch. Er schlug mit der Faust auf 

die Tischplatte und schrie im typischen Kasernenhofton: «Was heisst ‚wir’? 

Wer hat die Befehle weitergegeben? Das ist Hochverrat!» Er befahl, den 

«Walküre»-Alarm sofort abzublasen. 

Noch einmal versuchte Stauffenberg, Fromm davon zu überzeugen, dass 

Hitler tot sei. «Herr Generaloberst, ich habe die Bombe selbst während der 

Lagebesprechung gezündet», sagte er. Aber Fromm liess sich nicht beein- 

drucken. «Graf Stauffenberg», erwiderte er, «das Attentat ist missglückt. Sie 

müssen sich erschiessen.» Stauffenberg weigerte sich, und Olbricht be- 

stürmte den General, sofort zu handeln. Wenn das nicht geschähe, dann sei 

das Vaterland unrettbar verloren. Fromm wendete sich an ihn: «Sie sind 

also auch an diesem ... diesem Putsch beteiligt?» «Jawohl, aber ich bin nur 

eine Randfigur in diesem Kreis.» 

Fromm sah Olbricht durchdringend an und sagte: «Ich erkläre Sie hiermit 

alle drei für verhaftet.» Olbricht liess sich nicht einschüchtern. Er erwiderte 

den Blick und sagte: «Sie können uns nicht mehr verhaften lassen. Sie 

täuschen sich über die Machtverhältnisse. Wir verhaften Sie!» Nun kam es 

zu einem Handgemenge zwischen beiden Generälen. Stauffenberg versuchte 

einzugreifen und bekam einen Schlag ins Gesicht. Der breitschulterige, 

körperlich kräftige Fromm liess sich erst mit gezogener Pistole zwingen, von 

seinem Gegner abzulassen. Dann wurde er festgenommen und in dem Zim- 

mer neben seinem Büro eingeschlossen. Um 17 Uhr waren alle Eingänge des 

weiträumigen Gebäudes von Posten besetzt, ebenso auch der von Bomben 

getroffene Teil des Bendlerblocks an der Rückseite. Wer hineinwollte, 

brauchte dazu einen von Stauffenberg unterzeichneten orangefarbenen Pas- 

sierschein, und niemand durfte ohne einen ähnlichen Passierschein oder 

ausdrücklichen schriftlichen Befehl das Gebäude verlassen.43 
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Obwohl die Verschwörer in der Bendlerstrasse die Lage dort völlig in der 

Hand hatten, befand sich ihr Verbündeter, General von Haase, in seinem 

Amt Unter den Linden in grossen Schwierigkeiten. Als Stadtkommandant 

hatte er vor einer Stunde dem Wachbataillon befohlen, das Regierungs- 

viertel abzuriegeln. Kein General oder Minister durfte durch die Absper- 

rungen gelassen werden. Der Bataillonskommandeur, Otto Remer, war 

früher Hitlerjugendführer gewesen und wollte sich zuerst vergewissern, ob 

sein Führer wirklich tot sei. Haase bestätigte es ihm und fügte hinzu, er sei 

von der SS ermordet worden. Remer fragte, wer seine Nachfolge angetreten 

habe, denn ihm kam die ganze Sache verdächtig vor. Haase sagte ihm, er 

solle keine dummen Fragen stellen, sondern sein Bataillon einsatzbereit 

machen. 

Ein Kamerad von Remer, Leutnant Hans Hagen, der sich in Berlin auf- 

hielt, um beim Wachbataillon Lehrvorträge über den Nationalsozialismus 

zu halten, war ebenso misstrauisch, und als die beiden Offiziere allein waren, 

überzeugte er Remer davon, dass dies alles nach einem Militärputsch aus- 

sähe. Er bat um die Erlaubnis, die Angelegenheit mit Goebbels zu klären, für 

den er vor dem Kriege gearbeitet hatte. Remer stellte ihm ein Motorrad zur 

Verfügung und wies ihn an, sich sofort nach dem Gespräch mit Goebbels zu- 

rückzumelden.44 Als der Major sich auf den Weg machte, die Absperrungen 

in der Innenstadt zu inspizieren, ratterte Hagen (der im Zivilberuf Schrift- 

steller war) im Beiwagen des Motorrads zum Propagandaministerium. 

Dort herrschte die denkbar grösste Verwirrung. Der Bürgermeister und 

ein Stadtrat, die nicht wussten, was sie von den einander widersprechenden 

Gerüchten halten sollten, warteten auf Anweisungen. Ähnlich ging es auch 

Speer, der gerade bemerkt hatte, dass eine mit Maschinengewehren bewaff- 

nete Gruppe der Männer Remers auf das Brandenburger Tor zulief. Andere 

Soldaten hatten sich als Wachen vor dem Ministerium postiert. Goebbels, 

dem der Schweiss in Strömen das Gesicht hinunterlief, telefonierte unent- 

wegt und erkundigte sich bei Parteifunktionären und regionalen Militär- 

befehlshabern nach der Lage. Es sah so aus, als marschierten militärische 

Verbände aus Potsdam und anderen Provinzgamisonen schon gegen die 

Hauptstadt. Die Lage war verzweifelt, aber Goebbels erblickte einen Hoff- 

nungsschimmer in der Tatsache, dass die Rebellen ihren Erfolg noch nicht 

über den Rundfunk bekanntgegeben hatten. Jetzt bereitete er eine eigene 

Rundfunksendung vor; eine gefährliche Sache, denn die simple Darstellung 

der Tatsachen konnte zu einer Panik führen. 

In diesem Augenblick kam Hagen, von der Fahrt im Beiwagen durch- 

geschüttelt, in das Büro von Goebbels gestürmt. Nachdem dieser den Bericht 

des Schriftstellers in Uniform ungeduldig angehört hatte, wollte er wissen, 

ob man Remer trauen dürfe. «Absolut!» Remer sei achtmal verwundet 
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worden. Immer noch misstrauisch befahl Goebbels, Remer zu ihm zu 

bringen. Wenn beide Offiziere nicht innerhalb der nächsten halben Stunde 

zurück seien, werde Goebbels annehmen, der Major sei entweder ein Ver- 

räter oder werde mit Gewalt festgehalten. Dann werde er SS-Verbänden 

befehlen, das Hauptquartier des Kommandanten von Berlin zu besetzen.45 

Wenige Augenblicke später, um 17.30 Uhr, wurde Goebbels wieder ans 

Telefon gerufen. Hitler war am Apparat und verlangte, das deutsche Volk 

solle sofort über den Rundfunk davon unterrichtet werden, dass er am Leben 

geblieben sei. Goebbels gab unmittelbar nach dem Gespräch den Text einer 

entsprechenden Erklärung zum Rundfunkhaus durch. Es war schon von 

rebellierenden Truppen der Infanterieschule besetzt, aber der Kommandeur 

war so verwirrt – oder hatte solche Angst –, als er die Stimme von Goebbels 

hörte, dass er sich bereit erklärte, die Übertragung der Erklärung zuzulassen. 

Inzwischen hatten seine erregten Ratgeber Hitler so weit gebracht, dass er 

auch seinen Propagandaminister für einen Verräter hielt. Wieder rief er 

Goebbels an und machte ihm die bittersten Vorwürfe, weil er die Rundfunk- 

sendung so lange hinausgezögert habe. Goebbels versicherte ihm mit 

leidenschaftlichen Beteuerungen, ihn träfe keine Schuld. Irgend jemand im 

Rundfunkhaus habe die Angelegenheit verzögert. Hitler glaubte ihm – 

wenigstens behauptete er es – und hängte auf. 

Ungezählte Telefonistinnen, die die Gerüchte über Hitlers Tod mit an- 

gehört hatten, brachen in Tränen aus. Das Gerücht breitete sich aus und 

verursachte eine allgemeine Verwirrung, bis die Rundfunksendung über die 

Rettung Hitlers neue Tränen auslöste – diesmal Freudentränen. Von allen 

Seiten trafen Glückwünsche in der Wolfsschanze ein. So telegrafierte Feld- 

marschall Milch, erbitte, seiner «tiefstempfundenen Freude Ausdruck geben 

zu dürfen, dass eine gnädige Vorsehung Sie bei dem gemeinen Attentats- 

verbrechen unserem deutschen Volke und seiner Wehrmacht erhalten 

hat».46 Diese Zeugnisse der Freude und Erleichterung waren nicht reiner 

Opportunismus. Die grosse Mehrheit der Deutschen glaubte, die Zukunft der 

Nation läge in den Händen Hitlers. 

In Berlin hatte Major Remer gerade die Absperrung des Regierungs- 

viertels beendet. Er war düsterer Stimmung, denn er hatte noch nicht er- 

fahren, dass Hitler noch lebte. Remer hatte seinen Auftrag mit schweren 

Bedenken erfüllt, die sich verstärkten, als er sich anschliessend bei Haase 

meldete und auf seine Fragen nur vage Antworten erhielt. Unzufrieden und 

in aufsässiger Stimmung traf er auf der Strasse den Leutnant Hagen, der ihm 

mitteilte, Goebbels wolle ihn sofort sprechen. Remer glaubte, der Bürger- 

krieg sei ausgebrochen, und nahm Hagen mit hinauf in das Büro von Haase, 

wo der Leutnant dem General den Befehl von Goebbels wiederholen sollte. 

Haase gab sich besorgt, und als Remer sagte, er müsse sich sofort im Propa- 

gandaministerium melden, befahl er ihm, im Vorzimmer zu warten. Doch 

ein zweiter Verschwörer, der ebenfalls im Majorsrang stand, zwinkerte 
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Haase zu, und sagte, es sei die Pflicht Remers, zu Goebbels zu fahren – und 

ihn festzunehmen. Völlig verwirrt verliess Remer das Gebäude. Seinem Adju- 

tanten sagte er: «Jetzt geht es um meinen Kopf!» Dann machte er sich mit 

zwanzig Mann auf den Weg zum Propagandaministerium. 

Goebbels sah auf die Uhr. Es war ihm nicht gelungen, Remer telefonisch 

zu erreichen, und es waren nur noch zwei Minuten bis zu der verabredeten 

Zeit –19 Uhr. Doch nun kam Remer herein. Er sagte Goebbels nicht, er habe 

den Befehl, ihn festzunehmen, und glaubte auch nicht der Behauptung des 

Ministers, dieser habe eben mit Hitler gesprochen. Er sagte, er werde nur 

glauben, dass Hitler am Leben sei, wenn er es aus dessen eigenem Mund 

hörte. 

«Wie Sie wünschen, Herr Major», sagte Goebbels und meldete ein Ge- 

spräch nach Rastenburg an. In weniger als einer Minute war Hitler am 

Apparat. «Hier ist Major Remer, der Kommandeur des Wachbataillons.» 

Zögernd griff Remer zum Hörer. Vielleicht war es eine Aufnahme, oder 

vielleicht imitierte irgend jemand die Stimme Hitlers. «Sind Sie am Appa- 

rat, Major Remer?» hörte er. «Was tun Sie jetzt?» Die Stimme klang in der 

Tat wie die Hitlers, und Remer meldete, welche Massnahmen er bis jetzt 

ergriffen habe. Aber der Zweifel muss in seiner Meldung mitgeklungen 

haben. «Glauben Sie, dass ich am Leben bin?» Remer antwortete: «Jawohl!» 

obwohl er noch nicht ganz überzeugt war. 

Hitler erklärte, er bevollmächtige Remer, für die Sicherheit der Regierung 

zu sorgen. «Tun Sie, was Sie für notwendig halten. Jeder Offizier ist Ihnen 

ohne Ansehen seines Dienstgrades unterstellt.» Er befahl Remer, sofort 

Ruhe und Ordnung wiederherzustellen, «wenn notwendig unter Anwen- 

dung von brachialer bewaffneter Gewalt.» Das Wort «brachial» überzeugte 

Remer, dass es wirklich Hitler war. Er richtete sich auf. «Sie sind nur mir 

allein verantwortlich», wiederholte Hitler und beförderte ihn mündlich zum 

Oberst. 

Nun verwandelte Remer das Ministerium in einen Gefechtsstand. Zu- 

nächst rief er General von Haase an und sagte, er habe eben mit dem Führer 

gesprochen, der ihm die gesamte Kommandogewalt übertragen habe. Er 

befahl Haase, sich sofort bei ihm zu melden. Haase empörte sich: «Seit wann 

ist es üblich, dass sich ein General bei einem kleinen Major meldet?» 

«Herr General, wenn Sie nicht kommen wollen, werde ich Sie festnehmen 

lassen», sagte Remer und schickte eine Abteilung Soldaten zum Amtssitz 

des Generals mit dem Befehl, das Gebäude zu besetzen. Dann teilte er allen 

militärischen Verbänden im Raum Berlin mit, dass sie seinem persönlichen 

Kommando unterstellt seien, und war nicht weiter überrascht, dass alle 

Kommandeure ohne Rücksicht auf ihren Rang keinen Protest erhoben. Zum 

Schluss liess Remer sein Bataillon im Garten des Ministeriums antreten, da- 

mit die Soldaten aus dem Munde von Goebbels die näheren Umstände des 

Attentats erfuhren. 
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Inzwischen war General von Haase eingetroffen, um sich Remer zu unter- 

stellen. Er war nicht mehr so ungehalten, sondern schien fast bereit, Remer 

zu umarmen. Er stellte so viele Fragen und sprach Remer so überzeugend 

seine Anerkennung aus, dass dieser es höflich ablehnen musste, sich länger 

mit ihm zu unterhalten, weil er sich seiner Aufgabe, die Ruhe und Ordnung 

wiederherzustellen, zuwenden wollte. Goebbels behandelte Haase etwas von 

oben herab, der auf die eindringlichen Fragen des Ministers zu stottern 

begann. Er fragte Goebbels, ob er seine Frau anrufen dürfe und etwas zu 

essen bekommen könne. «Das sind unsere Revolutionäre!» höhnte Goeb- 

bels, als der General gegangen war. «Sie denken nur ans Essen, Trinken und 

an die Mutti.»47 

Die Fernsprechvermittlung in der Bendlerstrasse konnte nicht alle Anrufe 

der Offiziere annehmen, die, nachdem sie die Rundfunksendung gehört 

hatten, nähere Einzelheiten wissen wollten. Die mit dem Stichwort «Wal- 

küre» alarmierten Truppenteile baten ausserdem um eine direkte Bestäti- 

gung der ersten Meldung über Hitlers Tod durch Fromm. Die Antwort 

erhielten sie von Stauffenberg, der behauptete, Hitler sei tot, und wenn es 

ein Mitverschwörer war, versicherte er ihm, dass alles plangemäss verliefe. Er 

sagte, die Nachrichtensendung sei ein Trick. Das Heer habe die Lage in der 

Hand, und alles sei in Ordnung. 

Endlich erschien einer der nominellen Führer der Revolte, Feldmarschall 

von Witzleben, in voller Uniform, um die Befehlsgewalt zu übernehmen. Er 

hatte sich den ganzen Tag bereitgehalten, konnte sich aber erst um 17.30 

Uhr entschliessen, als neuer Oberbefehlshaber der Wehrmacht eine scharf 

formulierte Direktive zu erlassen: 

Der Führer Adolf Hitler ist tot. Eine gewissenlose Clique frontfremder 

Parteiführer hat es unter Ausnutzung dieser Lage versucht, der schwerrin- 

genden Front in den Rücken zu fallen und die Macht zu eigennützigen 

Zwecken an sich zu reissen. In dieser Stunde höchster Gefahr hat die Reichs- 

regierung zur Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung den militärischen 

Ausnahmezustand verhängt und mich mit dem Oberbefehl der deutschen 

Wehrmacht beauftragt.. .48 

Dieser Erlass beflügelte Feldmarschall Kluge, der kurz davorstand, sich von 

den Verschwörern in Paris zu distanzieren. Jetzt rief er aus: «Eine historische 

Stunde hat geschlagen!» Er schlug vor, sofort in Waffenstillstandsverhand- 

lungen mit dem Westen einzutreten. Die neue deutsche Regierung werde 

sich bereit erklären, die Raketenangriffe gegen London einzustellen, wenn 

die Alliierten ihrerseits keine Bombenangriffe mehr durchführten. Kluges 

Begeisterung wurde durch ein Telegramm von Keitel abgekühlt. Darin hiess 

es, Hitler sei am Leben, Befehle der Verräter um Witzleben und Beck in der 

Bendlerstrasse dürften nicht ausgeführt werden. 
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Damit war Kluges Entschlussfreudigkeit gelähmt. Er bat seinen Chef des 

Stabes, festzustellen, was im Führerhauptquartier wirklich vorginge. War- 

limont konnte aber telefonisch nicht erreicht werden; ebenso gab es keine 

Verbindung zu Jodl oder Keitel. Ihre Abwesenheit war ein so eigenartiger 

Umstand, dass sich Kluges Hoffnungen wieder belebten. Vielleicht hatte 

Beck wirklich die Wahrheit gesagt, und Hitler war tot! Nun meldete er ein 

Gespräch mit einem Mitverschwörer in der Wolfsschanze an, der jedoch nur 

die schlimme Nachricht bestätigen konnte; Hitler lebte. Kluge legte den 

Hörer resigniert auf. Dann sagte er: «Das Attentat ist fehlgeschlagen.» 

Damit war die Angelegenheit für den Feldmarschall erledigt. Er erklärte: 

«Meine Herren, lassen Sie mich aus dem Spiel!»49 

Auch in Berlin hatte der Mann, der den Befehl für die Machtübernahme 

der Verschwörer unterzeichnet hatte, aufgegeben. Feldmarschall von Witz- 

leben sagte, er sei erschüttert, welche Verwirrung in der Bendlerstrasse 

herrschte, verliess das Gebäude und fuhr im Kraftwagen zum Oberkom- 

mando des Heeres nach Zossen. Hier sagte er dem Generalquartiermeister 

Wagner, alles sei verloren, und begab sich auf sein Landgut. 

In der Wolfsschanze war es Keitel gelungen, einen Befehl herauszugeben, 

mit dem Himmler zum Oberbefehlshaber des Ersatzheeres ernannt wurde. 

Keitel fügte hinzu, dass nur Befehle von Himmler und ihm selbst zu befolgen 

seien. Dieses Fernschreiben ging um 20.20 Uhr hinaus. Zehn Minuten 

später unterrichtete Parteisekretär Bormann alle Gauleiter über den «Mord- 

anschlag gewisser Generäle auf das Leben des Führers.» Er befahl seinen 

Leuten, nur noch persönliche Befehle des Führers entgegenzunehmen.50 

Um 21 Uhr kam über den Rundfunk die Meldung, der Führer werde in 

Kürze persönlich zum deutschen Volk sprechen. Das musste sich jedoch 

erheblich verzögern, denn in der Wolfsschanze gab es keine Einrichtungen 

für eine Direktübertragung. Der nächste Übertragungswagen befand sich in 

Königsberg, und es würde Stunden dauern, bis er in Rastenburg war. Zu- 

fällig befand sich Hitlers Liebling, der Kommandoführer Otto Skorzeny in 

Berlin. Aber als er erfuhr, dass Hitler noch lebte, gab es für ihn keinen Grund 

mehr, eine Reise nach Wien zur Besichtigung einer von ihm geleiteten 

Schule für Froschmänner aufzugeben. Als er gegen Abend seinen Zug auf 

dem Anhalterbahnhof besteigen wollte, kam ihm ein Offizier nachgelaufen 

und rief, in der Stadt sei eine Militärrevolte ausgebrochen, und Skorzeny 

habe den Befehl, die Ordnung wiederherzustellen. 

In aller Eile fuhr er zum Hauptbüro des SD, wo man ihm mitteilte, ver- 

räterische Offiziere hätten versucht, die Stadt militärisch zu besetzen. Schel- 

lenberg sagte: «Die Lage ist gefährlich.» Er war blass, und vor ihm auf dem 

Tisch lag eine Pistole. Er machte eine dramatische Handbewegung. «Hier 

will ich mich verteidigen, wenn sie kommen!» Es war ein komischer An- 

blick, und Skorzeny musste lachen. Er riet Schellenberg, die Pistole fortzu- 

legen, damit er sich nicht versehentlich selbst etwas damit antäte. 
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Bevor er sich auf eine persönliche Erkundungsfahrt durch Berlin begab, 

alarmierte Skorzeny eine Kompanie einer von ihm geleiteten und am Stadt- 

rand gelegenen Sabotageschule. Im Regierungsviertel war alles ruhig. 

Nachdem er einen Bericht gelesen hatte, in dem es hiess, die Waffen-SS habe 

sich an der Verschwörung beteiligt, fuhr er zu deren Kaserne nach Lichter- 

felde. Dort war alles still. Dann begab er sich ins Stabsquartier der SS- 

Leibstandarte, um Näheres zu erfahren, aber die Informationen, die man 

ihm dort gab, waren sehr spärlich. Deshalb beeilte er sich, zum in Wannsee 

untergebrachten Stab der Fallschirmtruppen zu kommen. Hier traf er Ge- 

neral Student auf der Terrasse seiner Villa beim Lesen von Akten. Der 

General trug einen langen Morgenmantel. Neben ihm sass seine Frau und 

nähte. Irgendwie wirkte es erheiternd, zu sehen, wie einer der gefeiertsten 

deutschen Generäle zurzeit einer Militärrevolte den Mittelpunkt eines so 

idyllischen Bildes darstellte. Student wollte die Sache nicht ernst nehmen, 

bis ein Anruf von Göring die von Skorzeny geäusserten Befürchtungen be- 

stätigte. In dem Ferngespräch sagte der Oberbefehlshaber der Luftwaffe, es 

dürften nur noch Befehle befolgt werden, die vom Oberkommando der 

Wehrmacht kämen. Während Student diese Anordnung weitergab, raste 

Skorzeny zurück in das Büro von Schellenberg. Kaum war er eingetroffen, 

wurde er ans Telefon gerufen. Jodl war am Apparat und erteilte Befehle: 

«Sie fahren mit Ihren Truppen sofort zur Bendlerstrasse zur Unterstützung 

von Major Remer, dem Kommandeur des Wachbataillons Grossdeutsch- 

land, der bereits den Block zerniert hat.»51 

Die Stimmung der in der Bendlerstrasse versammelten Offiziere wurde 

immer verzweifelter. Die Einheiten des Wachbataillons, die das Oberkom- 

mando bisher geschützt hatten, zogen sich auf Befehl ihrer Einheitsführer 

zurück und versammelten sich im Garten hinter dem Propagandamini- 

sterium. Es blieben nur etwa 35 Soldaten am Haupttor zurück. Um 22.30 

Uhr versammelte General Olbricht seine Offiziere zum drittenmal an diesem 

Abend in seinem Büro und sagte, sie müssten jetzt selbst den Schutz des 

Gebäudes übernehmen, da die Wachen abgezogen seien. An jedem der sechs 

Ausgänge müsse ein Generalstabsoffizier Posten beziehen. 

Niemand hatte etwas dagegen einzuwenden, mit Ausnahme einer Gruppe 

von bewaffneten Offizieren, die im geheimen entschlossen waren, ihrem 

Führer die Treue zu halten. Gegen 22.50 Uhr stürmten diese acht Männer in 

das Büro von Olbricht. Sie trugen Handgranaten am Koppel und waren mit 

Pistolen und Maschinenpistolen bewaffnet. Während Olbricht versuchte, sie 

zu beruhigen, trat Stauffenberg ins Zimmer. Er drehte sich kurz um und 

entkam einer Geschossgarbe, die gegen ihn abgefeuert wurde. Er stolperte, 

als sei er getroffen, und sprang dann in ein benachbartes Zimmer, wurde 

aber sofort zusammen mit Beck, Olbricht und den anderen Verschwörern 

gestellt und festgenommen. Nun wurden sie dem inzwischen wieder frei- 

gelassenen General Fromm vorgeführt. «So, meine Herren», sagte der 
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stämmige General und zückte seine Pistole, «jetzt mache ich mit Ihnen das, 

was Sie heute Nachmittag mit mir machen wollten.» Dann befahl er ihnen, 

ihre Waffen abzulegen. «An mich, Ihren alten Vorgesetzten, werden Sie 

diese Forderung nicht stellen wollen», sagte Beck ruhig. «Ich werde aus 

dieser unglücklichen Situation die Konsequenzen selbst ziehen.» Damit griff 

er nach einer auf einem Koffer liegenden Pistole. 

Fromm verlangte, er solle die Waffe auf sich selbst gerichtet halten. Beck 

sagte: «Ich denke in diesem Augenblick an die Zeit von früher...» «Die 

wollen wir jetzt nicht erörtern», unterbrach Fromm. «Jedenfalls bitte ich, zu 

handeln.» Beck murmelte etwas und feuerte die Pistole ab. Er hatte sich 

einen Streifschuss am Kopf beigebracht, taumelte und fiel in einen Stuhl. 

«Helfen Sie dem alten Herrn», sagte Fromm an zwei jüngere Offiziere 

gewendet. Sie gingen auf Beck zu und versuchten, ihm die Pistole aus der 

Hand zu nehmen, aber er hielt sie fest, um einen zweiten Versuch zu unter- 

nehmen, fiel jedoch benommen zurück. Fromm wendete sich an die anderen 

Verschwörer: «Nun, meine Herren, wenn Sie noch etwas aufzuschreiben 

haben, Sie haben noch einen Augenblick Zeit.» Nach fünf Minuten kam er 

wieder ins Zimmer und teilte den Offizieren mit, ein Standgericht habe «im 

Namen des Führers» gegen Olbricht, Stauffenberg und ihre beiden Adjutan- 

ten das Todesurteil gefällt. Stauffenberg stand steif da. Sein linker Ärmel 

war mit Blut getränkt. Mit seinen drei Kameraden wurde er in den Hof 

hinausgeführt. 

Becks Gesicht war mit Blut verschmiert. Er bat um eine Pistole, und 

nachdem er sie bekommen hatte, liess man ihn im Vorzimmer allein, doch 

die Draussenstehenden hörten, wie er sagte: «Wenn es diesmal nicht gelingt, 

helfen Sie mir bitte.» Man hörte einen Schuss. Fromm blickte ins Zimmer 

und stellte fest, dass der ehemalige Chef des Generalstabes sich auch beim 

zweiten Versuch keinen tödlichen Schuss beigebracht hatte. Er wendete sich 

an einen Offizier und sagte: «Helfen Sie dem alten Mann», aber der Offizier 

weigerte sich. Ein Feldwebel schleppte den bewusstlosen Beck aus dem Zim- 

mer und gab ihm draussen einen Genickschuss. 

Der Hof des Bendlerblocks war spärlich von den Scheinwerfern eines 

Militärfahrzeuges beleuchtet. Es war Mitternacht. Die vier zum Tode Verur- 

teilten wurden vor einem Sandhaufen aufgestellt, hinter dem sich ein Luft- 

schutzgraben befand. Olbricht war ganz ruhig. Als der Befehl zum Feuern 

gegeben wurde, rief Stauffenberg: «Es lebe unser heiliges Deutschland!» 

und starb.*52 

Im Türrahmen des Gebäudes erschien General Fromm. Er ging über den 

Hof auf das Exekutionskommando zu, sprach kurz mit den Männern, rief 

laut «Heil Hitler!» und ging dann mit grossen Schritten zum Hoftor. Hier 

rief er nach seinem Wagen und verschwand im Dunkeln. In der Nachrich- 

* Die Bendlerstrasse heisst heute Stauffenbergstrasse. 
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tenzentrale der Bendlerstrasse wurde ein Fernschreiben aufgegeben, das 

folgenden Wortlaut hatte: «Putschversuch von unverantwortlichen Gene- 

ralen blutig niedergeschlagen. Sämtliche Anführer erschossen .. .»53 

Im gleichen Augenblick als Fromm durch das Tor hinausging, hielt davor 

ein weisser Sportwagen mit kreischenden Bremsen. Der Fahrer war Speer. 

Neben ihm sass Oberst Remer. «Endlich ein ehrlicher Deutscher!» heuchelte 

Fromm. «Ich habe eben ein paar Verbrecher erschiessen lassen.» Als Remer 

meinte, er hätte das nicht getan, erwiderte Fromm «Wollen Sie mir Befehle 

geben?» 

«Nein, aber Sie werden sich für Ihr Vorgehen zu verantworten haben.» 

Remer schlug vor, der General solle sich sofort bei Goebbels melden.54 Im 

gleichen Augenblick als Fromm mit Speer davonfuhr, traf Otto Skorzeny 

mit seinen Männern ein. Er wunderte sich, dass ein so wichtiger General 

ausgerechnet in diesem Augenblick den Schauplatz des Geschehens verliess. 

Deshalb fragte er Remer: «Was geht hier vor?» Remer wusste es auch nicht 

und sagte, er habe nur den Befehl, das Gebäude abzuriegeln. 

Nachdem er seine Kompanie im Hof hatte antreten lassen, erklärte 

Skorzeny, er werde hineingehen, und lief die Treppe hinauf zum Büro des 

Chefs des Generalstabs. Im Korridor begegneten ihm einige mit Maschinen- 

pistolen bewaffnete Offiziere. Sie sahen ihn feindselig an. Im Vorzimmer 

von Olbricht hatten sich ein paar Generalstabsoffiziere versammelt, die er 

kannte und die ihm kurz berichteten, was geschehen war. Es klang zwar 

abenteuerlich, bestätigte aber seine Vermutungen. Nachdem er vergeblich 

versucht hatte, eine Telefonverbindung zum Führerhauptquartierzu bekom- 

men, wurde ihm klar, dass er, um Ordnung in diesen «aufgeregten Bienen- 

schwarm» zu bringen, auf eigene Initiative handeln müsse. Die Wiederauf- 

nahme der regulären Arbeit war nach seiner Auffassung das beste Heil- 

mittel, und nachdem er die Offiziere, die er persönlich kannte, um sich 

versammelt hatte, schlug er ihnen vor, in ihre Büros zu gehen und den 

normalen Dienstbetrieb aufzunehmen. An der Front brauche die kämpfende 

Truppe dringend Verstärkung und Nachschub. 

Die Generalstabsoffiziere erklärten sich einverstanden, fragten jedoch, 

wer die hinausgehenden Befehle unterschreiben würde. Die bisher Verant- 

wortlichen waren entweder tot oder unauffindbar. Skorzeny erklärte, er 

werde alles unterzeichnen und die Verantwortung dafür übernehmen. Wäh- 

rend sich der Apparat des Oberkommandos in Bewegung zu setzen begann, 

gelang es Skorzeny, die Verbindung zu Jodl herzustellen, der ihm befahl, 

zunächst an seinem Posten zu bleiben. «Schicken Sie mir doch irgendeinen 

General», meinte Skorzeny, aber Jodl befahl ihm, das Kommando im Namen 

des Führers selbst zu übernehmen. Mit dem ersten Befehl hob Skorzeny den 

«Walküre»-Alarm auf und wies alle Befehlshaber an, neue Instruktionen 

abzuwarten.55 

Speer fuhr mit Fromm zum Propagandaministerium, wo Goebbels sich 
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weigerte, den General ein Privatgespräch mit Hitler führen zu lassen. Statt 

dessen schickte er Fromm in ein anderes Zimmer, forderte Speer auf, sein 

Büro zu verlassen, und rief Hitler privat an. Nach einiger Zeit kam Goebbels 

an die Tür seines Büros und befahl einem Posten, die Tür des Zimmers zu 

bewachen, in dem sich Fromm aufhielt. Himmler befand sich ebenfalls im 

Ministerium. Er war erst kürzlich aus Rastenburg in Berlin eingetroffen und 

hatte von Hitler den ausdrücklichen Auftrag und alle Vollmachten, die 

Rebellion niederzuschlagen. «Erschiessen Sie jeden, der Widerstand leistet, 

ganz gleich, wer es ist», hatte Hitler ihm gesagt. Trotz dieser weitreichenden 

Machtbefugnisse und obwohl er zum vorläufigen Oberbefehlshaber des Er- 

satzheeres ernannt worden war, überliess er die Kommandogewalt nach 

aussen hin Goebbels und hielt sich selbst wie üblich im Hintergrund. Ein 

Mitarbeiter von Goebbels, Naumann, hatte sogar den Eindruck, Himmler 

verhielte sich recht passiv, während Goebbels begeistert die ihm übertra- 

gene Aufgabe übernahm. Nach seiner Darstellung der Ereignisse hatte er die 

Rebellion in Berlin praktisch ganz allein niedergeschlagen. Gegenüber 

Himmler brüstete er sich: «Wenn sie nur nicht so ungeschickt gewesen 

wären! Sie hatten eine ungeheure Chance. Was waren das für Tölpel! Wie 

kindisch haben sie das angefangen. Wenn ich daran denke, wie ich eine 

solche Sache in die Hand genommen hätte! Warum haben sie nicht die 

Rundfunkstation besetzt und die unglaublichsten Lügen verbreitet?» 

Himmler nickte höflich und gelassen, ohne Goebbels zu sagen, dass er vor 

seinem Eintreffen schon angefangen hatte, die Schrecken eines Gegen- 

putsches zu entfesseln, und alles in die Wege geleitet war, um die Hinter- 

gründe des Aufstands im Einzelnen zu untersuchen.56 

General Fellgiebel in der Wolfsschanze wusste, dass sein Schicksal besie- 

gelt war. Er unternahm aber keinen Selbstmordversuch, denn er wollte in 

einem offiziellen Gerichtsverfahren seine Beweggründe darlegen. Zum 

Abschied sagte er seinem jungen Adjutanten: «Wenn wir an ein Drüben 

glaubten, dann könnten wir ja sagen: Auf Wiedersehen!»57 

Hitler wartete indessen in seinem Teehaus ungeduldig auf das Eintreffen 

des Übertragungswagens aus Königsberg, um die geplante Rede an die 

Nation halten zu können. Da er mit dem baldigen Eintreffen des Fahrzeugs 

rechnete, versammelte er seine engsten Vertrauten um sich, um ihnen eine 

in aller Eile entworfene Botschaft vorzulesen. Die Sekretärinnen und Adju- 

tanten kamen mit Keitel und dem einen Verband tragenden Jodl herein, aber 

der Übertragungswagen war immer noch nicht zur Stelle. Hitler benutzte 

die Wartezeit, um sich ausführlich zu dem Attentat zu äussern. «Diese Feig- 

linge!» rief er. «Genau das sind sie. Hätten sie wenigstens den Mut gehabt, 

auf mich zu schiessen, dann könnte ich noch Achtung vor ihnen haben. Aber 

sie wollten ihr Leben nicht aufs Spiel setzen!»58 

Der Übertragungswagen traf schliesslich am 21. Juli kurz vor 1.00 Uhr 

nachts in Rastenburg ein. Die Sendung wurde über alle deutschen Rund- 
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funkstationen übertragen. Sie begann mit einem Fanfarenstoss. Nach einer 

kurzen Pause berichtete Hitler von der Verschwörung und vom Tode sowie 

der Verwundung einiger seiner engsten Mitarbeiter. Er wiederholte die 

Behauptung, der Kreis der Verschwörer sei ganz klein und habe mit dem 

Geist der Wehrmacht oder dem des deutschen Volkes nichts zu tun. Es habe 

sich um eine kleine Gruppe krimineller Elemente gehandelt, die sofort und 

rücksichtslos liquidiert würde. Eine besondere Genugtuung sei es für ihn, 

«dass es mir wieder vergönnt war, einem Schicksal zu entgehen, das nicht für 

mich Schreckliches in sich barg, sondern das den Schrecken für das deutsche 

Volk gebracht hätte.» 

Göring schloss sich mit wenigen Worten an und gelobte seinem Führer im 

Namen der Luftwaffe «verschworene Treue und heisse Liebe». Dann erklärte 

Dönitz, die Kriegsmarine sei von heiligem Zorn und grenzenloser Wut über 

den verbrecherischen Angriff gegen das Leben ihres Führers ergriffen. Es 

folgte die offizielle Bekanntmachung, dass die Führer der verbrecherischen 

Offiziersverschwörung entweder Selbstmord begangen hatten oder von 

Exekutionskommandos des Heeres erschossen worden waren. «Zu Zwi- 

schenfällen ist es nirgends gekommen. Die übrigen durch ihr Verhalten an 

dem Verbrechen Schuldigen werden zur Verantwortung gezogen werden.»59 

Diese Erklärung liess die Mitverschwörer in Paris erstarren, die sich im 

Offizierskasino des Hotels Raphael um ein Rundfunkgerät versammelt 

hatten. Es war ihnen gelungen, alle SS-Kasernen im Raum Paris zu besetzen 

und die beiden dienstältesten SS-Offiziere in Frankreich, Karl Oberg und 

Helmut Knochen, festzunehmen. Als er die Rundfunksendung hörte, war 

General von Stülpnagel überzeugt, dies bedeute sein und seiner Freunde 

Todesurteil. Es gab aber noch einen allerletzten Hoffnungsschimmer. Viel- 

leicht würden Oberg und Knochen anständig genug sein, sie zu schützen. 

Sie wurden aus der Haft entlassen und in das Hotel Raphael gebracht. Als 

Stülpnagel aufstand, um sie zu begrüssen, sprang Oberg erbost auf ihn zu. 

Botschafter Otto Abetz versuchte, zu vermitteln. «In Berlin mag vorgefallen 

sein, was immer; hier in Frankreich tobt die Normandieschlacht, da müssen 

alle Deutschen eine geschlossene Front bilden.» Oberg beruhigte sich und 

sagte, er und Knochen würden sich im geheimen mit der Wehrmacht gegen 

Himmlers RSHA (Reichssicherheitshauptamt) stellen. Sie würden erklären, 

die Festnahme von Angehörigen der SS und des SD sei im Einverständnis 

zwischen Oberg und Stülpnagel erfolgt, um die Putschisten zu täuschen.60 

Hitler zog sich nach Beendigung seiner Rede in seinen Bunker zurück, wo 

Dr. Morell ihn untersuchte. Hitler wollte eine Bestätigung dafür haben, dass 

er keine schweren Verletzungen davongetragen hätte. Die Angehörigen 

seines engsten Kreises warteten im Teehaus auf die Rückkehr von Morell, 

der ihnen mitteilte, Hitlers Puls sei ganz normal und sein Gesundheitszu- 

stand befriedigend. Erschüttert von den Ereignissen des Tages hatte Hitler 
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immer noch nicht das Ausmass der Verschwörung erkannt und befand sich 

in einem euphorischen Zustand, weil er glaubte, durch ein Wunder gerettet 

worden zu sein. Er beschloss, seine zerfetzte Uniform zu Eva Braun nach 

Berchtesgaden zu schicken. Sie sollte zu einer historischen Reliquie werden, 

zu einem Beweis dafür, dass die Vorsehung ihn bestimmt hatte, seine Auf- 

gabe zu erfüllen. 

7 

Am 21. Juli kurz nach Mitternacht hatte Otto Skorzeny den Block an der 

Bendlerstrasse fest in der Hand, und alle Abteilungen des Oberkommandos 

arbeiteten wie gewohnt. Im Panzerschrank von Stauffenberg fanden sich 

gewisse Unterlagen über den Putsch, und nachdem er sie geprüft hatte, liess 

Skorzeny einige Offiziere festnehmen. 

Im Propagandaministerium vernahmen Goebbels und Himmler eine An- 

zahl von Generälen, darunter auch Fromm. Die Offiziere wurden höflich 

behandelt, man bot ihnen Wein und Zigarren an, und einige von ihnen wie 

zum Beispiel Kortzfleisch durften nach Hause zurückkehren. Um 4.00 Uhr 

morgens waren die Vernehmungen abgeschlossen. Goebbels kam mit strah- 

lendem Lächeln aus seinem Büro. «Meine Herren», erklärte er, «der Putsch 

ist beendet.» Er geleitete Himmler zu seinem Wagen, verabschiedete sich 

mit einem Händedruck von seinem alten Rivalen und ging dann wieder nach 

oben, um vor seinen Mitarbeitern mit den Leistungen zu prahlen, die er 

angeblich vollbracht hatte. Bester Laune setzte er sich auf einen Tisch neben 

eine Bronzebüste Hitlers und sagte: «Das war wie ein reinigendes Gewitter! 

Wer hätte heute mittag, als die Schreckensbotschaften eintrafen, zu hoffen 

gewagt, dass das alles ein so schnelles und gutes Ende nehmen würde.» Es sei 

wirklich wie ein Wunder. Wäre Hitler gestorben, dann hätte das Volk an ein 

Gottesurteil geglaubt. «Die Folgen wären unabsehbar gewesen. In der Ge- 

schichte haben eben nur Tatsachen Beweiskraft. Und die stehen diesmal auf 

unserer Seite.» Dann ordnete er an, dass die Presse die Bedeutung der Ver- 

schwörung herunterspielen sollte.61 

Bormann in der Wolfsschanze erliess immer noch Anweisungen an seine 

Gauleiter. Um 3.40 Uhr morgens teilte er ihnen mit, dass der Putsch als 

beendet angesehen werden könne, und um 11.35 Uhr gab er, einer dringen- 

den Aufforderung Himmlers folgend, die Anweisung, dass jedes selbständige 

Vorgehen gegen Offiziere, deren Haltung undurchsichtig sei, und sogar 

gegen diejenigen, die als offene Gegner angesehen werden müssten, einge- 

stellt werden sollte.62 Mit anderen Worten, der Reichsführer hatte selbst die 

Aufgabe übernommen, die Ordnung wiederherzustellen und eine gründliche 

Untersuchung durchzuführen. Mit der ihm eigenen methodischen Art hatte 

er schon einen aus vierhundert Beamten und elf Abteilungen bestehenden 

Apparat zusammengestellt. 
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In Paris tat der Generalstabschef Kluges – dem die beiden einflussreich- 

sten SS-Führer in Frankreich, Oberg und Knochen, immer noch dabei halfen 

– sein Äusserstes, die Spuren Kluges und Stülpnagels zu verwischen. Als der 

letztere jedoch den Befehl erhielt, sich in Berlin zu melden, glaubte er –kurz 

vorher noch der mächtigste Mann in der französischen Hauptstadt – jede 

Hoffnung aufgeben zu müssen. Anstatt ein Flugzeug zu nehmen, bestieg 

Stülpnagel am späten Vormittag einen Kraftwagen und befahl seinem 

Fahrer, den Weg über die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs zu nehmen. 

Er führte über Chäteau-Thierry und den Argonner Wald nach Sedan durch 

eine Gegend, wo so viele seiner Kameraden von den Darmstädter Grena- 

dieren 1916 gefallen waren. Die sentimentale Reise in die Vergangenheit 

dauerte den ganzen Nachmittag. Schliesslich liess der General den Wagen 

halten, um «einen kleinen Spaziergang» zu machen. Nachdem er hinter 

einer Anhöhe in der Nähe des Maaskanals verschwunden war, hörte der 

Fahrer einen Schuss – vielleicht waren es auch zwei. Als er hinüberging, sah 

er Stülpnagel mit dem Gesicht nach oben im Kanal treiben. Der General war 

noch am Leben, aber weil er versucht hatte, sich das Leben zu nehmen, stand 

seine Schuld ausser Zweifel. Er wurde später zum Tode verurteilt und 

gehenkt. 

In der Wolfsschanze zeigte es sich jetzt, dass die Kopfverletzung Hitlers 

schwerer war als man zunächst angenommen hatte. Auf dem rechten Ohr 

war er taub, und seine Augen wichen ständig nach rechts ab. Auf einem 

kurzen Spaziergang am Abend kam er zweimal vom Wege ab. Dr. Karl 

Brandt riet ihm dringend, sich einige Tage ins Bett zu legen. Aber Hitler 

wollte nicht auf ihn hören. «Das ist unmöglich.» Er behauptete, zuviel zu 

tun zu haben. Ausserdem würden es ausländische Gäste als lächerlich 

empfinden, einen so gesunden Mann im Bett anzutreffen. 

Am folgenden Tag bestand er trotz heftiger Kopfschmerzen darauf, seine 

verletzten Offiziere im nahe gelegenen Feldlazarett zu besuchen. Zwei von 

ihnen waren so schwer verwundet, dass man mit ihrem Tode rechnen musste. 

General Schmundt befand sich in kritischer Verfassung. Zutiefst beunruhigt 

machte Hitler seinem Herzen gegenüber den beiden Seeoffizieren Luft, die 

gemeinsam in einem Zimmer lagen. Es waren Puttkamer und Assmann. Auf 

dem Bett des letzteren sitzend sagte Hitler, es tät ihm leid, dass sie die Opfer 

der Verschwörung seien. «Allein auf mich hatten es die Herren abgesehen, 

einzig und allein auf mich.» Er habe jedoch wie durch ein Wunder auch 

diesen Anschlag überlebt. «Sagen Sie selbst, muss ich dies nicht als einen 

Wink des Schicksals ansehen, dass es mich für die mir gestellte Aufgabe er- 

halten will?» Der 20. Juli, so meinte er, bestätige ihn nur in der Überzeu- 

gung, dass der Allmächtige ihn dazu bestimmt habe, das deutsche Volk nicht 

in die endgültige Niederlage zu führen, sondern zum Sieg.63 

Im weiteren Verlauf des Tages wurden seine Ohrenschmerzen so stark, 

dass Morell beschloss, den bekannten Berliner Hals-Nasen-Ohrenspezialisten 
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Professor van Eicken zu konsultieren, der 1935 bei Hitler eine Halsoperation 

vorgenommen hatte. Da van Eicken nicht erreichbar war, wurde der Hals- 

Nasen-Ohrenspezialist Dr. Erwin Giesing aus dem nächsten Feldlazarett zur 

Wolfsschanze befohlen. Er war für diese Aufgabe bestens geeignet, denn vor 

Eröffnung seiner eigenen Praxis hatte er zwei Jahre an der Klinik von Profes- 

sor van Eicken gearbeitet. Giesing stellte fest, dass das Trommelfell gerissen 

und das Innenohr verletzt war. Er sagte jedoch, die Verletzung sei nicht 

gefährlich, vorausgesetzt, es käme nicht zu einer Mittelohrentzündung. 

In diesem Augenblick betrat Dr. Morell schwer atmend das Zimmer. Er 

machte Giesing Vorwürfe, weil er sich nicht gleich bei ihm gemeldet habe, 

doch dieser erwiderte scharf, ein Offizier brauche sich nur bei seinem Vorge- 

setzten und nicht bei irgendeinem Zivilisten zu melden. Hitler verstand 

kaum etwas von dieser erregten Auseinandersetzung, sah aber das belei- 

digte Gesicht von Morell. Er versuchte, die beiden zu beruhigen. «Nun 

Schluss mit dem Zank, mein lieber Professor, der Dr. Giesing war Assistent 

bei van Eicken, und er hat mir erklärt, dass er morgen eine leichte Trommel- 

ätzung machen müsse, wenn die Blutung nicht aufhöre.» Morell wollte 

Hitler ein blutstillendes Mittel injizieren, erklärte sich dann aber widerwillig 

bereit, das von seinem Rivalen empfohlene Medikament aus Berlin kommen 

zu lassen.64 

Zwar war Hitler überzeugt, er werde nie wieder auf dem rechten Ohr 

hören können, blieb aber doch recht zuversichtlich. Er nahm sich die Zeit, an 

sein «liebes Tschapperl» – das war der Kosename, den er häufig für Eva 

Braun benutzte – einen kurzen Brief auf der Schreibmaschine zu schreiben. Er 

legte eine Skizze der von der Bombe zerstörten Baracke dazu und versicherte 

ihr, es ginge ihm gut, er sei nur etwas erschöpft. «Ich hoffe, bald heimzu- 

kommen und mich dann in Deinen Armen ausruhen zu können. Ich habe ein 

grosses Bedürfnis nach Ruhe ...» 

Sie antwortete sofort auf ihrem blauen, mit einem Monogramm ver- 

sehenen Briefpapier: «Geliebter, ich bin ausser mir. Ich sterbe vor Angst, 

jetzt wo ich Dich in Gefahr weiss ... Du weisst, ich habe es dir immer gesagt, 

dass ich sterbe, wenn Dir etwas zustösst. Von unserer ersten Begegnung an 

habe ich mir geschworen, Dir überall hin zu folgen, auch in den Tod. Du 

weisst, dass ich nur lebe für Deine Liebe.»65 

Am 23.Juli entdeckten Agenten der Gestapo zufällig belastende Tage- 

bücher in den Ruinen eines bombardierten Hauses, die Canaris und andere 

einflussreiche hohe Beamte mit dem Staatsstreich in Verbindung brachten. 

Der Admiral wurde festgenommen, ebenso auch der ehemalige Wirtschafts- 

minister Schacht. Zunächst konnte Hitler nicht glauben, dass so hochge- 

stellte Persönlichkeiten – und so viele – an der Sache beteiligt gewesen 

waren. Das war ein Schlag gegen seine Überzeugung, es habe nur eine 

kleine Clique von Verrätern gegeben, und die neuen Enthüllungen taten ihm 
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weh. Zu Traudl Junge sagte er, er habe soviel Schmerz erfahren und sein 

Leben sei so mit Sorgen belastet, dass der Tod für ihn eine Erlösung sein 

würde. Eine andere Sekretärin hörte, wie er mit seinem Hund sprach, der 

ihm nicht gehorchen wollte: «Schau mich an, Blondi, oder bist du etwa auch 

so ein falscher Generalstäbler?» 

Bei der Lagebesprechung am folgenden Morgen erklärte er, die Engländer 

hätten hinter Stauffenberg gestanden, und versuchte dann, seine Zuhörer 

davon zu überzeugen, dass die Verschwörung keine weiten Kreise gezogen 

habe. Das Wichtigste sei, der ganzen Welt klarzumachen, dass die Mehrheit 

des Offizierskorps mit «diesen Schweinen» nichts zu tun gehabt habe. In der 

Presse sollte mit besonderem Nachdruck erklärt werden, die Befehlshaber in 

der Bendlerstrasse hätten sich geweigert, der Handvoll von Verrätern zu 

folgen, und vier von ihnen an Ort und Stelle erschiessen lassen. Zum Schluss 

erklärte er, er sei ein zu guter Psychologe, um nicht zu erkennen, dass die 

Hand Gottes diesen Mann mit der Bombe in dem für Hitler günstigsten 

Zeitpunkt hergeführt habe. Wenn er und sein gesamter Stab dabei getötet 

worden wären, dann wäre es in der Tat zu einer unausdenkbaren Kata- 

strophe gekommen.66 

Goebbels befolgte die Anordnungen Hitlers in einer über alle deutschen 

Rundfunkstationen verbreiteten Sendung. Es war eine intelligente Rede, die 

in dramatischer Weise an die Moral und die Emotionen der Bevölkerung 

appellierte. Er stellte Stauffenberg als den satanischen Führer einer verhält- 

nismässig kleinen Offiziersclique dar, die in keiner Weise die ganze Wehr- 

macht repräsentiere. Er behauptete, Stauffenberg habe mit den Westalli- 

ierten konspiriert, und versuchte das mit vier Umständen zu beweisen; in 

der westlichen Presse würde ständig von einer Gruppe deutscher Generäle 

gesprochen, die Hitler ablehnten; die Bombe sei englischen Ursprungs 

gewesen; Stauffenberg habe Beziehungen zur englischen Aristokratie 

gehabt und die Zeitungen in London hätten sofort nach Bekanntwerden des 

Bombenanschlags der Hoffnung Ausdruck verliehen, der Zusammenbruch 

Deutschlands stünde bevor. 

Stimmungsberichte, die den Gauleitern zugingen, liessen erkennen, dass 

die Propaganda von Goebbels die Gemüter erregte. So schmückten zum 

Beispiel die Patienten in einem Krankenhaus in Braunschweig spontan alle 

Hitlerbilder mit Blumen. In vielen Städten kam es zu Treuekundgebungen. 

Oberschullehrer sagten ihren Schülern, die Verschwörung erkläre die mili- 

tärischen Niederlagen in Nordafrika und Russland. Verräter hätten verhin- 

dert, dass die Befehle des Führers bis hinunter zu den Divisionen gelangten. 

Am 25. Juli traf Professor van Eicken aus Berlin kommend in der Wolfs- 

schanze ein und wurde herzlich von Hitler begrüsst, der ihm sagte, mit all 

seinem Kummer und Ärger habe er ohnedies «nur noch zwei bis drei Jahre 

zu leben». Es gäbe jedoch einen Trost; bis dahin werde er seine Aufgabe 

gelöst haben, und andere könnten an seine Stelle treten. Ächzend liess er sich 
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in einen Stuhl fallen und schilderte dem Arzt seine Beschwerden in allen 

Einzelheiten. 

Dr. Giesing, der besonders stolz auf sein gutes Gedächtnis war, notierte 

alles, was Hitler sagte, in einem gelben Taschenbuch. Um zu verhindern, 

dass Unberufene seine Notizen entzifferten, verwendete er einen Geheim- 

schlüssel. Er schrieb in lateinischer Sprache und benutzte eine Kombination 

selbsterfundener Symbole. Professor van Eicken bestätigte die Diagnose von 

Giesing und sagte, auch die Therapie sei richtig gewesen. Doch Hitler wei- 

gerte sich, die Anordnung der Ärzte zu befolgen und wenigstens eine Woche 

Bettruhe zu halten. «Ihr habt euch alle miteinander verabredet, dass ihr aus 

mir einen kranken Mann machen wollt.» 

Am folgenden Tag beschwerte sich Hitler bei Giesing darüber, dass sein 

Innenohr noch blute, und verlangte, er solle es ohne Rücksicht auf die 

Schmerzen noch einmal ausätzen. «Der Schmerz sei ja auch dazu da, um 

einen Menschen hart zu machen.» Er bewies es eine Minute später, als ein 

Adjutant Berichte über den Attentatsversuch hereinbrachte. «Ja», sagte er, 

während er die Akte durchblätterte, «ich hätte nicht gedacht, dass der Hell- 

dorf solch ein Lump ist.» Dann versicherte er, er würde die Verräter «mit 

Stumpf und Stiel ausrotten» und verhöhnte Stauffenberg als einen Feigling. 

«Hätte der wenigstens den Schneid gehabt, und wäre mit seiner Akten- 

tasche neben mir stehen geblieben. Aber so war die Kugel, die ihn traf, viel 

zu schade.» 

Zwei Tage später beschwerte sich Hitler über Schlaflosigkeit, und als 

Giesing ihm empfahl, auf die abendliche Teestunde zu verzichten, sagte er, 

er habe das schon versucht; aber dann könne er noch weniger gut ein- 

schlafen. «Ich muss mich vorher noch entspannen und von etwas anderem 

reden, ich sehe sonst im Dunkeln dauernd die Generalstabskarten vor mir 

und mein Gehirn arbeitet weiter, und es dauert Stunden, bis ich davon 

loskomme. Wenn ich dann Licht mache, kann ich genaue Karten von jeder 

Heeresgruppe zeichnen, ich weiss dann, wo jede Division steht und so geht 

es stundenlang weiter, bis ich schliesslich gegen 5 oder 6 Uhr einschlafe. Ich 

weiss, dass das für meine Gesundheit schlecht ist..., aber ich kann es nicht 

ändern.»67 

8 

Am Tag nach dem Bombenanschlag löste Hitler seinen kränkelnden Chef 

des Generalstabes, Zeitzler, durch einen Mann ab, den er im Winter 

1941/42 von der Front nach Hause geschickt hatte, weil er mit den Ansich- 

ten Hitlers nicht übereinstimmte. Als General Heinz Guderian, der vielleicht 

angesehenste Panzerfachmann der Wehrmacht, in Rastenburg eintraf, um 

seinen neuen Posten zu übernehmen, stellte er fest, dass die Büros des OKH 

fast verwaist waren. Zeitzler war schon fort und halbwegs in Ungnade 
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gefallen. Auch Heusinger war nicht mehr da, und viele Abteilungschefs 

waren von der Gestapo festgenommen worden. 

Eine der ersten Massnahmen Guderians bestand darin, einen Tagesbefehl 

zu erlassen, in dem die Generäle, das Offizierkorps und alle Mannschaften 

des Heeres Hitler ihre unverbrüchliche Treue bestätigten. Am Wochenende 

ging Guderian noch weiter. «Jeder Generalstabsoffizier hat ein national- 

sozialistischer Führungsoffizier zu sein», befahl er, «nicht nur... durch 

beispielhafte Haltung gegenüber politischen Fragen, sondern auch durch 

aktive Mitwirkung bei der politischen Schulung jüngerer Kommandeure im 

Einklang mit den Lehren des Führers.»68 Jeder Offizier, der diese Aufgabe 

nicht übernehmen könne, sollte sofort seine Versetzung beantragen. Nie- 

mand tat es. In der Wehrmacht wurde der deutsche Gruss eingeführt. Die 

Unterwerfung der Elite des deutschen Offizierskorps, die 1933 begonnen 

hatte, kam zu einem schmählichen Abschluss. 

Inzwischen zerbrach die Westfront angesichts einer mit starken Kräften 

geführten amerikanischen Offensive am Westflügel des Brückenkopfs in der 

Normandie. In der Abenddämmerung des 30. Juli fand bei Avranches eine 

schwere Panzerschlacht statt, und die letzte Barriere, die sich einem ameri- 

kanischen Durchbruch in das offene französische Hinterland noch in den 

Weg gestellt hatte, war überwunden. Warlimont und andere rieten dringend 

zu einer sofortigen Räumung Frankreichs solange es noch Zeit sei, aber Jodl 

gab sich damit zufrieden, Hitler den Entwurf eines Befehls vorzulegen, in 

dem von einem möglichen Rückzug aus dem Küstenabschnitt gesprochen 

wurde. 

Am folgenden Abend drangen amerikanische Panzer in Avranches ein. 

Hitler wollte sich an die Westfront begeben, um dort die Führung zu über- 

nehmen, aber sowohl Giesing als auch van Eicken untersagten es ihm, zu 

fliegen. In der Wolfsschanze festgehalten, konnte er nichts unternehmen, 

während sechs Divisionen unter George Patton durch die Lücke bei 

Avranches vorstiessen und das Schicksal der deutschen Armeen in Frank- 

reich besiegelten. Aber das war nur eine von zahlreichen Sorgen. Am 

1. August griffen 35’000 schlechtbewaffnete Polen jeder Altersgruppe die 

deutsche Besatzung von Warschau an, und am folgenden Tag brach die 

Türkei die diplomatischen Beziehungen zum Deutschen Reich ab. 

Irgendwie liess er alle diese Sorgen hinter sich und spielte am 2. August 

die Rolle des interessierten Medizinstudenten. Er überschüttete Giesing mit 

Fragen über die Anatomie des Ohrs, zog sich einen weissen Arztkittel an und 

versuchte, mit einem am Kopf befestigten Spiegel in das rechte Ohr Linges 

zu sehen. Er konnte nichts erkennen. Nach dem zweiten vergeblichen Ver- 

such schlug Giesing vor, er solle einen elektrischen Spiegel nehmen. «Ja!» 

rief er begeistert aus, «jetzt kann ich etwas sehen. Ich sehe deutlich den 

kleinen hellgelben Strich, das soll wohl der berühmte Hammergriff sein.» 

Nun musste sich Linge umdrehen, und Hitler führte das Orthoskop in dessen 
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linkes Ohr ein. Die Untersuchung fesselte ihn so sehr, dass er noch das Gehör 

Linges mit einer Stimmgabel und einer Stoppuhr untersuchte. Fast schüch- 

tern sagte er: «Wissen Sie, Doktor, als ich jung war, habe ich immer Arzt 

werden wollen. Aber dann kam mein wirklicher Beruf auf mich zu, und ich 

wusste, wo meine Aufgabe lag.» Kaum hatte Giesing ihn verlassen, als Hitler 

seine Untersuchungen wieder aufnahm. Er liess Linge und zwei SS-Ordon- 

nanzen kommen und untersuchte sie so lange, bis er die Verwendung des 

elektrischen Spiegels beherrschte. Dann forderte er ein Exemplar des Lehr- 

buchs von Professor Knick über Hals-Nasen-Ohrenheilkunde an.69 

Zwar hatte sich Hitlers Stimmung gebessert, aber er war immer noch so 

benommen, dass er wie ein Matrose an Deck eines schlingernden Schiffs 

breitbeinig gehen musste. Trotzdem bestand er darauf, am 4. August mit 

seinen Gauleitern zu sprechen. Als sie sich bei ihm meldeten, ging er von 

einem zum anderen und schüttelte jedem die Hand. Viele, wie zum Beispiel 

Friedrich Karl Florian aus Düsseldorf, konnten die Tränen nicht zurück- 

halten, als sie sahen, in welchem Zustand sich ihr Führer befand. «Sie 

werden mich nicht falsch verstehen», sagte Hitler, «wenn ich Ihnen ver- 

sichere, dass ich während der vergangenen achtzehn Monate fest davon 

überzeugt gewesen bin, eines Tages von jemandem aus meiner unmittel- 

baren Umgebung erschossen zu werden.» Er forderte sie auf, sich vorzu- 

stellen, wie schrecklich es sei, wenn man erkennt, dass man jeden Augen- 

blick mit einem gewaltsamen Tod rechnen muss. Wie viel Energie habe er 

aufbringen müssen, um alles für die Versorgung und die Sicherheit des 

Volkes zu tun. Er habe überlegt, nachgedacht und alle diese Probleme 

gelöst; und er habe es alles selbst tun können, ohne dass andere ihm dabei 

halfen, während er von schweren Depressionen bedrängt wurde. Nach 

diesem Klagelied setzte er sich mit den Männern zu einem Eintopf zu Tisch. 

Am Ende der Mahlzeit stand Hitler mühsam auf und sagte: «Jetzt werde ich 

mich zurückziehen und Sie, meine Herren ...» damit legte er zwei Finger an 

den Mund, seine Gäste nahmen ihre Zigaretten heraus, und er ging langsam 

aus dem Zimmer, darauf bedacht, nicht zu stolpern.70 

Himmler hatte kurz vorher der gleichen Gruppe von Parteifunktionären 

versichert, er werde nicht nur die an der Verschwörung beteiligten Ver- 

brecher, sondern auch ihre Familien zur Rechenschaft ziehen. «Die Familie 

Graf Stauffenberg wird ausgelöscht werden bis ins letzte Glied.» Seine 

Zuhörer klatschten begeistert Beifall. «Das muss ein einmaliges warnendes 

Beispiel sein.»71 In diesem Sinne liess er die Verfolgungen energisch voran- 

treiben. Die nächsten Angehörigen und auch weitentfernte Verwandte der 

Hauptverschwörer wurden verhaftet, unter ihnen wenigstens zwölf mehr als 

siebzig Jahre alte Frauen. Ungezählte Geheimagenten durchleuchteten jeden 

Aspekt der Verschwörung, und zwar mit solcher Hingabe und Gründlich- 

keit, dass das erste Gerichtsverfahren am 7. August beginnen konnte. Acht 

Offiziere wurden vor den Volksgerichtshof unter dem Vorsitz Roland 
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Freislers gestellt, der sich bemühte, den Stil der Schauprozesse Stalins zu 

kopieren. Der von Hitler als «unser Wyschinski» bezeichnete Mann war 

angewiesen worden, hart und «blitzartig» zuzuschlagen. 

Die Angeklagten betraten den grossen Sitzungssaal des Kammergerichts 

in Berlin in alten, abgetragenen Anzügen. Sie sahen elend und ungepflegt 

aus. Die Verhandlung wurde von Filmkameras aufgenommen, um dem 

deutschen Volk zu zeigen, womit ein Verräter zu rechnen habe. Feldmar- 

schall von Witzleben, dem man seine Zahnprothese fortgenommen hatte, 

sah aus wie ein Landstreicher in einer Filmkomödie, als er versuchte, seine 

viel zu weiten Hosen festzuhalten. Freisler in der dramatisch wirkenden 

roten Robe begann, die Beschuldigten anzuschreien: «Sie dreckiger alter 

Kerl! Was haben Sie immer an Ihren Hosen herumzufummeln?» 

Das waren der Ton und die Ebene, in denen dieser Prozess geführt wurde. 

Ein Protokollführer erinnert sich: «Noch nie in der deutschen Rechts- 

geschichte sind Angeklagte mit einer derartigen Brutalität, mit einer derart 

fanatischen Rücksichtslosigkeit behandelt worden wie in diesem Prozess.» 

Das Urteil stand schon fest. Mit trompetender Stimme sprach Freisler alle 

acht Angeklagten des Verrats am Führer schuldig (womit er recht hatte) und 

auch des Verrats gegen die deutsche Geschichte (was falsch war). Den 

besonderen Anordnungen Hitlers folgend wurden die acht Männer in das 

Gefängnis Plötzensee gebracht und in einen kleinen Raum geführt, in dem 

acht Fleischerhaken von der Decke hingen. Hier wurden die Verurteilten bis 

zum Gürtel ausgezogen und an Klaviersaiten aufgehängt und erdrosselt.72 

Die Zuckungen des Todeskampfs wurden gefilmt, und noch am gleichen 

Abend wurden die Aufnahmen in der Wolfsschanze vorgeführt. Speer 

berichtet, Hitler sei von dem Film begeistert gewesen und habe ihn sich 

immer wieder zeigen lassen. Aber sein Adjutant von Below und andere 

Angehörige seines vertrauten Kreises bestreiten bis heute, den Film je gese- 

hen zu haben.73 

Es folgten weitere Untersuchungen und Prozesse, aber nur die Hinrich- 

tung der ersten acht Opfer wurde öffentlich bekanntgegeben. Fast 5’000 

Männer und Frauen, von denen die meisten nicht unmittelbar an dem Auf- 

stand vom 20. Juli beteiligt gewesen waren, wurden hingerichtet. 

9 

Am 15. August landeten die Alliierten in Südfrankreich. Guderians Bemer- 

kung, die Tapferkeit der Panzertruppe genüge nicht, das Versagen der Luft- 

waffe und der Kriegsmarine auszugleichen, erzürnte Hitler. Bei dem Ver- 

such, sich zu beherrschen, ging er in ein Nebenzimmer, um unter vier Augen 

mit Guderian zu sprechen. Aber ihre Stimmen wurden so laut, dass ein 

Adjutant Hitler zuflüstern musste, man könnte draussen jedes Wort hören. 

Der Offizier bat um die Erlaubnis, das Fenster zu schliessen.74 
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Was hier geschah, war nichts im Vergleich mit einem Auftritt am späten 

Abend, als Hitler erfuhr, dass Feldmarschall von Kluge auf geheimnisvolle 

Weise verschwunden sei. Es hatte den Anschein, der Oberbefehlshaber West 

sei am gleichen Morgen an die Front gefahren, um sich dort mit dem Be- 

fehlshaber der Panzertruppen zu treffen. Aber er war nicht am verabredeten 

Ort angekommen. Hitler brüllte, Kluge müsse an dem Bombenattentat 

beteiligt gewesen sein und habe sich jetzt wahrscheinlich aus dem Staube 

gemacht, um geheime Kapitulationsverhandlungen mit dem Feind zu 

führen. 

In Wirklichkeit war Kluge an der Front durch einen feindlichen Jagdbom- 

berangriff aufgehalten worden. Dabei waren sein Fahrzeug und die beiden 

Funkgeräte zerstört worden. Er hatte keine Möglichkeit, sich mit seinem 

Stab in Verbindung zu setzen oder auf den verstopften Strassen weiterzu- 

kommen, befand sich aber auch in einem persönlichen Dilemma. Während 

er sich mit allen Mitteln bemühte, den Durchbruch der Alliierten aufzu- 

halten, war er von der Hoffnungslosigkeit der Lage überzeugt. Seit einem 

schweren Autounfall in Russland litt er an Depressionen und ging oft wie ein 

gefangenes Tier im Käfig in seinem Büro auf und ab, hin- und hergerissen 

zwischen dem Eid, den er Hitler geschworen hatte, und seiner «Verantwor- 

tung vor Gott, vor seinem Volk und vor seinem Gewissen.» 

Spät nachts kam Kluge endlich an dem verabredeten Treffpunkt an. 

Inzwischen hatte Hitler ihn jedoch schon durch Feldmarschall Model 

ablösen lassen. Am 17. August traf Model in Frankreich mit einer handge- 

schriebenen Notiz Hitlers ein und übernahm den Oberbefehl an der West- 

front. Von der unerwarteten Entlassung tief getroffen sass Kluge an seinem 

Schreibtisch. Er zeigte auf die Karte und sagte seinem Chef des General- 

stabs: «Hier bei Avranches geht mein guter Soldatenname zugrunde. Es ist 

doch alles zu Ende.» Am folgenden Tag fuhr er – wie Stülpnagel – in 

östlicher Richtung ab und unternahm eine Fahrt über die alten französischen 

Schlachtfelder. Wie Stülpnagel wollte er sich das Leben nehmen. Aber Kluge 

gelang das Vorhaben. Bei Clermont-en-Argonne gab er, nachdem er im 

Schatten eines Baumes etwas gegessen hatte, seinem Adjutanten einen Brief 

an seinen Bruder und nahm eine Zyankalikapsel. 

Ein zweiter Brief an Hitler war schon unterwegs. Nachdem Kluge die 

Gründe dafür dargelegt hatte, weshalb er die alliierte Offensive nicht hatte 

aufhalten können, flehte er Hitler an, den Krieg und damit das unaussprech- 

liche Leiden des deutschen Volkes zu beenden. Hitler las den Brief in der 

Wolfsschanze und gab ihn dann ohne Kommentar an Jodl weiter, der über- 

rascht war, dass Kluge Hitler in den letzten Zeilen wegen seines eisernen 

Willens, seiner Genialität und des grossen und ruhmreichen Kampfes lobte, 

den er gekämpft habe. «Zeigen Sie sich jetzt auch so gross, dem hoffnungs- 

losen Kampf, falls es notwendig ist, ein Ende zu setzen.»75 Der Brief war wie 

ein Symbol der absoluten Demütigung der Wehrmacht, aber er war nicht 
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aus opportunistischen Motiven geschrieben. Kluge konnte nichts mehr 

gewinnen; er hatte nur einen letzten Versuch unternommen, seinem Land 

durch eine ernste Warnung an Hitler zu dienen. 

Der Versuch war vergeblich. Immer noch glaubte Hitler an seinen histori- 

schen Auftrag, die Welt von den Juden befreien zu müssen; eine Aufgabe, 

die sich, wie Eichmann im August meldete, ihrem Ende näherte. Er berich- 

tete an Himmler, sechs Millionen Juden seien schon vernichtet worden, vier 

Millionen in den Todeslagern und die übrigen bei mobilen Einsätzen. Ange- 

trieben durch den raschen Vormarsch der Roten Armee und den Unter- 

suchungen Konrad Morgens, der ebenfalls berechnet hat, dass sechs Millio- 

nen Juden getötet worden seien, gab Hitler dem Führer der SS, Himmler, 

den Auftrag, den Abbruch aller Todeslager vorzubereiten – mit Ausnahme 

freilich von Auschwitz.* Es gab immer noch Juden in Ungarn, Lodz, der 

Slowakei und Theresienstadt, die vergast werden sollten, und der Komman- 

dant Höss hatte alle Vorrichtungen, diese Massnahme durchzuführen, vor- 

ausgesetzt, die Front im Osten hielt, und es kam nicht zu einem sowjeti- 

schen Durchbruch.76 

10 

Die militärische Lage war so verzweifelt, dass nur ein Mann mit solchen 

Motiven nicht an eine Kapitulation denken konnte. Von der Ostsee bis zur 

Ukraine hatten die Angriffe der Roten Armee die Wehrmacht an der gesam- 

ten Ostfront zum Rückzug gezwungen oder eingekesselt. Im Süden erober- 

ten sowjetische Truppen die rumänischen Ölfelder; im Norden hatten sie 

kurz zuvor fünfzig deutsche Divisionen eingeschlossen, und im Mittelab- 

schnitt stiessen sie gegen Warschau vor. Auf Hitlers persönlichen Befehl 

wurden alle Vorbereitungen getroffen, den Sarg Hindenburgs aus dem 

Mausoleum im Tannenbergdenkmal – vom Ort seines grössten Sieges im 

Ersten Weltkrieg – nach Westen zu bringen. 

Am 24. August proklamierte Goebbels das Inkrafttreten drakonischer 

Notstandsmassnahmen. Alle Theater, Vergnügungslokale, Schauspielschu- 

len und Kabaretts waren innerhalb einer Woche zu schliessen. Bald, so 

warnte er, würden auch alle Orchester, Musikschulen und Konservatorien 

(mit Ausnahme weniger führender) geschlossen und die Künstler entweder 

in Uniform gesteckt oder in die Rüstungsfabriken kommandiert werden. Die 

Veröffentlichung aller Romane und belletristischen Werke sowie aller illu- 

strierten Zeitschriften bis auf zwei wurde eingestellt. 

Am folgenden Tag wurde Paris nach vier Jahren deutscher Besetzung 

befreit. Rumänien und Finnland suchten um einen Waffenstillstand nach. 

* Der Befehl, die Todeslager zu schliessen, wurde am 24. November 1944 von Himmler 

weitergegeben. 
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Vierundzwanzig Stunden später erklärte Rumänien, das sich des Marschalls 

Antonescu mit einem Staatsstreich entledigt hatte, Deutschland den Krieg. 

Doch obwohl die Niederlage an allen Fronten bevorstand, wollte sich Hitler 

nicht beugen. Seine Reaktion auf Zeichen der Auflösung innerhalb der 

Wehrmacht war die Drohung, die nächsten Verwandten aller Deserteure 

einsperren zu lassen. 

Am 31. August sagte er Keitel und zwei anderen Generälen, die Zeit sei 

noch nicht reif für eine politische Entscheidung. «Solche Momente können 

sich ergeben, wenn man Erfolge hat.» Es gäbe immer noch Hoffnung auf den 

Erfolg. Die Spannungen zwischen den Alliierten würden bald so gross 

werden, dass das Bündnis auseinanderbrechen müsste. Man brauchte nur auf 

den richtigen Augenblick zu warten, wie schwer das auch immer sei. In 

trüber Stimmung beschäftigte er sich mit den Problemen, die ihn im Osten 

und Westen konfrontierten, und bemitleidete sich. «Denn dass dieser Krieg 

für mich nichts Angenehmes ist, kann sich jeder vorstellen. Ich bin seit 

5 Jahren hier von der anderen Welt abgeschlossen, ich habe kein Theater 

besucht, kein Konzert gehört, keinen Film mehr gesehen.» Zornig hob er die 

Stimme und sagte, er klage den Generalstab an, weil er nicht den Eindruck 

eiserner Entschlossenheit vermittle und damit die Moral der Frontoffiziere 

schwäche. Wenn Generalstäbler an die Front gingen, dann verbreiteten sie 

dort Pessimismus. Aber: «Wir werden unter allen Umständen diesen Kampf 

so lange führen, bis ... wir.. . einen Frieden bekommen, der der deutschen 

Nation für die nächsten 50 oder 100 Jahre das Leben sichert und der vor 

allem unsere Ehre nicht ein zweites Mal so schändet, wie es im Jahre 1918 

geschehen ist.» Dann schweiften seine Gedanken auf das Attentat ab: 

«Wenn mein Leben beendet worden wäre, wäre es für mich persönlich – das 

darf ich sagen – nur eine Befreiung von Sorgen, schlaflosen Nächten und 

einem schweren Nervenleiden gewesen. Es ist nur der Bruchteil einer 

Sekunde, dann ist man von allem erlöst und hat seine Ruhe und den ewigen 

Frieden.»77 

Diese fatalistische Stimmung war vielleicht die Folge seines immer 

schlechter werdenden Gesundheitszustands. Zwar scherzte er mit seinen 

Sekretärinnen über seine rechte Hand, die so stark zitterte, dass er sich nicht 

mehr rasieren konnte, aber er war zusätzlich schwer erkältet, und dieser 

Zustand verschlimmerte sich durch unaufhörliche Ohrenschmerzen. Wenige 

Tage darauf kamen neue Komplikationen. Er spürte einen leichten Druck im 

Kopf, besonders in der Gegend der Augenbrauen. Seine Stimme wurde rauh. 

Er fing auch an, sich über Magenschmerzen zu beklagen, beachtete aber die 

Warnung von Dr. Giesing nicht, dass dies die Auswirkung der vielen Medi- 

kamente sein könnte, die Dr. Morell ihm verschrieben hatte. Doch Anfang 

September befolgte er eine Anordnung Giesings und nahm eine zehnprozen- 

tige Kokainlösung zur Linderung seiner Kopfschmerzen. Ausserdem sass er 

gehorsam morgens und abends stundenlang über einem Inhalationsapparat. 
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Die Besuche von Giesing waren Hitler so angenehm, dass er dem Arzt die 

gleiche Dankbarkeit zeigte wie Morell. Aus der Dankbarkeit wurde Ver- 

trauen, und der neue Arzt erfreute sich einer selten engen Beziehung zu 

Hitler. Auf die Behandlung folgten jedesmal lange Gespräche über die ver- 

schiedensten Themen; von der Zukunft des deutschen Reiches bis zur 

Schädlichkeit des Rauchens. Während all dieser Unterhaltungen machte 

sich Giesing auch weiterhin genaue Notizen. Ausserdem unternahm er etwas 

viel Gefährlicheres. Er stellte im geheimen psychologische Tests an. Er tat es 

so vorsichtig und über einen so langen Zeitraum hinaus, dass Hitler nicht auf 

den Gedanken kam, solchen Versuchen ausgesetzt worden zu sein. Wie 

Giesing meinte, waren es recht primitive psychologische Tests, und dabei 

kam er zu der Diagnose, Hitler litte unter «neurotischem Grössenwahn.» 

So empfindlich Hitler während dieser Zeit der Schmerzen und Depres- 

sionen auch war, verlor er gegenüber seiner jüngsten Sekretärin Traudl 

Junge doch nie die Beherrschung und kümmerte sich stets um ihr persön- 

liches Wohlergehen. Aber während einer Mittagsmahlzeit stellte sie fest, 

dass er sich recht eigenartig verhielt. Er sprach kein Wort mit ihr, und als 

sich ihre Blicke kreuzten, sah er sie ernst und fragend an. Sie überlegte sich, 

ob irgend jemand über sie Klatsch verbreitet haben könnte. Noch am glei- 

chen Tag rief der SS-General Otto Hermann Fegelein an und bat sie zu sich. 

In väterlicher Weise legte er den Arm um sie und teilte ihr mit, ihr Mann sei 

an der Front gefallen. Der Chef, so erklärte er, wisse es seit gestern, habe es 

aber nicht fertiggebracht, ihr die traurige Nachricht selbst zu übermitteln. 

Später liess Hitler sie in sein Arbeitszimmer rufen. Er nahm sie bei den 

Händen und sagte sanft: «Ach, mein Kind, es tut mir so leid. Ihr Mann war 

ein feiner Kerl.» Er bat sie, ihre Stellung zu behalten und versprach, ihr 

«immer zu helfen».78 

Anfang September erschien Professor van Eicken, um Hitler noch einmal 

zu untersuchen, und als er von den Injektionen und Tabletten Morells hörte, 

hielt er diese Behandlung für ebenso bedenklich wie Giesing und die beiden 

anderen Ärzte Hitlers, Brandt und Hasselbach. Die vier Doktoren hatten ein 

vertrauliches Kolloquium, aber van Eicken zweifelte daran, dass der Patient 

auf ihn mehr hören würde als auf den Rat seiner drei Kollegen, da sich 

Morell des uneingeschränkten Vertrauens von Hitler erfreute. 

Eine Woche später sagte Hitler, er könne fast überhaupt nicht mehr 

schlafen. Er läge die ganze Nacht wach und hätte ständig Magenkrämpfe. 

Auch die Stirnhöhlenentzündung mache ihm zu schaffen. Die linke Kopf- 

seite schmerze unaufhörlich. Dabei störte ihn besonders das ständige Rat- 

tern und Kreischen der Pressluftbohrer der Bauarbeiter, die den Auftrag 

hatten, seinen Bunker gegen erwartete russische Luftangriffe zu verstärken. 

Eine Nebenwirkung seines schlechten Gesundheitszustands war das Nach- 

lassen seines erstaunlichen Gedächtnisses. Bisher hatte er nur einen Blick 

auf ein langes Schriftstück werfen müssen, um es anschliessend Wort für 
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Wort wiederholen zu können. Jetzt bereitete es ihm Schwierigkeiten, Namen 

zu behalten. Traurig meinte er, es sei ein glücklicher Umstand, dass er es 

jetzt nur noch mit so wenigen Menschen zu tun habe. 

Am 12. September erlitt Hitler plötzlich einen Schwindelanfall, nachdem 

Giesing ihm Kokain verabreicht hatte. Er behauptete, ihm würde schwarz 

vor Augen, und griff nach einem Tisch, um nicht zu fallen. Sein Puls hatte 

sich beschleunigt und war schwach. Aber innerhalb von neunzig Sekunden 

war der Anfall überwunden, und der Puls normalisierte sich. Vielleicht war 

es eine leichte Herzattacke gewesen. Am 14. wiederholte sich ein ähnlicher 

Anfall. Diesmal brach ihm der kalte Schweiss aus. Er liess Morell kommen, 

der ihm drei Injektionen gab, die ihm zunächst Erleichterung verschafften. 

Aber am 16. September kam es zu einer dritten leichten Attacke. Diesmal 

war er endlich bereit, die schon lange von Giesing geforderte Röntgenauf- 

nahme von seinem Schädel machen zu lassen.79 
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29. Kapitel 
Ardennenoffensive 
(September 1944 – 17. Januar 1945) 

1 

Am 16. September erliess Hitler einen Befehl, der von jedem einsatzfähigen 

Soldaten der Westfront «fanatische Entschlossenheit» verlangte.1 Die 

Amerikaner hatten die Reichsgrenze erreicht und an einer Stelle, südlich von 

Aachen, durchstossen. «Es kann auf unserer Seite keine grossräumigen 

Operationen geben. Wir können nichts anderes tun, als unsere Position zu 

halten oder zu sterben.» Es hatte den Anschein, als ob Hitler dazu aufrief, 

das Vaterland bis zum letzten Mann zu verteidigen; doch in Wahrheit ver- 

barg sich dahinter eine Kriegslist, um den Feind zu täuschen. Hitler fürch- 

tete, die Alliierten würden von einem Spion im Führerhauptquartier mit 

sämtlichen grundlegenden Befehlen des deutschen Oberkommandos ver- 

sorgt. Als die reguläre Lagebesprechung beendet war, bat er vier der anwe- 

senden Militärs in einen gesonderten Raum. Keitel, Jodl, Generalstabschef 

Guderian und General Kreipe, der Vertreter Görings, versammelten sich in 

diesem schmucklosen Besprechungszimmer und mutmassten in gedämpftem 

Ton, welche Überraschung der Führer wohl noch für sie bereithalte, als er 

selbst hinzukam – gebeugt, blass und matt; die Nachwirkungen der dritten 

Herzattacke. Seine blauen Augen waren wässerig, sein Blick wirkte abwe- 

send. 

Hitler nickte Jodl zu, der in knapper Form noch einmal die Lage umriss: 

Die Verbündeten waren entweder am Ende, oder sie suchten Anschluss an 

das Lager der Alliierten. Während die Wehrmacht noch immer neun Millio- 

nen Mann unter Waffen hatte, betrugen die Verlustziffern der letzten drei 

Monate rund 1,2 Millionen – fast die Hälfte davon an der Westfront. Im 

Osten hatte sich die Lage etwas beruhigt, nachdem die sowjetische Som- 

meroffensive scheinbar die gesteckten Ziele erreicht hatte. «Doch im Westen 

werden wir in den Ardennen wirklich auf die Probe gestellt werden», fuhr 

Jodl fort. Durch dieses bergige Gelände in Belgien und Luxemburg waren die 

deutschen Armeen 1940 zu ihrem Siegeszug nach Westen vorgestossen. 

Als das Wort «Ardennen» fiel, wurde Hitler von einem Augenblick zum 
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anderen lebhaft, hob die Hand und rief: «Halt!» Nach einer beklemmenden 

Pause meinte er schliesslich: «Ich habe eine wichtige Entscheidung getroffen. 

Ich werde wieder in die Offensive gehen. Hier– von den Ardennen aus!» Er 

schlug mit der linken Faust auf eine vor ihm liegende, noch eingerollte 

Lagekarte. «Über die Maas und dann nach Antwerpen!»2 Die vier Militärs 

schwiegen verblüfft. Hitlers Körper richtete sich auf, die Augen begannen 

Zuversicht auszustrahlen, die physischen Anzeichen der Krankheit und 

drückender Sorgen schienen zu verschwinden; nun erinnerte er wieder an 

den dynamischen Hitler des Jahres 1940. In den nächsten Tagen zeigte er 

tatsächlich seine frühere Energie und Entscheidungsfreude und trieb die 

Vorbereitungen für die ehrgeizige Gegenoffensive voran: Er erteilte die 

Befehle für die Aufstellung einer neuen Panzerarmee und liess Pläne für den 

Transport von 250’000 Mann samt Waffen und Gerät in die Ardennen 

ausarbeiten; diese Bereitstellung sollte unter absoluter Geheimhaltung vor 

sich gehen. 

Erst dann löste er das Versprechen ein, das er seinen Ärzten gegeben 

hatte: Er liess seinen Kopf röntgen. Am späten Nachmittag des 19. Septem- 

ber wurde er in ein Lazarett in Rastenburg gefahren und dort zur Röntgen- 

aufnahme geleitet – der Raum war zuvor sorgfältig nach Sprengladungen 

abgesucht worden. Anschliessend besuchte er noch einmal seine bei dem 

Attentat verletzten Mitarbeiter; bei dem Anblick des sterbenden Generals 

Schmundt kamen ihm die Tränen.»' 

Als Hitler das Lazarett verliess, wurde er von Zivilisten und genesenden 

Soldaten mit lauten «Sieg Heil!»-Rufen begrüsst. Ihre Aufregung beim An- 

blick des Führers, den sie wahrscheinlich zum ersten Mal sahen, war ver- 

ständlich; doch am meisten beeindruckte Dr. Giesing der Ausdruck glühen- 

der Begeisterung in den Augen der Amputierten und anderer Männer mit 

schweren Verwundungen. Am nächsten Morgen prüfte Giesing gemeinsam 

mit Morell die Röntgenaufnahmen und war erstaunt, dass der Leibarzt des 

Führers die Jochbeinknochen als die Nebenhöhlen identifizierte. Dann 

wurde der «Patient A» (Morell) in seinem Bunker, wie an jedem Tag, unter- 

sucht; Giesing fiel auf, dass Hitlers Gesicht in dem künstlichen Licht eine 

rötliche Färbung annahm. Kurz darauf wurde der Führer wieder von seinen 

Magenschmerzen heimgesucht und bestand darauf, mehr als ein halbes 

Dutzend der «kleinen schwarzen Pillen» einzunehmen, die Morell ihm ver- 

ordnet hatte. Besorgt über die ständige hohe Dosis, begann Giesing vertrau- 

lich Nachforschungen anzustellen. Linge zeigte ihm die Packung mit der 

Aufschrift: «Dr. Kösters Antigas-Pillen (Extr. nuc. vom. 0,04, extr. bellad. 

0,04.)» 

* Als Hitler die Nachricht vom Tode Schmundts erhielt, weinte er. «Bitte erwarten Sie 

nicht von mir, dass ich Sie tröste», sagte er der Witwe des Generals. «Sie müssen mich 

trösten wegen des grossen Verlustes, den ich erlitten habe.»3 



1024 Ardennenoffensive 

Dr. Giesing war entsetzt. Hitler setzte sich den Wirkungen zweier Gifte 

aus – Strychnin und Atropin. Vielleicht erklärte das seine Anfälle und die 

wachsende Hinfälligkeit, seine krankhafte Erregbarkeit, die Abneigung 

gegen das Sonnenlicht, seine Heiserkeit und die rötliche Hautfärbung. Am 

24. September wurde ein Elektrokardiogramm gemacht, aus dem sich Ver- 

kalkungen der Herzkranzgefässe und krankhafte Veränderungen der linken 

Herzkammer ergaben. Insgesamt gesehen, hatte sich Hitlers Gesundheitszu- 

stand alarmierend verschlechtert. Er klagte über Schmerzen in den Einge- 

weiden: «Die Krämpfe sind so heftig, dass ich manchmal laut schreien 

möchte.»4 

Nach der nächsten Behandlung am 25. September bemühte Dr. Giesing 

sich mit Erfolg, Hitler einmal ausserhalb des Bunkers zu sehen. Er stellte 

überrascht fest, dass die Hautfarbe des Führers in Wahrheit nicht rötlich, 

sondern gelblich war, und auch die Augen begannen sich gelblich zu verfär- 

ben. Offenkundig litt Hitler an Gelbsucht. Nach einer Nacht, in der er von 

Schmerzen gepeinigt wurde, vermochte Hitler am nächsten Morgen das Bett 

nicht zu verlassen. Seine Sekretärinnen, Adjutanten und SS-Diener waren 

auf das Äusserste besorgt; keiner von ihnen konnte sich daran erinnern, dass 

der «Chef» jemals im Bett geblieben wäre – wie krank er auch gewesen sein 

mochte. Hitler wollte niemanden sehen und lehnte jede Nahrung ab. Otto 

Günsche, sein SS-Adjutant, schilderte Traudl Junge in grosser Aufregung, er 

habe den Führer noch nie so hinfällig und desinteressiert gesehen. Selbst die 

kritische Lage an der Ostfront schien ihn nicht zu interessieren. 

Morell riet Hitler, den Tag über im Bett zu bleiben, doch der Führer 

bestand darauf, zur regelmässigen Untersuchung durch Dr. Giesing aufzu- 

stehen. Dieser erklärte dem Patienten, es sei besser, die Kokainbehandlung 

nicht fortzusetzen; doch Hitler schüttelte nur müde den Kopf: «Nein, lieber 

Doktor, machen Sie das nur ruhig weiter. Ich glaube, dass meine körperliche 

Schwäche in den letzten Tagen mit meiner schlechten Darmfunktion und 

den Krämpfen zusammenhängt.» Giesing äusserte Bedenken und warnte 

seinen Patienten dann, er müsse vorsichtig sein, um nicht einen weiteren 

Kollaps heraufzubeschwören. Dann verabschiedete sich der Arzt – nicht 

ohne zuvor eine Packung der von Morell verschriebenen Antigaspillen ein- 

gesteckt zu haben, die er anschliessend Dr. von Hasselbach zeigte. Auch der 

war entsetzt, dass diese Medikamente Strychnin und Atropin enthielten, riet 

Giesing jedoch dringend, darüber zu schweigen, bis sie Gelegenheit hätten, 

die Sache mit Dr. Brandt zu besprechen. 

Unterdessen hatte Leibarzt Morell Anweisung gegeben, kein anderer Arzt 

dürfe zu Hitler vorgelassen werden; und als Giesing sich am 27. September 

zu einer weiteren Behandlung meldete, wurde er von Kammerdiener Linge 

wieder fortgeschickt. Selbst Dr. van Eicken, der aus Berlin gekommen war, 

um die entzündeten Nasennebenhöhlen des Führers auszuspülen, wurde 

nicht vorgelassen. Morell tat, was er konnte, um den «Patienten A» von 
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anderen Ärzten zu isolieren. Er wies die Diagnose Giesings, Hitler leide an 

Gelbsucht, kategorisch zurück und erklärte, wahrscheinlich handele es sich 

uni eine Gallenblasenentzündung. Hitler verlor in diesen Tagen sechs Pfund 

Gewicht und lag im Bett, von Schmerzen gepeinigt. Er ass nichts und zeigte 

kaum Interesse für die Lageberichte von den Fronten. Hin und wieder liess er 

eine seiner Sekretärinnen rufen, entliess sie jedoch schon nach wenigen 

Minuten wieder. «Mich erfasste ein Gefühl der Verzweiflung», erinnerte sich 

Traudl Junge, «mitansehen zu müssen, wie der einzige Mann, der in der 

Lage gewesen wäre, diese Tragödie mit einem Federstrich zu beenden, 

apathisch in seinem Bett lag und mit müden Augen umherblickte – während 

ringsum die Hölle ausgebrochen war. Es schien mir, als ob sein Körper 

plötzlich gespürt hätte, wie sinnlos alle Anstrengungen des Intellekts und 

des Willens gewesen waren, und nun streikte. Er hatte sich einfach hingelegt 

und zu erkennen gegeben: ‚Ich will überhaupt nichts mehr turn.»5 Doch 

Hitlers depressive Verfassung war nicht allein die Folge ständiger Schmer- 

zen. In einem Safe des OKH-Hauptquartiers in Zossen waren weitere Doku- 

mente entdeckt worden, aus denen hervorging, dass eine grosse Gruppe von 

Offizieren des OKH zu den Mitwissern der Verschwörung gehört hatte. 

Hitler war zutiefst betroffen, und einige Mitglieder des damaligen «Hofes» 

behaupten, mehr als die Gelbsucht oder die Magenschmerzen habe diese 

Nachricht seinen Verfall beschleunigt. 

Dr. Brandt kehrte am 29. September in die «Wolfsschanze» zurück. 

Erleichtert über die Möglichkeit, Morell endlich als Scharlatan entlarven zu 

können, liess er sich am Nachmittag bei Hitler melden. Zunächst nahm der 

Führer Brandts Vorwürfe gegen Morell ernst; doch dem Leibarzt gelang es 

schnell, seinen Patienten wieder für sich einzunehmen und ihm die Über- 

zeugung zu vermitteln, die gegen seine Behandlung erhobenen schweren 

Bedenken seien völlig grundlos. Mögliche Nachwirkungen der von ihm ver- 

schriebenen Antigas-Pillen seien darauf zurückzuführen, dass der Führer die 

tägliche Dosis auf eigene Faust erhöht habe. Brandt, der Verlierer dieser 

Auseinandersetzung, war verzweifelt und überliess es nun seinen Kollegen, 

Morell zu entmachten. Hasselbach wandte sich in dieser Angelegenheit an 

Bormann. Der Sekretär des Führers war der letzte, den die Ärzte sich als 

Bundesgenossen hätten aussuchen dürfen, denn Bormann hatte monatelang 

getan, was er konnte, um Brandt auszuschalten. Für ihn war dieser Arzt in 

erster Linie ein enger Vertrauter des Rüstungsministers Albert Speer, dessen 

«gefährlichen» Einfluss auf den Führer Bormann unter allen Umständen zu 

beseitigen trachtete. Nachdem er Hasselbachs Schilderung höflich zur 

Kenntnis genommen und seine Bestürzung über die Sache mit den Pillen zu 

erkennen gegeben hatte, ging Bormann prompt zu Hitler und warnte ihn, 

Hasselbach und Giesing hätten sich mit Brandt verbündet, um den armen 

Morell zu schädigen, und zwar zum eigenen Nutzen.6 

Daraufhin wurde ausser Morell zunächst kein anderer Arzt mehr zu Hitler 
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vorgelassen; Bormann schien sein Spiel gewonnen zu haben. Doch am 

späten Nachmittag des 1. Oktober rief Kammerdiener Linge bei Dr. Giesing 

an: Der Führer leide an heftigen Kopfschmerzen und wünsche, dass Dr. 

Giesing unverzüglich zur Behandlung zu ihm komme. Hitler lag in einem 

einfachen Bett und trug ein Nachthemd. Er grüsste den Arzt, indem er den 

Kopf etwas hob, liess ihn jedoch gleich wieder in das Kissen sinken. Seine 

Augen waren ausdruckslos. Er klagte über Druckgefühl im Kopf; durch das 

linke Nasenloch könne er nicht atmen. Als Giesing sich an das Bett setzte, 

wechselte Hitler abrupt das Thema: «Doktor, wie sind Sie auf die Ge- 

schichte mit den Antigastabletten gekommen?» 

Giesing erläuterte den Hergang der Angelegenheit; doch Hitler nahm 

diese Darstellung mit einem Stirnrunzeln zur Kenntnis: «Weshalb sind Sie 

nicht direkt zu mir gekommen? Wussten Sie nicht, dass ich grosses Zutrauen 

zu Ihnen habe?» Der Arzt spürte ein Frösteln – es lag nicht an der Tempera- 

tur in dem kleinen Bunkerraum. Er setzte Hitler auseinander, man habe ihn 

nicht vorgelassen. Doch der Führer tat das ebenso mit einem Achselzucken 

ab wie die von Giesing geäusserte Überzeugung, seine Darmbeschwerden 

seien eine Folge der Strychnin-Behandlung. Unter derartigen Krämpfen 

habe er häufiger gelitten, wenn auch nicht so schmerzhaft. «Es sind eben die 

dauernden Sorgen und Aufregungen, die mich keinen Augenblick zur Ruhe 

kommen lassen, und Tag und Nacht arbeite und denke ich nur für das 

deutsche Volk.» Doch nun fühle er sich schon sehr viel besser, und in ein 

paar Tagen werde er wieder aufstehen können. «Sie haben dem Morell einen 

grossen Schrecken eingejagt», meinte er, «er sieht ganz bleich und verstört 

aus und er macht sich selbst die grössten Vorwürfe. Aber ich habe ihn schon 

beruhigt. Ich selbst habe immer geglaubt, es seien einfache Kohletabletten 

zum Aufsaugen meiner Darmgase, und ich habe mich immer besonders 

wohl danach gefühlt, wenn ich sie einnahm.» 

Giesing entgegnete, dieses Gefühl des Wohlbefindens sei eine Illusion. 

«Was Sie sagen, Doktor, stimmt alles», unterbrach Hitler ihn, «aber ge- 

schadet hat mir das Zeug sicher nicht viel, meine Darmkrämpfe hätte ich auch 

so bekommen, durch die dauernde nervöse Anstrengung der letzten Monate 

und einmal muss sich ja auch der 20. Juli bei mir irgendwie auswirken. Ich habe 

das bis jetzt mit Gewalt in mir selber zurückgehalten und jetzt ist es eben 

zum Ausbruch gekommen.» 

Giesing wiederholte noch einmal seine Diagnose, es handele sich um 

Gelbsucht, doch Hitler wollte davon nichts wissen. «Nun machen Sie aus mir 

nicht noch einen gallenkranken Mann. Aber Sie können ja meine Gallen- 

blase einmal untersuchen.» Hitler schlug die Bettdecke zurück, so dass Gie- 

sing beginnen konnte. 

Der Arzt prüfte die neurologischen Reflexe und untersuchte nicht nur die 

Drüsen, sondern alle Teile des Körpers. Er überzeugte sich bei dieser Gelegen- 

heit, dass die Gerüchte über anomal ausgebildete Sexualorgane Hitlers nicht 
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den Fakten entsprachen; in dieser Hinsicht war Hitler körperlich intakt und 

völlig normal/'7 

Hitler zeigte sich am Verlauf der Untersuchung sehr interessiert und 

erkundigte sich nach den Einzelheiten. «Sehen Sie, Doktor», meinte er, als 

Linge und Giesing ihm wieder in das Nachthemd halfen, «abgesehen von 

dieser nervösen Übererregbarkeit habe ich doch ein ganz gesundes Nerven- 

system, und ich hoffe, dass auch bald wieder alles gut werden wird . ..» Er 

redete sich selbst in einen euphorischen Zustand hinein, dankte Giesing für 

alles, was er für ihn getan habe, und meinte dann: «Jetzt hat die Vorsehung 

Sie mir auch noch geschickt, dass Sie diese Antigasgeschichte gefunden 

haben, und Sie haben mich doch vor einem weiteren Körperschaden 

bewahrt, denn ich hätte die Tabletten ... sicher immer weiter gegessen.» 

Dieser paradoxen Schlussfolgerung schloss sich ein verblüffender Ausbruch 

von Dankbarkeit und Lob an, als Giesing bescheiden abwehren wollte: 

«Nein, lieber Doktor, das war eben die Bestimmung durch die Vorsehung, 

dass Sie darauf aufmerksam wurden, ein anderer Arzt hätte das vielleicht gar 

nicht bemerkt oder sich gar nichts dabei gedacht. Ich bin Ihnen jedenfalls 

sehr dankbar für alles und werde Ihnen gegenüber immer loyal bleiben, 

auch wenn Sie Morell angegriffen haben, und ich danke Ihnen nochmals für 

alles.» Er nahm die Hände des Arztes, drückte sie fest und meinte dann: 

«Sehen Sie bitte noch einmal in meine Nase und machen Sie das Kokainzeug 

hinein». Hitler gab nach wenigen Augenblicken zu erkennen, dass es ihm 

bereits deutlich besser gehe; er sei zwar noch matt, doch sein Kopf werde 

frei, und bald könne er aufstehen, jedenfalls fühle er sich so. Doch dann 

wurden seine Worte schwächer, er schloss die Augen, und wurde blass. 

Giesing fühlte sofort den Puls, der beschleunigt und schwach war. Er fragte: 

«Mein Führer, wie fühlen Sie sich?», erhielt jedoch keine Antwort. Hitler 

hatte einen Schwächeanfall erlitten und war ohnmächtig geworden. 

Der Arzt blickte sich um; Linge hatte den Raum verlassen, da irgend 

jemand an der Tür zum Wohnzimmer Hitlers geklopft hatte. Giesing schoss 

der Gedanke durch den Kopf, der Führer sei ihm nun völlig ausgeliefert. Er 

sah vor sich einen Tyrannen liegen, dessen Wissen über die Menschen ihm 

sehr ungenügend zu sein schien: «In diesem Augenblick», so notierte er 

später in seinem Tagebuch, «wollte ich nicht mehr, dass ein solcher Mann 

weiter existiert und weiter in seiner rein subjektiven Art Todesurteile bestä- 

tigt oder begnadigt.» 

Er tauchte – wie er berichtet – einen Tupferträger in das Kokainfläsch- 

chen. Eine zweite Dosis hätte tödlich sein können. Dann begann er, das 

* Zumindest zwei weitere Ärzte haben Hitler gründlich untersuchen können. Dr. Morell 

kam zu dem Ergebnis, die Geschlechtsorgane seien «völlig normal». Die gleiche Feststel- 

lung hatte kurz nach der Machtübernahme ein Arzt im Berliner Westend-Krankenhaus 

getroffen, der bei einer Untersuchung Hitlers wegen Behauptungen über homosexuelle 

Neigungen des Führers dem Penis und den Hoden besondere Aufmerksamkeit widmete. 
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Naseninnere mit der Substanz zu bestreichen, die Hitler eben hatte ohn- 

mächtig werden lassen. Giesing war noch dabei, das linke Nasenloch mit 

Kokain zu bestreichen, als Linge zurückkam und ihn fragte, wie lange die 

Behandlung noch dauern werde. Der Arzt entgegnete, er sei gleich fertig. 

Hitler war unterdessen noch blasser geworden; im Gesicht und an den 

Beinen zeigten sich krampfartige Zuckungen. Linge meinte: «Nun bekommt 

der Führer wieder seine Darmkrämpfe. Lassen Sie ihn jetzt in Ruhe; er will 

wohl jetzt schlafen.» Äusserlich ruhig, verabschiedete Giesing sich von 

Linge und fuhr mit einem Fahrrad in raschem Tempo zum Lazarett – erfüllt 

von der bangen Überlegung, ob er jetzt Hitler umgebracht habe. Entsetzt 

rief er seinen Kollegen von Hasselbach an, erzählte ihm, was vorgefallen 

war, und kündigte an, er werde einen Tag abwesend sein, er müsse nach 

seiner Praxis in Berlin sehen.8 

Am nächsten Tag rief Giesing von Berlin aus an und erfuhr, dass Hitler 

nicht nur am Leben war, sondern dass auch niemand eine doppelte Kokain- 

behandlung vermutete. Er konnte ohne Risiko in die «Wolfsschanze» 

zurückkehren. Dort traf er eine Stimmung an, die er als argwöhnisch 

empfand – doch nicht bei Hitler, der ihm mit der gleichen Freundlichkeit 

begegnete wie bisher. Er bekräftigte noch einmal, die Sache mit den Anti- 

gas-Pillen sei Vergangenheit; er habe «totales Vertrauen» zu Morell. Für 

den Nachmittag habe er Dr. Brandt zu sich bestellt, um die Sache abschlie- 

ssend zu bereinigen. Hitler tat das, indem er Brandt wie von Hasselbach 

fallenliess. Am frühen Abend wurde Giesing zu Bormann gerufen. «Aber, 

lieber Herr Doktor», meinte Hitlers Sekretär leutselig, als er sah, dass der 

Arzt in Uniform erschienen war, «weshalb kommen Sie so offiziell? Ich 

wollte nur etwas mit Ihnen besprechen.» Er schien sich über Giesings 

Befürchtungen zu amüsieren. «Sie brauchen die ganze Sache nicht so tra- 

gisch zu nehmen. Wir haben hier nichts gegen Sie, im Gegenteil, der Führer 

ist des Lobes voll von Ihnen und er hat mich beauftragt, Ihnen zu danken, 

und ich überreiche Ihnen diesen Brief.» Der Umschlag enthielt ein Schreiben 

mit einem Dank für die ausgezeichnete Behandlung, und einen Scheck über 

10’000 Reichsmark. Giesing legte den Scheck auf den Tisch; er wollte das 

Geld nicht annehmen, woraufhin Bormann ihm bedeutete, das könne er 

nicht machen; eine Zurückweisung des Schecks würde Hitler kränken. 

Nachdem er gepackt hatte, meldete Giesing sich im Führerbunker. Hitler 

reichte ihm die Hand und meinte: «Sie werden einsehen ..., dass diese Anti- 

gaspillenangelegenheit einmal bereinigt werden muss. Ich weiss, dass Sie 

selbst nur aus Idealismus und rein ärztlichen Berufsmotiven gehandelt 

haben.» Erneut dankte er dem Arzt für die hervorragende Behandlung und 

beförderte ihn zum Oberstabsarzt.9 

So endete die Sache mit den kleinen schwarzen Pillen – sie führte zur 

Entlassung von drei Ärzten, die sich eines ausgezeichneten Rufes erfreuten. 

Nur wenige Mitglieder des «Hofes» schenkten den Gerüchten Glauben, 
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Morell habe absichtlich versucht, den Führer zu vergiften. Die meisten 

teilten die Meinung Gerda Christians, Morell sei trotz seiner ungepflegten 

äusseren Erscheinung und der darin zum Ausdruck kommenden Schlampig- 

keit ein guter Arzt. Und selbst die drei Mediziner, die ihn der Unfähigkeit 

bezichtigten, glaubten nicht, dass er geplant habe, Hitler durch die ständige 

Verordnung gifthaltiger Medikamente umzubringen. Sie erinnerten sich an 

die von Entsetzen geprägten Gesichtszüge Morells, als Brandt ihm erklärte, 

diese Pillen – die in kleinen Dosen genommen, harmlos waren – enthielten 

Strychnin. Der Leibarzt hatte offenbar die Angaben auf der Packung über 

die Zusammensetzung des Medikaments nicht oder nicht genau gelesen, 

und so traf ihn die Mitteilung Brandts wie ein Schlag. 

Als Hitler das Krankenbett wieder verlassen hatte, lagen handfeste 

Beweise dafür vor, dass Feldmarschall Rommel zu den Mitwissern der Ver- 

schwörung vom 20. Juli gehörte. Daraufhin wurden zwei Generäle mit einer 

ungeheuerlichen Mission beauftragt: Sie erschienen am 14. Oktober bei 

Rommel, der sich von den bei einem Tieffliegerangriff erlittenen Verwun- 

dungen in seinem Haus in der Nähe von Ulm erholte. Als sie den Marschall 

nach einer Stunde wieder verliessen, ging Rommel, fahl im Gesicht, zu seiner 

Frau und erklärte ihr: «In einer Viertelstunde bin ich tot». Er werde der 

Teilnahme an der Verschwörung beschuldigt, und Hitler habe ihn vor die 

Wahl gestellt, entweder Gift zu nehmen, oder sich vor dem Volksgerichtshof 

verantworten zu müssen. 

Nachdem er sich von seiner Frau und seinem Sohn verabschiedet hatte, 

nahm Rommel seinen Adjutanten Aldinger beiseite und sagte ihm: «Es ist 

soweit». Er wiederholte die Alternative, die ihm von den beiden Generälen 

eröffnet worden war, und schilderte dem jungen Offizier, wie sie verwirk- 

licht werden sollte: Er werde mit den beiden Besuchern in Richtung Ulm 

fahren und unterwegs Gift nehmen. Eine halbe Stunde später werde sein 

Tod gemeldet. Er erhalte ein Staatsbegräbnis, und seine Familie werde 

keinerlei Verfolgungen ausgesetzt sein. Aldinger versuchte Rommel zum 

Widerstand zu überreden, erhielt jedoch die Antwort, das sei unmöglich; 

das Dorf sei von SS-Einheiten umstellt, und die Verbindung zu den von ihm 

befehligten Truppen sei unterbrochen. Er habe sich daher entschlossen, das 

zu tun, was offenkundig unumgänglich sei. 

Um 13.05 Uhr fuhr Rommel – er trug seine legendäre Lederjacke aus dem 

Afrika-Feldzug und seinen Marschallstab – mit den beiden Generälen 

davon. Auf dem Weg nach Ulm verübte er Selbstmord. Der Tod sei, wie es 

in einem ärztlichen Bulletin hiess, durch eine Embolie eingetreten, die auf die 

vorhergegangenen Schädelverletzungen zurückzuführen sei. Das Gesicht 

des Toten, so erinnerten sich seine Angehörigen, sei durch einen «Ausdruck 

ungeheurer Verachtung» geprägt gewesen.10 
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Ende September 1944 hatte Hitler drei Bündnispartner verloren: Finnland, 

Rumänien und Bulgarien. Im Oktober fiel ein weiterer Verbündeter ab: 

Horthy, der ungarische Admiral ohne Marine, der Reichsverweser eines 

Königreiches ohne König war, liess in Moskau um einen Waffenstillstand 

ersuchen. Ohnehin war die Fiktion seiner politischen Unabhängigkeit mit 

der Besetzung seines Landes durch deutsche Truppen einige Monate zuvor 

zerstoben – nun stand die Rote Armee weniger als zweihundert Kilometer 

vor Budapest. Da in der Metropole politische Geheimnisse normalerweise 

laut und deutlich in den Cafes diskutiert wurden, war Hitler über die Ver- 

handlungen Horthys mit Stalin genau informiert. Während die ungarischen 

Beauftragten in Moskau erfolglos bemüht waren, bessere Bedingungen 

auszuhandeln, schickte Hitler seinen besten Mann für handstreichartige 

Kommando-Unternehmen, Otto Skorzeny, mit dem Auftrag nach Budapest, 

die politische Führung des Landes zur Räson zu bringen. Skorzeny führte 

diesen Befehl mit einem Minimum an Blutvergiessen aus. Er entführte 

Horthys Sohn Miki, der in einen Teppich gerollt – die Idee hatte Skorzeny 

Shaws Schauspiel «Caesar und Cleopatra» entnommen – und zum Flug- 

hafen transportiert wurde. Dann besetzte Skorzeny mit einem Fallschirm- 

jäger-Bataillon die Zitadelle, in der Horthy lebte und arbeitete – das Unter- 

nehmen dauerte nur eine halbe Stunde und kostete sieben Menschenleben. 

Sechs Tage später wurde Skorzeny von Hitler in der «Wolfsschanze» mit 

einem überaus freundlichen «Gut gemacht» begrüsst. Der Führer liess sich 

die Einzelheiten schildern und amüsierte sich über die Umstände, unter 

denen der junge Horthy entführt worden war. Als Skorzeny sich schliesslich 

erhob, um zu gehen, hielt Hitler ihn zurück: «Ich habe Ihnen heute den 

vielleicht wichtigsten Auftrag Ihres Lebens zu erteilen.» Er unterrichtete den 

SS-Offizier über die geplante Offensive in den Ardennen und erläuterte ihm, 

er sei dazu ausersehen, diejenigen Kommandos auszubilden, die hinter den 

feindlichen Linien in amerikanischen Uniformen und mit Fahrzeugen der 

US-Army operieren sollten, um Brücken über die Maas zu besetzen, Ge- 

rüchte auszustreuen, falsche Befehle zu erteilen und mit allen Mitteln Ver- 

wirrung und Panik zu erzeugen.11 

Unterdessen hatte Jodl dem Führer die unter seiner Leitung ausgearbei- 

teten Pläne für die Offensive vorgelegt. Sie sollte zunächst die symbolische 

Bezeichnung «Christrose» erhalten; doch an diesem Morgen hatte Hitler 

sich für die «Wacht am Rhein» entschieden, um die feindlichen Nachrich- 

tendienste zu täuschen. Vorgesehen war der Einsatz von drei Armeen mit 

zwölf Panzer- und achtzehn Infanteriedivisionen. Die «Wacht am Rhein» 

basierte auf zwei Voraussetzungen: vollständiger Überraschung und einer 

Wetterlage, die die alliierte Luftwaffe am Boden hielt. Die Planung sah 

einen Durchbruch auf breiter Front vor; die Maas sollte am zweiten Tag 
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überquert, und am siebenten Tag sollte Antwerpen erreicht werden. Hitler 

wollte nicht nur mehr als dreissig amerikanische und britische Divisionen 

zerschlagen, sondern psychologisch und operativ einen grossen Keil 

zwischen die Briten und die Amerikaner treiben. Diese Niederlage, so hoffte 

er, würde so verheerend sein, dass die Westmächte zu einem Separatfrieden 

bereit wären. Dann wollte er die gesamte Wehrmacht gegen die Rote Armee 

einsetzen. Um absolute Geheimhaltung sicherzustellen, wurden nur wenige 

Militärs in die Planung eingeweiht; auf jeder Befehlsebene lautete die Code- 

bezeichnung anders und wurde alle zwei Wochen geändert. Telefon und 

Fernschreiber waren für die Informationsübermittlung verboten; statt 

dessen fungierten Offiziere mit einer besonderen Schweigeverpflichtung als 

Kuriere. Nur mit derartigen Vorsichtsmassregeln, so erklärte Hitler, könne 

der gegnerische Agent, den er im Hauptquartier vermutete, in die Irre 

geführt werden. 

Generalfeldmarschall Walter Model, den Hitler persönlich für die Leitung 

der Operationen ausgewählt hatte, studierte die Pläne mit Bestürzung. «Das 

verdammte Ding hat kein Bein, auf dem es stehen kann!» knurrte er.12 

Feldmarschall von Rundstedt teilte Models Bedenken und bot eine Alter- 

nativplanung an – in einem bescheideneren Rahmen, mit dem Einsatz von 

insgesamt zwanzig Divisionen auf einem rund 70 Kilometer breiten Front- 

abschnitt. Doch Hitler quittierte diesen Vorschlag mit sarkastischer Ableh- 

nung: «Anscheinend erinnern Sie sich nicht an das Beispiel Friedrichs des 

Grossen. Bei Rossbach und Leuthen schlug er Feinde, die doppelt so stark 

waren wie er. Und wie? Durch einen kühnen Angriff». Es war immer wieder 

das Gleiche: Seinen Generälen fehlte der Einfallsreichtum für eine wirklich 

grosse Lösung. «Weshalb studieren Sie nicht die Geschichte?» 

Geduldig setzte der Führer seinen Militärs auseinander, wie der grosse 

König ein enormes Risiko eingegangen sei, und wie sich plötzlich, gleichsam 

als Belohnung für so viel Wagemut, ein unvorhersehbares historisches 

Ereignis eingestellt habe: Die übermächtige Koalition gegen Preussen zer- 

brach. Und der König, der eben noch einer katastrophalen Niederlage ent- 

gegenzutreiben schien, errang stattdessen einen strahlenden Sieg. 

«Die Geschichte wird sich wiederholen», meinte er. Seine Augen glänz- 

ten. Dies war der alte Hitler, voller Selbstvertrauen, von Visionen erfüllt. 

«Die Ardennen werden mein Rossbach und Leuthen sein. Und im Ergebnis 

wird es wieder zu einem unvorhersehbaren historischen Vorgang kommen: 

Das Bündnis gegen das Reich wird plötzlich auseinanderbrechen!» 

Sein eigenes Bündnis mit Japan hatte nur noch geringen Wert. Denn das 

Inselreich war gerade von einem verheerenden Schlag getroffen worden. Die 

Streitkräfte MacArthurs waren nicht nur erfolgreich auf der Philippinen- 

insel Leyte gelandet, sondern in der darauffolgenden Seeschlacht hatte die 

japanische Marine rund 300’000 Tonnen Tonnage verloren: vier Flugzeug- 

träger, drei Schlachtschiffe, sechs schwere und drei leichte Kreuzer und zehn 
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Zerstörer. Dieser Aderlass bedeutete, dass die Kriegsmarine des Kaisers in der 

ohnehin hoffnungslos gewordenen Verteidigung des Mutterlandes künftig 

nur noch eine Statistenrolle spielen konnte. Und die japanischen Truppen in 

der Mandschurei waren für Hitlers Todfeind, die Rote Armee, keinerlei 

Bedrohung mehr, denn sie wurden in aller Eile eingeschifft, um gegen die 

Amerikaner in den Kampf geworfen zu werden. 

Am 10. November unterzeichnete Hitler den entscheidenden Befehl für 

die Vorbereitungen zur Ardennenoffensive. Er brachte klar zum Ausdruck, 

dass nun alles auf eine Karte gesetzt wurde. Doch die ganze kategorische 

Diktion dieses Dokuments stiess bei den Befehlshabern an der Westfront auf 

Einwände, und so beschloss Hitler, das Hauptquartier «Wolfsschanze» zu 

verlassen und den Kommandeuren persönlich zu erläutern, worum es nun 

gehe – trotz eines plötzlichen Rückfalls, der nicht nur seinen körperlichen 

Zustand, sondern auch seine Psyche verschlechterte. Seine Heiserkeit hatte 

zugenommen, und eine Untersuchung durch Professor van Eicken ergab, 

dass sich am rechten Stimmband ein kleines Gewächs gebildet hatte. Er war 

reizbar und deprimiert; Besucher waren von seinem Anblick erschüttert. 

Entgegen den Anordnungen seines Leibarztes Morell schleppte er sich von 

dem einfachen Feldbett, auf dem er lag, zum Lageraum und liess sich, schwer 

atmend, in einen Stuhl fallen. Um ihn für diese Konferenzen überhaupt 

aufrecht zu halten, musste Morell ihm zahlreiche Injektionen verabreichen. 

Den Rat, vor einer beschwerlichen, in seinem Zustand möglicherweise 

lebensgefährlichen Reise einen, wenn auch kurzen Erholungsurlaub zu 

machen, lehnte Hitler ab; er hielt es für unbedingt erforderlich, die militäri- 

schen Führer der geplanten Offensive mit Zuversicht, Schwung und Begei- 

sterung zu erfüllen. Am 20. November bestieg er mit seiner Umgebung den 

Sonderzug. Er muss sich darüber im Klaren gewesen sein, dass er das Haupt- 

quartier «Wolfsschanze» nicht Wiedersehen würde, doch er suchte die 

gegenteilige Vorstellung aufrechtzuerhalten, indem er die Genehmigung für 

die Fortsetzung der nach dem Attentat eingeleiteten Umbauarbeiten erteilte. 

Der Zug setzte sich im Morgengrauen in Bewegung, da Hitler nach Einbruch 

der Dunkelheit in Berlin eintreffen wollte. Bis zum Mittagessen blieben die 

Jalousien seines Abteils heruntergezogen, dann kam er in den Speisewagen 

und setzte sich zu den Mitgliedern des «Hofes». Seine Sekretärin Traudl 

Junge hatte den «Chef» noch nie so niedergeschlagen und geistesabwesend 

erlebt. «Seine Stimme war nur noch ein leises Flüstern; seine Augen waren 

entweder auf seinen Teller oder auf einen Fleck auf dem weissen Tischtuch 

geheftet. Die Atmosphäre war so deprimierend, dass wir alle von merkwür- 

digen düsteren Ahnungen erfüllt waren.» 

Ohne irgendeine einleitende Bemerkung kündigte Hitler an, Professor 

van Eicken werde ihn noch einmal operieren; in einem Ton, als ob er sich 

selbst Mut zusprechen wolle, meinte er, es sei nicht gefährlich, doch «es ist 

gut möglich, dass ich meine Stimme verliere, und dann...» Er vollendete 
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den Satz nicht. In den nächsten Tagen blieb er für sich; der «Hof» wusste 

nur, dass Professor van Eicken eine hirsekorngrosse Wucherung entfernt 

hatte. Schliesslich erschien Hitler wieder zum Frühstück, womit niemand 

gerechnet hatte; offenkundig suchte er Gesellschaft. Jeder drückte schleu- 

nigst seine Zigarette aus, die Fenster wurden eilends geöffnet, damit frische 

Luft hereinkam. Hitler konnte nur wispern; es sei eine Anweisung des 

Arztes, erklärte er entschuldigend. Es dauerte nicht lange, bis es ihm jeder 

unbewusst gleichtat. «Meine Ohren sind völlig in Ordnung; es ist nicht 

notwendig, sie zu schonen», meinte er daraufhin flüsternd. Jeder lachte über 

diese Bemerkung – nicht über den Scherz, sondern eher aus Erleichterung 

darüber, dass er wieder in guter Stimmung war.13 

Hitler ging mit einem Schwung an die Arbeit, der seine Umgebung 

erstaunte, und widmete sich mit grosser Energie den Vorbereitungen für die 

Offensive, die endlich die Kriegswende erzwingen sollte. Am 7. Dezember 

genehmigte er den endgültigen Plan, der weitgehend dem von ihm stam- 

menden ersten Entwurf glich. Um die Geheimhaltung zu sichern, setzten die 

Funker verschlüsselte Funksprüche an fiktive Hauptquartiere, fiktive 

Sprüche an echte Hauptquartiere, und echte Funksprüche an Hauptquartiere 

ab, die mehr als hundertundfünfzig Kilometer von ihrem angegebenen 

Standort entfernt waren. Es war ein grandioses Verwirrspiel. Um alliierte 

Agenten zu täuschen, wurden unter den Mannschaften, in Kneipen und 

Gaststätten falsche Gerüchte ausgestreut. Unterdessen hatte der Obersturm- 

bannführer Otto Skorzeny, der grössere Befehlsbefugnisse besass als manche 

Generalobersten, in seiner «Schule für Amerikaner» gut die Hälfte des 

Unterrichtsprogramms erledigt. Der Lehrstoff: Die amerikanische Um- 

gangssprache, insbesondere der Soldatenjargon, Gewohnheiten, dazu 

Tricks, mit denen hinter den feindlichen Linien Verwirrung und Panik 

erzeugt werden sollte. Am 11. Dezember war der Aufmarsch der für die 

Offensive vorgesehenen Verbände fast beendet. Die Reichsbahn hatte ein 

wahres Transportwunder vollbracht und die erste Welle der Truppen in die 

Bereitstellungsräume gefahren, ohne dass der Gegner diese Vorbereitungen 

erkannt hätte. Am Morgen dieses Tages bezog Hitler sein neues Haupt- 

quartier mit dem Decknamen «Adlerhorst» in der Nähe des mittelalter- 

lichen Schlosses Ziegenberg. Von dort aus hatte er im Jahr 1940 den West- 

feldzug geleitet; doch nun begab er sich mit seinem Gefolge in einen Tief- 

bunker. 

Im Laufe des Tages traf Hitler mit der Hälfte der in der Offensive einge- 

setzten Divisionskommandeure zusammen; die andere Hälfte sollte am 

nächsten Tag im Hauptquartier erscheinen. Als die erste Gruppe der Gene- 

räle und Stabsoffiziere eintraf, zeigte sich der hochnotpeinliche Charakter 

der angesetzten Führerbesprechung: Jeder Teilnehmer musste, entsprechend 

den nach dem Attentat drastisch verschärften Sicherheitsvorkehrungen, 

seine Handwaffe und seine Aktentasche abgeben und unter Todesandro- 
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hung schwören, nichts über das verlauten zu lassen, was in dieser Konferenz 

besprochen werden sollte. Niemand wusste, weshalb sie einberufen worden 

war. Bekannt war lediglich, dass jede Division sich seit Wochen im Kreise 

bewegte. Die Besprechung fand in einem grossen Bunkerraum statt. Hitler 

sass an einem schmalen Tisch, flankiert von Keitel und Jodl. Gegenüber 

hatten die Feldmarschälle von Rundstedt und Model und Generalleutnant 

Hasso von Manteuffel Platz genommen, der die stärkste der drei für die 

Offensive bereitstehenden Armeen führen sollte. Abkömmling einer 

berühmten preussischen Soldatenfamilie, war der Baron von Manteuffel 

früher als Rennreiter und Deutscher Meister im Fünfkampf hervorgetreten. 

Der untersetzte, zähe General war hart, besass beträchtliche Energie und galt 

als einer der wenigen Kommandeure, die es wagten, offen eine andere 

Meinung als Hitler zu vertreten. 

Länger als eine Stunde hielt der Führer den mehr als sechzig hohen 

Offizieren einen Vortrag über Friedrich den Grossen, die deutsche Ge- 

schichte, und den Nationalsozialismus. Seine Stimme klang voll, und seine 

Augen liessen seine innere Erregung erkennen, als er den Kommandeuren die 

politischen Motive erläuterte, die ihn zu dieser Offensive veranlassten. Aus- 

führlich verbreitete er sich über die «Operation Herbstnebel» – dieses Deck- 

wort hatte sie inzwischen bekommen. Sie sollte am 15. Dezember frühmor- 

gens um 5.30 Uhr beginnen. Die Divisionskommandeure nahmen die Aus- 

führungen Hitlers mit ehrfürchtigem Schweigen entgegen – beeindruckt 

von dem grandiosen Konzept, das dieser Operation zugrundelag, und 

erleichtert über die Energie und offenbar gute Gesundheit des Führers. Doch 

Manteuffel sass in seiner unmittelbaren Nähe und sah, dass dies in Wahrheit 

«ein gebrochener Mann (war), mit ungesunder Gesichtsfarbe; sein Auftre- 

ten liess Erschöpfung erkennen, seine Hände zitterten. Er sass da, als ob die 

Last der Verantwortung ihn niederdrückte; und verglichen mit dem An- 

blick, den er während der letzten Konferenz Anfang Dezember geboten 

hatte, schien sein Körper noch hinfälliger zu sein. Er war ein alter Mann 

geworden.» Manteuffel sah, dass Hitler seine Hände unter dem Tisch zu 

verbergen suchte, um mit der einen die andere bewegen zu können, die fast 

völlig gelähmt zu sein schien.14 

Doch nur die wenigsten Zuhörer bemerkten diese Zeichen körperlichen 

Verfalls; die meisten Kommandeure blieben bis zum Schluss tief beeindruckt. 

Die bevorstehende Schlacht, so hämmerte Hitler ihnen ein, müsse mit 

äusserster Härte geschlagen werden. Es sei die ernsteste Stunde des Vater- 

landes, in der er von jedem einzelnen seiner Soldaten Mut und noch einmal 

Mut erwarten müsse. «Der Feind muss geschlagen werden – jetzt oder nie! 

Es lebe Deutschland!» 

Am nächsten Tag, dem 12. Dezember, hörte die zweite Gruppe der Kom- 

mandeure denselben Vortrag – mit einem Unterschied: Der Beginn der 

Offensive war (wie 1940) noch einmal verschoben worden. Der «Null-Tag» 
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war nun auf den 16. Dezember festgesetzt worden. Dies sei, so erklärte 

Hitler, das nunmehr endgültige Datum, doch immer unter der Vorausset- 

zung, dass die Wetterlage die alliierte Luftwaffe am Boden festhielt. 

3 

Die Nacht zum 16. Dezember war kalt; an der Front in den Ardennen 

herrschte Ruhe. Auf diesem Abschnitt von rund 140 Kilometer Länge stan- 

den sechs amerikanische Divisionen. Drei waren neu, die übrigen erschöpft 

und durch einen hohen Blutzoll dezimiert. Die Amerikaner sprachen von der 

«Geisterfront» – schon seit über zwei Monaten beobachteten beide Seiten 

den Gegner mit gespannter Aufmerksamkeit und schienen bestrebt zu sein, 

ihn nicht zu reizen. 

In dieser Nacht gab es auf alliierter Seite keinen Kommandeur, der ernst- 

haft einen deutschen Angriff befürchtet hätte. Stunden zuvor hatte 

Montgomery kurz und bündig festgestellt, Hitlers Wehrmacht sei «zu 

grösseren offensiven Operationen nicht in der Lage». Dementsprechend 

fragte «Monty» bei Eisenhower an, ob er irgendwelche Einwände hätte, wenn 

er in der nächsten Woche nach England fahre. Unterdessen waren drei 

deutsche Armeen mit 250’000 Mann und Tausenden von Fahrzeugen in aller 

Heimlichkeit zur Offensive formiert worden. Niedrigfliegende Flugzeuge 

hatten den Motorenlärm im Bereitstellungsraum übertönt. Um Mitternacht 

war der Aufmarsch abgeschlossen. Die Soldaten warteten frierend auf den 

Beginn des Angriffs. Die Offiziere verlasen einen Befehl des Feldmarschalls 

Rundstedt, der sie noch einmal zum äussersten Einsatz für Führer und Vater- 

land aufrief. Endlich, so dachten die meisten, lautete die Devise nicht mehr 

Rückzug, sondern Angriff; Siegeszuversicht erfasste die Männer. 

Am frühen Morgen um 5.30 Uhr erhob sich auf den 140 Kilometern der 

Geisterfront ein Feuerorkan. Artillerie aller Kaliber und Raketen liessen den 

Erdboden erzittern. Hunderte von Panzern bahnten sich rasselnd ihren Weg, 

während deutsche Eisenbahn-Ferngeschütze Ziele weit hinter den ameri- 

kanischen Linien beschossen. 

Die Kanonade dauerte eine Stunde. Nach minutenlanger, gespenstischer 

Stille tauchten aus dem Dunst schemenhafte Gestalten in weissen Tarn- 

anzügen auf, die vor dem frischgefallenen Schnee fast nicht zu erkennen 

waren, und rückten gegen die amerikanischen Linien vor. Als die deutschen 

Infanteristen in die vorgeschobenen Stellungen der Amerikaner eindrangen, 

tauchten aus östlicher Richtung mit unglaublicher Geschwindigkeit neu- 

artige Flugzeuge auf, deren Geräusch seltsam pfeifend war. Die Deutschen 

sahen ihre neuen Düsenmaschinen, deren Einsatz sie mit Frohlocken zur 

Kenntnis nahmen: Hitlers «Wunderwaffen» waren also nicht nur schöne 

Worte, sondern Tatsachen. 

Der Wucht und dem Überraschungseffekt des deutschen Angriffs begeg- 
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neten die unerfahrenen oder ausgebluteten amerikanischen Truppen mit 

hartnäckigen, wenn auch hastigen Gegenmassnahmen, die zunächst durch 

Aushilfen aller Art gekennzeichnet waren. Köche und Bäcker, Schreib- 

stubenpersonal und Musiker, Lastwagenfahrer und Trainsoldaten wurden 

Hals über Kopf in die vordersten Linien geworfen, um die Deutschen zu 

stoppen. Manche dieser Männer liefen entsetzt davon, doch viele hielten 

stand und kämpften. Einige Abschnitte der Ardennenfront wurden von den 

Amerikanern gehalten, andere von den Deutschen fast ohne Widerstand 

überrannt. Im Norden hatten die Amerikaner ein schmales Tal, die Los- 

heimer Schlucht, nur mit geringen Kräften geschützt, obwohl es sich um das 

klassische Einfallstor von Ost nach West handelte. Durch diesen gut zehn 

Kilometer breiten natürlichen Korridor hatten sich die deutschen Armeen 

1870 ebenso wie 1940 nach Frankreich und Belgien ergossen, und wieder 

einmal drangen deutsche Truppen, nun mit Panzern, Schützenpanzerwagen 

und Sturmgeschützen, ohne nennenswerten Widerstand zu dieser Schlucht 

vor. 

Als die Dunkelheit begann, glich die amerikanische Front im Norden 

einem Trümmerhaufen. Doch General Omar Bradley, dem mehr Kampf- 

truppen unterstanden als irgendeinem amerikanischen Befehlshaber je 

zuvor, hatte so bruchstückhafte Berichte erhalten, dass er Eisenhower ver- 

sicherte, es handele sich lediglich um einen begrenzten Angriff. Doch Eisen- 

hower war ganz anderer Ansicht. «Dies ist kein örtlicher Angriff, Brad», 

entgegnete er. «Es wäre nicht logisch, wenn die Deutschen an unserer 

schwächsten Stelle einen lediglich örtlichen Angriff starteten.» Er war der 

Meinung, sie könnten es sich nicht erlauben, untätig zu bleiben, bis sie einen 

genaueren Überblick hätten, und wies Bradley an, zwei Panzerdivisionen an 

diesen besonders gefährdeten Teil der Front zu werfen.15 

Hitler war, nachdem ihm die Meldungen von dem Durchbruch im Norden 

vorgelegt worden waren, in gehobener Stimmung. Nachts rief er den 

Befehlshaber der Heeresgruppe B im Süden der Ardennen an. «Von jetzt an, 

Balck», erklärte er ihm, «wird kein Fussbreit Boden mehr aufgegeben. Heute 

marschieren wir!»16 Er erwähnte, dass seine Panzer bereits die Anhöhen 

über der Strasse nach Bastogne erreicht hätten. Und noch immer herrschte 

«Hitler-Wetter». Die Meteorologen sagten voraus, es werde weiter neblig 

und dunstig bleiben, der Nieselregen werde anhalten, und damit, so schien 

es, war die gegnerische Luftwaffe zur Untätigkeit verurteilt. «Balck, Balck», 

rief Hitler aus, «alles im Westen hat sich gewandelt! Der Erfolg – ein 

vollständiger Erfolg – liegt jetzt in unserer Reichweite!» 

Die Offensive kam gut voran, und in den Mittagsstunden des 18. Dezem- 

ber wurden die Hoffnungen der deutschen Bevölkerung durch Rundfunk- 

meldungen beflügelt: «Unsere Truppen sind wieder auf dem Vormarsch», 

teilte ein Sprecher den Hörern mit: «Wir werden dem Führer Antwerpen 

zum Weihnachtsfest schenken.» Im Hauptquartier «Adlerhorst» erhielt 
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Hitler die Meldung, dass ein Stosskeil der Verbände Manteuffels sich den 

Zugang zur Strasse nach Bastogne erkämpft habe. Die Durchbrüche der 

deutschen Truppen entsprachen etwa dem, was in der Planung vorgesehen 

war, und so sprach Hitler zuversichtlich von einem Sieg, der das Kriegsge- 

schick wenden werde. Er fühlte sich so gut, dass er einen Spaziergang in der 

Umgebung des Hauptquartiers unternahm, und empfand ihn als so erfri- 

schend, dass er beschloss, es jeden Tag so zu halten. 

In Paris brach in vielen Regierungsbehörden fast so etwas wie eine Panik 

aus. Der Blitzkrieg von 1940 war noch in frischer und bitterer Erinnerung. 

Eine Delegation hoher französischer Offiziere, angeführt von General Juin, 

wurde im Alliierten Hauptquartier in Versailles vorstellig, um herauszu- 

finden, was in den Ardennen vor sich ging. Die Franzosen waren erstaunt, 

als sie überall einen ruhigen und geordneten militärischen Bürobetrieb fest- 

stellten. «Ich verstehe nicht», erklärte ein General aufgeregt, «dass Sie nicht 

packen!» 

Um Mitternacht herrschte im Kampfgebiet der Ardennen ein völliges 

Durcheinander von Freund und Feind, mit Hunderten von Einzelgefechten 

und unbeschreiblicher Verwirrung. Niemand – weder die Deutschen noch 

die Amerikaner, ob einfacher Soldat oder General – wusste, was wirklich vor 

sich ging. In den folgenden beiden Tagen wurden die Alliierten von einer 

ganzen Serie harter Schläge getroffen. Auf den Höhen der Schnee-Eifel 

nahmen Hitlers Truppen mindestens 8’000 Amerikaner gefangen – vielleicht 

waren es auch 9’000, denn die verworrene Lage machte genauere Feststel- 

lungen unmöglich. 

Nur sieben der von Skorzeny ausgebildeten Kommandotrupps gelang es, 

in amerikanischen Uniformen durch die gegnerischen Linien zu kommen; 

doch die Verwirrung, die diese achtundzwanzig Mann auf alliierter Seite 

anrichteten, war dazu angetan, Skorzenys kühnste Erwartungen zu über- 

treffen. Der Anführer einer dieser Gruppen dirigierte ein ganzes US-Regi- 

ment in die falsche Richtung, während seine Kameraden unterdessen Weg- 

weiser veränderten und Telefonkabel zerschnitten. Ein anderer Trupp, der 

von einer amerikanischen Kolonne angehalten wurde, um Auskünfte zu 

geben, trug so überzeugend Furcht und Entsetzen vor den Deutschen zur 

Schau, dass die Amerikaner in panischer Angst Fersengeld gaben. Einer 

dritten Gruppe gelang es, an das Hauptkabel heranzukommen, das die 

Hauptquartiere Bradleys und seines nördlichen Befehlshabers, General 

Courtney Hodges, miteinander verband. Damit war die Telefonverbindung 

lahmgelegt. 

Doch den grössten Schaden richtete ein Trupp an, der gefangengenommen 

worden war. Als die vier Mann im Verhör durch einen amerikanischen 

Abwehroffizier ihren Auftrag gestanden, wurde sogleich auf alliierter Seite 

zur Warnung die Meldung verbreitet, Tausende von Deutschen in ameri- 

kanischen Uniformen operierten als Saboteure hinter den amerikanischen 
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Linien. Hinzu kam ein von den zuständigen alliierten Stellen bestätigter 

Bericht über nördlich von Malmedy abgesprungene deutsche Fallschirm- 

jäger – es handelte sich um einen fehlgeschlagenen Luftlandeangriff. Auch 

dieses Fiasko wurde also letztlich zu einem deutschen Erfolg. 

Am 20. Dezember war die Verwirrung auf alliierter Seite so gross, dass 

500’000 Amerikaner überall in den Ardennen sich gegenseitig argwöhnisch 

musterten – auf einsamen Landstrassen, in dichten Tannenwäldern und ver- 

lassenen Dörfern. Die Parole oder die Erkennungsmarke reichte zur Identifi- 

zierung nicht mehr aus. Amerikaner war nur, wer Vorgänge oder Personen 

kannte, die in der Zeit nach Kriegsausbruch jedem Amerikaner in den USA 

geläufig waren – etwa die allbekannte Comic-Figur «Pruneface» oder Ergeb- 

nisse vom Baseball. 

ln Paris erzeugte die Skorzeny-Truppe den Höhepunkt panischer Angst. 

Ein Bericht, der alle Anzeichen der Hysterie enthielt, wollte wissen, 

Skorzenys Kommandotrupps seien, als Nonnen und Priester verkleidet, mit 

dem Fallschirm abgesprungen; ihr Sammelpunkt sei das Cafe de la Paix. 

Von dort aus würden sie versuchen, Eisenhower zu entführen. Das Alliierte 

Hauptquartier wurde daraufhin mit Stacheldrahtverhauen umgeben, die 

Wachen wurden vervierfacht. An den Toren standen Panzer, und die Aus- 

weise wurden mehrfach geprüft. Eisenhowers Dienststelle wurde mit 

Anrufen überschüttet, ob er noch am Leben sei. Die achtundzwanzig Mann 

aus der Gruppe Skorzenys hatten ihre Sache gut gemacht. 

Am nächsten Morgen, dem 21. Dezember, hatte sich eine erkennbare 

Front entwickelt; sie verlief in einem riesigen Bogen. In der Mitte, in dem 

völlig eingeschlossenen Bastogne, hielt sich eine zusammengewürfelte 

amerikanische Truppe, die von dem stellvertretenden Kommandeur der 

101. Luftlandedivision, Brigadegeneral Anthony McAuliffe, dem Artillerie- 

führer der Division, befehligt wurde. Von einem deutschen Parlamentär zur 

Übergabe aufgefordert, begnügte er sich mit einer lapidaren Antwort: 

«Quatsch!» Diese Szene verbreitete sich in Windeseile unter allen ameri- 

kanischen Soldaten in den Ardennen und stärkte ihren Widerstandsgeist 

ebenso wie das abrupte Ende des «Hitler-Wetters». Am nächsten Morgen 

herrschte zum ersten Mal strahlender Sonnenschein, und noch vor dem 

Mittag warfen sechzehn grosse C-47-Transportmaschinen für die einge- 

schlossenen Männer in Bastogne Nachschub- und Versorgungsgüter ab. 

Nun drohten die Deutschen aus der Offensive in die Defensive zu geraten, 

doch Hitler wusste es noch nicht. Manteuffels Panzer hatten Bastogne schon 

weit hinter sich gelassen und näherten sich der Maas. Doch Manteuffel 

selbst war besorgt; die deutschen Infanteriedivisionen an seiner linken 

Flanke waren weit zurückgeblieben. Am 24. Dezember rief er von einem 

Schloss in der Nähe von La Roche das Führerhauptquartier an. «Die Zeit ist 

knapp», warnte er Jodl. Seine linke Flanke sei ungedeckt, und nun sei die 

Zeit für einen völlig neuen Plan gekommen. Er könne nicht weiter in Rich- 
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tung auf die Maas vorrücken und dabei noch Bastogne nehmen. Als Jodl ihn 

darauf hinwies, der Führer werde auf keinen Fall den Vorstoss auf Antwer- 

pen aufgeben, hielt Manteuffel ihm entgegen, es gebe noch immer eine 

Möglichkeit für einen grossen Erfolg, wenn man seinem Plan folge: «Ich 

werde diesseits der Maas nach Norden abdrehen. Wir werden die Alliierten 

östlich vom Fluss umzingeln.» Der Vorschlag erschien Jodl zwar als sehr 

bedenklich, doch er versprach, ihn Hitler vorzutragen.17 

Doch Hitler wollte nicht wahrhaben, dass seine Offensive nicht mehr zum 

Sieg führen konnte. Er blieb bis zum Weihnachtsfest, an dem erzürn Erstau- 

nen seiner Umgebung mit offenkundigem Genuss ein Glas Wein zu sich 

nahm, weiter zuversichtlich. Und er lehnte einen erneuten Antrag Manteuf- 

fels, den Angriff auf Bastogne aufzugeben, kategorisch ab, obwohl die am 

weitesten nach Westen vorgestossene deutsche Panzerdivision unterdessen 

von amerikanischen Panzerverbänden abgeschnitten worden war und nun 

zerschlagen wurde. Am 26. Dezember trat die materielle Überlegenheit der 

Alliierten klar zutage. Überall in den schneebedeckten Ardennen fanden 

heftige Kämpfe statt; sie verliefen am blutigsten innerhalb des nur wenige 

Kilometer von der Maas entfernten Kessels, in dem die von General Harmon 

geführte 2. US-Panzerdivision Manteuffels 2. Panzerdivision in zahllosen 

Gefechten zusammenschoss. 

Im Hauptquartier «Adlerhorst» war es unterdessen am Vormittag zu 

einer Kontroverse über die Operation «Herbstnebel» gekommen. Jodl hielt 

Hitler vor: «Mein Führer, wir müssen nüchtern die Tatsachen sehen. Wir 

schaffen den Vorstoss bis zur Maas nicht.» Die 2. Panzerdivision befand sich 

am Rande der Vernichtung; und General Patton hatte gerade aus südlicher 

Richtung einen Korridor zum belagerten Bastogne freigekämpft. Überall in 

den Ardennen bot sich das gleiche Bild. Im Augenblick sah es so aus, als ob 

die deutsche Offensive zum Stillstand gekommen sei. 

Jeder Teilnehmer der Lagebesprechung hatte eigene Vorstellungen, die 

Hitler sich sämtlich anhörte. Schliesslich sprach er: «Wir hatten unerwartete 

Rückschläge – weil mein Plan nicht aufs Wort genau befolgt wurde.» Er 

runzelte die Stirn; doch dann liess seine Miene neue Hoffnung erkennen: 

«Noch ist jedoch nicht alles verloren.» Er erteilte neue Befehle: Manteuffel 

sollte nach Nordosten vorstossen und damit das Gros der Amerikaner in der 

nördlichen Hälfte des riesigen Bogens umgehen. «Ich wünsche, dass drei 

neue Divisionen und mindestens 25’000 Mann frische Verstärkungen in die 

Ardennen gebracht werden», erklärte er den in einem Halbkreis um ihn 

herumstehenden, ernst dreinblickenden Militärs. Selbst wenn man davon 

ausgehe, dass die alliierten Truppen nicht mit einem einzigen dramatischen 

Schlag, wie er ihn geplant habe, vernichtet werden könnten, so lasse sich die 

Operation «Herbstnebel» doch in eine erfolgreiche Abnutzungsschlacht ver- 

wandeln; und das werde Deutschland sicher einen substantiellen politischen 

Sieg bringen.18 Diese Befehle wurden dem militärischen Nachrichtendienst 
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der Alliierten bekannt und ihr Inhalt Eisenhower vorgelegt, der daraus die 

Überzeugung gewann, dass die Deutschen sich mit ihrer Offensive über- 

nommen hatten. Was der alliierte Nachrichtendienst nicht erfuhr, war die 

Tatsache, dass es zwischen Hitler und seinem designierten Nachfolger 

Hermann Göring zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen war. 

Heftig war jedenfalls Hitler geworden, als der Reichsmarschall ihm vor- 

schlug, mit dem Feind über einen Waffenstillstand zu verhandeln. «Der 

Krieg ist verloren», erklärte er zur Begründung. «Wir müssen jetzt Verbin- 

dung mit dem Grafen Bernadotte aufnehmen.» Folke Bernadotte, dessen 

Vater ein Bruder des schwedischen Königs Gustav V. war, würde nach 

Görings Überzeugung sicherlich als Vermittler für Waffenstillstandsver- 

handlungen tätig werden. 

Hitler habe, so schilderte Göring den Verlauf dieses Streits kurz darauf 

seiner Frau, getobt und solche Überlegungen schreiend als Zeichen von 

Feigheit und Verrat bezeichnet; er selbst habe jedoch darauf ruhig und ernst 

erwidert: «Mein Führer..., niemals würde ich etwas hinter Ihrem Rücken 

tun können». Er habe Hitler versichert, er werde in schlechten wie in guten 

Zeiten treu an seiner Seite stehen, dann jedoch seine Überzeugung wieder- 

holt, ein unverzüglicher Waffenstillstand sei unumgänglich. Darauf habe 

Hitler sich etwas beruhigt, ihm dann jedoch in scharfem Ton erklärt: «Ich 

verbiete Ihnen jeglichen Schritt in dieser Richtung. Wenn Sie trotzdem 

etwas unternehmen, was meinen Anordnungen widerspricht, dann muss ich 

Sie erschiessen lassen.» Nie zuvor hatte Frau Göring ihren Mann so aufge- 

wühlt gesehen. «Es ist der Bruch», sagte er. «Es hat keinen Sinn mehr, zu 

einer Lagebesprechung zu gehen. Er glaubt mir nicht mehr. Er hört nicht 

mehr,auf mich.»19 

4 

Am 28. Dezember zeichnete sich die Schlussphase des waghalsigen Unter- 

nehmens ab. An diesem Tag gab Hitler auf einer Geheimkonferenz gegen- 

über den Divisionskommandeuren zu, dass die Lage verzweifelt war; doch er 

habe den Begriff «Kapitulation» nie kennengelernt und werde sein Ziel mit 

Fanatismus verfolgen: «Ich könnte noch so von Sorgen gequält sein und 

meinetwegen auch von Sorgen gesundheitlich erschüttert werden: es würde 

das nicht im geringsten etwas an meinem Entschluss ändern, zu kämpfen.»20 

Daher werde er am Neujahrstag südlich der Ardennen eine neue Offensive 

mit dem Decknamen «Nordwind» beginnen; die Chancen für einen Erfolg 

stünden ausgezeichnet. Die Bereitstellung der Truppen sei von den Alliier- 

ten nicht bemerkt worden; der Feind habe in diesem Gebiet nicht einmal 

Luftaufklärung betrieben: Offenkundig habe man dies auf alliierter Seite 

nicht mehr für notwendig gehalten, da man angenommen habe, die Deut- 

schen seien nicht mehr in der Lage, erneut die Initiative zu ergreifen; viel- 
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leicht habe «auch die Überzeugung mitgewirkt, dass ich an sich bereits tot 

bin, oder jedenfalls irgendwo an Krebs leide..., so dass also an sich auch 

diese Gefahr ausgeschaltet ist.» Es ist sehr wahrscheinlich, dass es die 

Erinnerung an den Tod seiner Mutter war, die ihn in diesen Tagen so unver- 

mittelt vom Krebs sprechen liess. 

Das erste Ziel, so erklärte Hitler in der Besprechung weiter, bestehe jetzt 

darin, die Situation im Westen durch offensive Kampfführung zu bereini- 

gen. Dafür sei fanatische Entschlossenheit notwendig. Sarkastisch liess er 

sich über die Ratschläge aus, die er Jahre zuvor von seinen Militärs für den 

Krieg im Westen bekommen habe. Vielleicht sei auch jetzt dieser oder jener 

skeptisch und frage sich: «Schön und gut; aber wird es gelingen? Meine 

Herren, der gleiche Einwand wurde im Jahr 1939 erhoben. Schriftlich und 

mündlich wurde mir damals vorgetragen, die Sache könne nicht gemacht 

werden; es sei unmöglich. Selbst im Winter 1940 bekam ich noch zu hören: 

‚Das können Sie nicht machen. Weshalb bleiben wir nicht hinter dem 

Westwall?’» Sein Ton wurde schärfer. «Was wäre mit uns geschehen, wenn 

wir sie nicht angegriffen hätten? Genau die gleiche Situation haben Sie 

heute.» 

An diesem Tag machte der Feldmarschall von Rundstedt den Fehler, 

Hitler den Abbruch der Operation «Herbstnebel» und den Rückzugsbefehl 

vorzuschlagen, um einer Gegenoffensive der Alliierten zuvorzukommen. 

Aufbrausend entgegnete der Führer, das komme überhaupt nicht in Frage; 

sobald die Operation «Nordwind» angelaufen sei, werde er einen neuen 

Vorstoss zur Maas befehlen; dabei stiess er mit dem Zeigefinger auf einen 

Punkt der riesigen Landkarte, etwa 160 Kilometer südlich des riesigen 

Bogens. In der deutschen Geschichte sei der Jahreswechsel noch immer ein 

gutes Omen für den Erfolg eines Waffenganges gewesen, und zu diesem 

Jahresanfang werde der Feind eine unangenehme Überraschung erleben. 

Das sichere Gelingen der Operation «Nordwind» werde die Gefahr an der 

linken Flanke der Ardennen-Offensive beseitigen, die dann mit neuen 

Erfolgsaussichten fortgesetzt werde – diese letzteren Worte formulierte er 

mit besonderem Nachdruck. Die Teilnehmer der Besprechung waren von der 

Härte und Selbstsicherheit, die seine Ausführungen erkennen liessen, sehr 

beeindruckt, obwohl seine zitternde linke Hand und die erkennbar schlechte 

körperliche Verfassung zeigten, wie es um ihn stand. Der Feldmarschall 

Model, so fuhr er fort, werde unterdessen die Verbände umgruppieren, einen 

neuen Vorstoss an die Maas vorbereiten und zugleich Bastogne angreifen; 

diese Stadt gelte es unter allen Umständen zu erobern. Um Mitternacht 

begannen neun Panzer- und Volksgrenadierdivisionen diesen Angriff.21 

Am nächsten Abend enthüllte Hitler in einem Gespräch mit dem Panzer- 

inspekteur General Thomale die Motive seiner unnachgiebigen Haltung. 

«Die soldatischen Qualitäten», so meinte er, «zeigen sich nicht in einem 

Spiel auf irgendeinem Sandkasten, sondern sie zeigen sich letzten Endes 



1042 Ardennenoffensive 

doch in der moralischen Qualität des Durchstehens, in der Zähigkeit und 

Beharrlichkeit. Das ist überhaupt das Entscheidende bei jedem Erfolg. 

Genialität ist etwas Irrlichterndes, wenn sie nicht durch Beharrlichkeit und 

fanatische Zähigkeit untermauert ist. Das ist das Wichtigste, was es im 

ganzen menschlichen Leben gibt.» 

Weltgeschichte, so belehrte Hitler den Panzergeneral, könne nur machen, 

wer fanatisch entschlossen sei und den Mut zur eigenen Überzeugung habe. 

Jetzt komme es entscheidend auf das Durchhaltevermögen an; wenn die 

Amerikaner aufgäben, würde den USA nichts passieren, New York bliebe 

New York, doch «wenn wir heute sagen würden, wir haben es satt..., dann 

hört Deutschland auf zu existieren».22 Das war der Grund, weshalb Hitler 

einen Krieg fortsetzte, der verloren zu sein schien. Für einen Spieler wie ihn 

war selbst eine Chance von eins zu tausend es wert, wahrgenommen zu 

werden. Was jedem anderen als purer Wahnsinn erschien, war für einen 

Mann mit derartigen Zwangsvorstellungen nur logisch. 

Der Chefpropagandist des Regimes, das nun der Katastrophe entgegen- 

trieb, teilte Hitlers Optimismus ganz und gar nicht – zumindest nicht im 

privaten Gespräch. Dr. Joseph Goebbels, Reichsminister für Volksaufklärung 

und Propaganda, hatte zum Jahreswechsel einige Gäste, unter ihnen der 

deutsche Kampfflieger Hans Ulrich Rudel, in sein Landhaus in Lanke, nord- 

östlich von Berlin, eingeladen. Während eines Essens im kleinen Kreis 

meinte Goebbels sarkastisch, sein Titel «Reichsbevollmächtigter für den 

totalen Kriegseinsatz» sei völlig sinnlos geworden, denn es gebe eigentlich 

nichts mehr einzusetzen. Die britischen Bomber hätten alles, selbst die 

Blumenläden, geschlossen. 

Daraufhin suchte Magda Goebbels ihren Mann mit einer Bemerkung zu 

unterstützen, die die Gäste kaum glauben konnten: «Weshalb sagst du 

diesen alten Soldaten nicht, dass es dir in den vergangenen dreieinhalb 

Jahren nur selten möglich war, den Führer allein zu sprechen?» Goebbels 

war sehr unangenehm berührt und versuchte seiner Frau das Wort abzu- 

schneiden, doch sie beharrte auf ihrem Standpunkt: «Diese Männer haben 

ein Recht darauf, das zu wissen.» Daraufhin wandte Goebbels sich an Hein 

Ruck, der ihn in den ersten Tagen der Kanzlerschaft Hitlers gewarnt hatte, 

viele SA-Männer seien ebenso wie er selbst alles anders als glücklich über 

Hitlers Kompromiss mit den deutschen Nationalisten. Eine solche Politik 

werde irgendwann zum Tod des Nationalsozialismus führen. Damals hatte 

Goebbels Ruck ärgerlich erwidert, er sei ein Opportunist, doch nun meinte 

der Propagandaminister: «Ich hätte damals, 1933, Ihre Worte ernster 

nehmen sollen.»23 Das Gespräch kreiste dann um die politischen und mili- 

tärischen Fehler der letzten Jahre, und fast alle Gäste waren der Meinung, 

das Ende sei nahe – nur Rudel teilte diese Beurteilung nicht; er glaubte an 

die Geheimwaffen des Führers und einen überraschenden Sieg. 

Kurz vor Mitternacht begann die Operation «Nordwind», die zu einer 
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Entlastung der deutschen Offensive in den Ardennen führen sollte. Acht 

deutsche Divisionen griffen von ihren Stellungen am Westwall aus die 

7. US-Armee in der Nähe der Grenze des nördlichen Elsass an. Im Norden 

der Ardennen begann unterdessen um Mitternacht ein Trommelfeuer der 

alliierten Artillerie. Es war General George Patton, der in seinem Befehls- 

bereich jedes verfügbare Geschütz für diesen Neujahrssalut zusammengezo- 

gen hatte. 

Fünf Minuten nach dem Jahreswechsel sendeten alle deutschen Rund- 

funkstationen eine Neujahrsansprache Adolf Hitlers. Seine Stimme wirkte 

etwas rauh und heiser; er war um Zuversicht bemüht. Deutschland werde 

sich wie ein Phönix aus der Asche seiner zertrümmerten Städte erheben und 

trotz allem dem Endsieg entgegengehen. Anschliessend versammelten sich 

die Mitglieder des «Familienkreises» bei ihm in seinem Privatbunker. Jeder- 

mann war durch den Sekt aufgelockerter als sonst, dennoch wollte sich 

keine rechte Stimmung einstellen. Euphorisch war nur Hitler, der keinen 

Alkohol brauchte, um in diesen Zustand zu geraten. Schweigend vernahm 

seine Umgebung die Voraussage, Deutschland werde 1945 einen grossen 

Erfolg erringen. Anfangs stimmte – bezeichnenderweise – nur Bormann 

dieser Auffassung zu, doch als Hitler sich länger als eine Stunde in solchen 

optimistischen Darlegungen erging, pflichteten ihm auch andere bei. Um 

4.35 Uhr verliess der Führer das gesellige Beisammensein, um die ersten 

Meldungen über die Operation «Nordwind» zu studieren. Der Beginn des 

Unternehmens schien vielversprechend zu sein, doch der alliierte Nachrich- 

tendienst hatte Hitlers Weisungen aufgefangen und Eisenhower vorgelegt, 

der unverzüglich die Front der 7. US-Armee zurücknahm und so die Deut- 

schen daran hinderte, einen Frontvorsprung abzuschneiden. Auf diese Weise 

gelang es den Amerikanern, einen deutschen Panzerangriff abzuschlagen, 

der nach etwa zwanzig Kilometern Geländegewinn zum Stillstand kam. 

In den Ardennen begannen die Alliierten am 3. Januar mit einer Gegen- 

offensive, deren Ziel darin bestand, den riesigen Frontbogen zu spalten. Die 

Deutschen leisteten hartnäckigen Widerstand, wobei sie das Gelände, wie 

üblich, hervorragend nutzten, und verteidigten unter schweren Verlusten 

für beide Seiten jeden Meter. Dichter Nebel beraubte die amerikanischen 

Truppen überdies der Luftunterstützung und beschränkte den Artillerieein- 

satz. Auf den vereisten Strassen und Wegen kamen die Panzer und die 

Geschütze auf Selbstfahrlafetten immer wieder ins Rutschen, zahlreiche 

Unfälle waren die Folge. 

Churchill flog in das Operationsgebiet, um die Gegenoffensive der Alli- 

ierten zu beobachten, die durch einen britischen Angriff am westlichen Ende 

des Bogens unterstützt wurde. Am 6. Januar traf er mit Eisenhower zusam- 

men, der über die langsamen und verlustreichen Geländegewinne der briti- 

schen und amerikanischen Truppen beunruhigt war. Er warf im Gespräch 

mit dem britischen Premier die Frage auf, ob man die Russen dazu bewegen 
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könne, durch eine Offensive im Osten die Deutschen zur Schwächung ihrer 

Kräfte im Westen zu zwingen. Churchill wusste, dass Stalin eine grossange- 

legte Operation vorbereitete, jedoch kannte er nicht das Datum, an dem sie 

beginnen sollte. «Es mag auf der Stabsebene viele Verzögerungen geben», 

meinte er. «Doch ich glaube, dass Stalin mir den Stand der Dinge mitteilen 

würde, wenn ich ihn fragen würde. Sollte ich es versuchen?» Eisenhowers 

Antwort war ein erleichtertes «Ja», und noch am selben Tag ersuchte 

Churchill die Russen um eine Offensive auf breiter Front im Januar. Die 

Antwort aus Moskau traf unverzüglich ein: Stalin versicherte, spätestens in 

der zweiten Januarhälfte werde ein sowjetischer Grossangriff beginnen.24 

Zugleich kamen die alliierten Vorstösse aus nördlicher und südlicher Rich- 

tung, die den Frontbogen auseinanderbrechen sollten, voran; und am 

8. Januar sah Hitler sich gezwungen, einen Antrag auf Rücknahme der deut- 

schen Verbände auf der Westseite zu genehmigen. Innerhalb einer Stunde 

mussten Panzereinheiten, die eben noch im Begriff waren, zur Maas vorzu- 

stossen, völlig die Richtung wechseln und sich in aller Eile hinter die Strasse 

Bastogne-Lüttich zurückziehen. Es war das stillschweigende Eingeständnis 

Hitlers, dass seine letzte grosse Offensive gescheitert war. Nun ging es 

darum, ob seine Truppen sich rechtzeitig nach Osten absetzen konnten 

oder in einem Kessel aufgerieben würden. Stand ein Stalingrad im Westen 

bevor? 

Am 9. Januar erschien Generalstabschef Guderian noch einmal im Haupt- 

quartier «Adlerhorst» und warnte Hitler zum dritten Mal vor der bevor- 

stehenden sowjetischen Grossoffensive. Er legte dem Führer Karten und 

graphische Darstellungen vor, die der Generalmajor Reinhardt Gehlen, Chef 

der Abteilung «Fremde Heere Ost», ihm mitgegeben hatte; sie liessen den 

Aufmarsch der Sowjets bis in alle Einzelheiten erkennen. Guderian trug 

dazu die ebenfalls von Gehlen stammende Empfehlung vor, Ostpreussen 

unverzüglich zu räumen, wenn Berlin gehalten werden solle. 

Als der Generalstabschef seine Unterlagen ausbreitete, reagierte Hitler 

äusserst gereizt, nannte das Material «völlig idiotisch» und forderte 

Guderian auf, den Verfasser in ein Irrenhaus zu sperren. Daraufhin verlor 

Guderian die Geduld. Scharf erwiderte er Hitler, dieser Mann sei der 

Generalmajor Gehlen, einer seiner besten Generalstabsoffiziere. Er selbst sei 

vollkommen von der Richtigkeit dieser Unterlagen überzeugt, sonst würde 

er sie nicht vorgetragen haben. «Wenn Sie verlangen, dass der General 

Gehlen in ein Irrenhaus kommt, dann sperren Sie mich gleich dazu!» 

Hitlers Zorn legte sich schnell, und um Guderian zu beschwichtigen, lobte 

er ihn: «Die Ostfront hat noch nie so viele Reserven gehabt wie jetzt. Das ist 

Ihr Verdienst. Ich danke Ihnen dafür.» Doch der Generaloberst blieb hart: 

«Die Ostfront ist wie ein Kartenhaus. Wird die Front an einer einzigen Stelle 

durchstossen, so fällt sie zusammen, denn zwölfeinhalb Divisionen sind für 

die gewaltige Ausdehnung der Front viel zuwenig.» Wie üblich, behielt 
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Hitler das letzte Wort. Er lehnte die Forderung, aus den Ardennen Reserven 

abzuziehen, mit der Begründung ab, dort gebe es noch immer Hoffnung auf 

einen begrenzten Erfolg. «Der Osten», so beschied er Guderian, «muss sich 

allein helfen und mit dem auskommen, was er hat.»25 Deprimiert fuhr 

Guderian in sein Hauptquartier nach Zossen zurück. Er wusste, dass Hitler 

und Jodl sich ebenso wie er selbst darüber im Klaren waren, wie leicht jede 

grössere Offensive der Russen die schwache deutsche Front durchstossen 

konnte; und er fragte sich, ob beide die Augen vor der heraufziehenden 

Katastrophe im Osten nur deshalb verschlossen, weil sie nicht aus diesem 

Teil Deutschlands stammten. Für einen Preussen wie ihn war dieses Land 

Heimat, unter grossen Opfern errungen – es galt, sie mit allen Mitteln zu 

verteidigen. 

Drei Tage später löste Stalin die Zusage ein, die er Churchill gegeben 

hatte. Fast drei Millionen Rotarmisten – eine mehr als zwölfmal so grosse 

Streitmacht wie die der westlichen Alliierten am Invasionstag –griffen rund 

750’000 schlecht bewaffnete Deutsche an, die an einer 650 Kilometer langen 

Front zwischen der Ostsee und den Karpaten standen. Hinter einem schein- 

bar endlosen Strom von «Stalin»- und «T-34»-Panzern und massiver 

Artillerieunterstützung stürmten die sowjetischen Elitedivisionen das 

erschütternd unzureichende Verteidigungssystem, das Guderian mit den 

schwachen, ihm zur Verfügung stehenden Kräften organisiert hatte. 

Obwohl das schlechte Wetter den grössten Teil der sowjetischen Luftwaffe 

auf den Feldflugplätzen hielt, hatte die erste Welle der Angreifer am Abend 

an vielen Stellen mehr als 15 Kilometer Gelände gewonnen. 

Deutschland war nun mächtigen Schlägen aus dem Osten und aus dem 

Westen ausgesetzt, denn an diesem Tag hatten auch die Alliierten in den 

Ardennen einen wichtigen Erfolg errungen. Gemeinsam mit der 6. Panzer- 

division schlossen amerikanische Infanteriedivisionen östlich von Bastogne 

einen Teil der kampfkräftigsten deutschen Einheiten ein. 

Im Hauptquartier «Adlerhorst» wirkte Hitler auf Traudl Junge, die 

gerade von ihrem Weihnachtsurlaub aus München zurückgekehrt war, 

geradezu heiter. Während des Essens schilderte sie ihm die Auswirkungen 

der schweren Luftangriffe auf die bayrische Metropole; er entgegnete ihr: 

«Mit diesem Alptraum wird in wenigen Wochen schlagartig Schluss sein. 

Unsere neuen Düsenjäger kommen jetzt in Massen aus den Fabriken, und 

dann werden die Alliierten sich hüten, über Deutschland zu fliegen».26 

Mitte Januar verliess Hitler mit seiner Umgebung den «Adlerhorst», um ein 

neues Hauptquartier in Berlin zu beziehen. Er gab sich nicht deprimiert und 

lachte mit anderen, als irgend jemand scherzhaft meinte, Berlin sei der am 

besten geeignete Standort dafür, denn dort könne man bald mit der U-Bahn 

von der Westfront zur Ostfront fahren. 

Die Alliierten hatten unterdessen eine neue Zangenoperation eingeleitet; 

und am 16. Januar vereinigten sich beide Stosskeile nördlich von Bastogne. 
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Damit war die Hälfte des grossen Frontbogens beseitigt, und rund 20’000 

Deutsche waren abgeschnitten. Dieser wichtige Erfolg wurde freilich von 

einem bitteren Streit zwischen Amerikanern und Engländern überschattet. 

Er hatte einige Tage zuvor begonnen, als Montgomery, dem der nördliche 

Teil der Streitkräfte unterstand, im Gespräch mit Militärkorrespondenten 

den Eindruck erweckte, er habe persönlich den Sieg sichergestellt, und die 

britischen Truppen seien es gewesen, die den Amerikanern aus der Klemme 

geholfen hätten. Die meisten amerikanischen Korrespondenten zeigten sich 

über den von ihnen als überheblich empfundenen Ton dieser Erklärung 

irritiert, denn es war allgemein bekannt, dass an der Operation nur relativ 

wenige britische Einheiten beteiligt waren, und dass die amerikanischen 

Generäle sich überwiegend durch Montgomerys vorsichtige und bedächtige 

Taktik behindert fühlten. Einige Tage hindurch schien es so, als ob Hitlers 

Traumvorstellung, er könne einen Keil zwischen die Alliierten treiben, aus 

Gründen menschlicher Unvollkommenheit Wirklichkeit würde. Doch Eisen- 

hower, der ebenso Diplomat wie Soldat war, besänftigte in beiden Lagern 

die aufgeregten Gemüter. 

Auch der 17. Januar brachte für Hitler keinen Lichtblick. Manteuffels 

Armee hatte sich dem allgemeinen Rückzug angeschlossen. Offenbar beson- 

ders ausgesuchte Infanteristen bildeten die Nachhut – sehr junge und 

daneben Männer in reiferen Jahren, die offenbar für nutzlos gehalten 

wurden und dennoch in allzu häufig hoffnungsloser Lage tapfer kämpften: 

Die vorrückenden Alliierten fanden sie – gefallene Jünglinge von vierzehn 

und fünfzehn Jahren, das Gewehr in den erstarrten Händen; Männer in den 

Fünfzigern, die tot in den Kellern lagen, hatten faulige Füsse. Die zurück- 

flutenden deutschen Kolonnen waren das Ziel alliierter Tiefflieger und der 

schweren Artillerie der Amerikaner. Panzer, Lastwagen, Geschütze auf 

Selbstfahrlafetten rumpelten über vereiste Strassen und Wege nach Osten, 

häufig durch Schneetreiben und Verwehungen behindert. Besonders bitter 

war dieser Rückzug für die langen Infanteriekolonnen, die dem Winter und 

dem nachstossenden Gegner noch schutzloser ausgesetzt waren; viele Szenen 

erinnerten an den napoleonischen Rückzug aus Russland. 

Die Schlacht in den Ardennen war vorüber. Was blieb, war verwüstetes 

Land, zerstörte Häuser und Gehöfte, von der Furie des Krieges gezeichnete 

Menschen – und mehr als 75’000 Tote. 
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30. Kapitel 
‚Nicht fünf Minuten vor Mitternacht 
aufgeben’ 
(17. Januar – 20. April 1945) 

1 

Am 17. Januar 1945 hatte die Rote Armee die deutschen Truppen im 

Baltikum überrannt oder umgangen und aus dem Raum Warschau die 

Weichsel in Richtung Niederschlesien überschritten. Die sowjetischen Divi- 

sionen hatten sich dem Konzentrationslager Auschwitz so weit genähert, 

dass die Insassen das dumpfe Grollen der Artillerie hörten. In den letzten 

Wochen waren die SS-Wachmannschaften damit beschäftigt gewesen, 

grosse Mengen an Schuhen, Bekleidung und Menschenhaar zu verbrennen, 

um die Spuren des Massenmords zu verwischen. Innerhalb von zwei Tagen 

flüchteten die meisten deutschen Beamten aus diesem Gebiet, und der aus 

betagten Männern gebildete «Volkssturm» löste sich auf. Am Nachmittag 

des 17. Januar trieben die Wachen 58’000 zerlumpte, hungrige Insassen 

zusammen und führten sie in westlicher Richtung ab, um sie eventuell als 

Geiseln zu benutzen. Etwa 6’000 weitere Häftlinge, deren körperlicher Zu- 

stand für diesen Marsch zu schlecht war, wurden zurückgelassen; man 

hoffte, sie würden durch das Artilleriefeuer der vorstossenden Russen und 

die Kampfhandlungen selbst erledigt. 

Als die Einheiten der Roten Armee jedoch zehn Tage später, am 27. Januar, 

endlich durch das grosse Tor fuhren, hielten sich in dem Lager noch immer 

fast 5’000 ausgemergelte Überlebende auf, die so entkräftet waren, dass sie 

ihrer Freude über die Befreiung durch die Russen kaum Ausdruck geben konn- 

ten. Die fieberhaften Bemühungen der SS, alle Spuren zu vernichten, hatten 

noch bis zum Morgen dieses Tages angehalten, als die Gaskammern und fünf 

Krematorien gesprengt wurden; doch auch damit konnten die Beweise für 

die grauenhaften Vorgänge in der Todesfabrik von Auschwitz nicht beseitigt 

werden. Trotz dieser Aktion fanden Beauftragte des Roten Kreuzes in dem 

Lager 368‘820 Anzüge, 836‘255 Damenmäntel, 13‘964 Decken und sieben 

Tonnen Haar – Hinterlassenschaften der Opfer wie die Berge von Zahnbür- 

sten, Brillen, Schuhen, Prothesen. In den Massengräbern lagen hunderttau- 

sende Opfer. 
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In Berlin begab sich Generalstabschef Guderian am Nachmittag dieses 

17. Januar mit seinem Adjutanten und einer Ordonnanz in die Reichs- 

kanzlei, um an der Lagebesprechung bei Hitler teilzunehmen. Der General- 

oberst und die beiden Offiziere konnten das Arbeitszimmer Hitlers, in dem 

die Konferenz stattfinden sollte, nur auf einem Umweg durch den langge- 

streckten Bau an der Vossstrasse erreichen; der direkte Zugang war durch 

Bombentreffer unpassierbar geworden. Sie gingen an grossen Fenstern vor- 

bei, deren Scheiben durch Pappe oder Holz ersetzt worden waren, durch 

endlose Korridore und hohe Räume, aus denen die Bilder, Teppiche und 

Wandbehänge verschwunden waren, und erreichten schliesslich einen Vor- 

raum, in dem mit Maschinenpistolen bewaffnete SS-Wachen standen. Ein 

SS-Offizier ersuchte höflich um Aushändigung der Handwaffen und der 

Aktentaschen; die Mappen wurden durchsucht. Dieser Prozedur musste sich 

auch der Generalstabschef unterziehen; sie war unmittelbar nach dem 

Attentat vom 20. Juli angeordnet worden. 

Um 16 Uhr hatten sich in dem Vorraum zahlreiche Militärs versammelt, 

unter ihnen Göring, Keitel und Jodl. Wenige Augenblicke später wurden die 

Türen zum riesigen Arbeitszimmer Hitlers, einem hohen Saal mit eher spär- 

licher Möblierung, geöffnet. An einer Wand stand der schwere Schreibtisch 

des Führers, dahinter ein schwarz gepolsterter Sessel, von dem aus man 

durch bis auf den Boden reichende Fenster in den nun schon verwüsteten 

Garten blickte. Die Marschälle und Generäle setzten sich in schwere Leder- 

sessel, während ihre Adjutanten und die Ordonnanzen auf einfachen Stühlen 

Platz nahmen oder stehen blieben. 

Um 16.20 Uhr kam Hitler herein – mit gebeugten Schultern und einem 

wie leblos herabhängenden linken Arm. Er begrüsste einige Konferenzteil- 

nehmer mit einem schlaffen Händedruck und liess sich dann in einen Stuhl 

fallen, der ihm hingeschoben wurde. Die Besprechung begann mit einem 

ungeschminkten Bericht Guderians über den bevorstehenden Zusammen- 

bruch an der Ostfront. Hitler unterbrach den Generalobersten bemerkens- 

wert selten; das dramatische Geschehen in Ostdeutschland schien fast jen- 

seits seines Gesichtskreises zu liegen. Als jedoch die Situation auf dem west- 

lichen Kriegsschauplatz erörtert wurde, belebte sich sein Interesse spürbar; 

kritische Bemerkungen verband er mit nostalgischen Erinnerungen an seine 

Erfahrungen im Ersten Weltkrieg («1915 und 1916 – da hatten wir wirklich 

eine Munitionszuteilung, bei der Ihnen die Haare zu Berge stehen würden»). 

Dann liess er sich auf einen langwierigen Disput mit Göring über die Frage 

ein, welcher Rang reaktivierten Offizieren zugebilligt werden könne. Die 

Konferenz war um 18.50 Uhr beendet; Guderian fuhr zurück nach Zossen. 

Er war deprimiert und von einem Gefühl des Widerwillens erfüllt. Man 

hatte zweieinhalb Stunden geredet, ohne dass auch nur eine einzige wichtige 

Entscheidung über die Probleme der bedrohten Ostfront getroffen worden 

wäre. 
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Eines dieser Probleme war Himmler, der eben die Führung einer hastig 

zusammengestellten «Heeresgruppe» übernommen hatte und mit diesen 

Einheiten den Hauptstoss der Truppen Marschall Schukows aufhalten sollte. 

Nach Ansicht Guderians war die Ernennung Himmlers purer Schwachsinn, 

doch Hitler hatte sie mit dem Argument begründet, der Reichsführer sei der 

einzige, der über Nacht eine respektable Streitmacht aus dem Boden 

stampfen könne; sein Name allein genüge, um die Soldaten und Offiziere 

für einen Kampf mit äusserster Härte zu begeistern. Bormann hatte die 

Ernennung unterstützt; doch in der Umgebung Himmlers war man über- 

zeugt, es handele sich dabei um ein Komplott, um ihn zu entmachten. Mit 

der Führung der Heeresgruppe Weichsel werde er vom Führerhauptquartier 

ferngehalten; dies erlaube es Bormann, seinen ständig wachsenden Einfluss 

auf Hitler noch weiter zu verstärken, und überdies solle damit Himmlers 

militärische Unfähigkeit schlagend demonstriert werden. 

Heinrich Himmler, der Fahnenjunker des Ersten Weltkriegs, der seit 

langem den heimlichen Wunsch hegte, eine Armee in die Schlacht zu füh- 

ren, liess sich – wenn auch widerstrebend – ködern. Zwar fürchtete er Bor- 

mann, doch der Gedanke, dass dieser Rivale auf seinen Sturz hinarbeite, kam 

ihm nicht. Himmler begab sich in seinem Sonderzug nach Pommern, um die 

Russen an der Weichsel aufzuhalten. Für diese Aufgabe standen ihm einige 

Stabsoffiziere, ein Stoss überholter Lagekarten, und eine Bezeichnung für 

seine Streitkräfte zur Verfügung: Heeresgruppe Weichsel. Von einigen hier 

und dort bereitstehenden Einheiten abgesehen, bestand sie zunächst nur auf 

dem Papier. Und als ihm neue Divisionen zugeführt wurden, begann 

Himmler törichterweise eine Verteidigungslinie in Ost-West-Richtung auf- 

zubauen, die von der Weichsel zur Oder verlief und lediglich als Schutz für 

das nördlich gelegene Pommern diente. Mit anderen Worten: Der Ober- 

befehlshaber Himmler verbarrikadierte eine Seitentür, während der Haupt- 

eingang weit offenblieb. 

Dementsprechend führte Marschall Schukow seine Panzer- und Schüt- 

zendivisionen um diesen Riegel herum, und es gab auf deutscher Seite 

keinen zusammenhängenden Widerstand mehr. Als Hitler die Lage- 

besprechung vom 27. Januar schloss, standen die sowjetischen Truppen 160 

Kilometer vor Berlin. Als letztes natürliches Hindernis auf dem Weg zur 

Reichskanzlei hatten sie nur noch die Oder zu überwinden. 

Drei Tage später sprach Hitler anlässlich des zwölften Jahrestages der 

Machtergreifung zum deutschen Volk. Noch einmal beschwor er die Ge- 

fahren durch das internationale Judentum und den asiatischen Bolsche- 

wismus, und dann appellierte er an jeden Deutschen, seine Pflicht bis zum 

Äussersten zu tun. «Wie schwer auch die Krise im Augenblick sein mag», so 

erklärte Hitler, «sie wird durch unseren unabänderlichen Willen, durch 

unsere Opferbereitschaft und durch unsere Fähigkeiten am Ende trotzdem 



1050 Nicht fünf Minuten vor Mitternacht aufgeben 

gemeistert werden. Wir werden auch diese Not überstehen. Es wird auch in 

diesem Kampf nicht Innerasien siegen, sondern Europa – und an der Spitze 

jene Nation, die seit eineinhalbtausend Jahren Europa als Vormacht gegen 

den Osten vertreten hat und in alle Zukunft vertreten wird: Unser Gross- 

deutsches Reich, die deutsche Nation!»1 

Während des Nachmittags fand Bormann Zeit, seiner Frau den brieflichen 

Rat zu geben, sie möge einen Vorrat an Dörrgemüse und «sagen wir, fünfzig 

Pfund Honig» anlegen; er sprach auch von «Greueln im Osten, wo die 

Bolschewisten jedes Dorf verwüsten», und mahnte, sie und die Kinder 

dürften «niemals in die Hände dieser wilden Tiere» fallen.2 

Trotz der katastrophalen Entwicklung an den Fronten war Hitler in guter 

Stimmung. Nach der abendlichen Lagebesprechung blieben einige der Kon- 

ferenzteilnehmer noch, während er sich über die politische Situation ver- 

breitete. Ruhig und innerlich entspannt, gab er sich wie ein Professor, der 

eine Gruppe von ihm ausgewählter Studenten um sich versammelt hat, und 

erläuterte zunächst, er habe die Operation «Herbstnebel» durchgeführt, um 

die Alliierten zu entzweien. Zwar sei das Unternehmen militärisch nicht 

erfolgreich gewesen, doch die Amerikaner und die Engländer lägen sich in 

dieser Angelegenheit bereits öffentlich in den Haaren, und ein Bruch 

zwischen beiden Bündnispartnern stehe unmittelbar bevor. 

Guderian sah ungeduldig auf die Uhr, doch die jüngeren Offiziere waren 

offenkundig fasziniert, als Hitler voraussagte, der Westen werde in Kürze 

erkennen, dass sein wirklicher Feind der Bolschewismus sei, und dann ge- 

meinsam mit Deutschland gegen diesen Gegner ins Feld ziehen. Churchill 

wisse so gut wie er, so fuhr Hitler fort, dass die Eroberung Berlins durch die 

Rote Armee gleichbedeutend mit der Machtergreifung des Kommunismus in 

halb Europa sei, und es werde dann nur wenige Jahre dauern, bis auch die 

andere Hälfte verschlungen sei. «Ich wollte niemals gegen den Westen 

kämpfen», sagte er bitter. «Sie haben mich dazu gezwungen.» Es werde 

doch immer deutlicher, was die Russen wollten, und Roosevelt müssten die 

Augen geöffnet worden sein, als Stalin die von den Kommunisten gestützte 

Lubliner Regierung in Polen anerkannt habe. «Die Zeit ist unser Verbün- 

deter», meinte Hitler. Das sei der Grund, weshalb er im Osten die Verteidi- 

gung bis zum letzten Mann fordere. Denn war es nicht einleuchtend, dass 

jede von den Deutschen gehaltene Festung schliesslich ein Stützpunkt in dem 

deutsch-amerikanisch-britischen Kreuzzug zur Vernichtung des jüdischen 

Bolschewismus war? Hitlers Stimme hob sich, als er seine Zuhörer daran 

erinnerte, 1918 sei der Generalstab dem Vaterland in den Rücken gefallen; 

anstelle der Kapitulation hätte Deutschland einen ehrenhaften Frieden 

erlangen können, und es hätte kein Nachkriegschaos, keine kommunistischen 

Versuche zur Machtergreifung, keine Inflation und keine wirtschaftliche 

Depression gegeben. «Diesmal», so wiederholte Hitler sein früheres Gelöb- 

nis, «werden wir nicht fünf Minuten vor Mitternacht kapitulieren!»3 
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Am 31. Januar wurden Hitler vormittags alarmierende Meldungen vor- 

gelegt: Feindliche Panzer hatten die Oder überquert! Damit war das letzte 

natürliche Hindernis auf dem Weg nach Berlin überwunden. Drei Tage 

danach wurde die Stadt von einem furchtbaren Schlag getroffen: Alliierte 

Bomberverbände flogen den schwersten Luftangriff des ganzen Krieges 

gegen Berlin. Fast tausend US-Maschinen legten einen grossen Teil der 

Innenstadt in Schutt und Asche. Zu den Opfern dieses Angriffs gehörte 

Roland Freisler, der Präsident des Volksgerichtshofes, vor dem sich Fabian 

von Schlabrendorff wegen seiner Beteiligung an der Verschwörung des 

20. Juli verantworten musste. Freisler war von einem riesigen Balken er- 

schlagen worden; die Hände des Toten umkrampften noch die Akte Schlab- 

rendorffs, in der sich die Beweise für die Beteiligung des Offiziers an der 

Erhebung befanden. «Gottes Weg ist wundersam», dachte Schlabrendorff, 

«ich war angeklagt, er war der Richter, nun ist er tot, und ich lebe.» 

Zusammen mit zwei anderen Angeklagten wurde Schlabrendorff in aller 

Eile in einem kleinen Wagen in das Gestapo-Gefängnis gebracht. Es war 

noch früh am Nachmittag, doch der Himmel war durch die Qualmwolken 

und die in die Luft gewirbelte Asche verdunkelt. Überall brannte es. Auch 

das Gestapo-Hauptquartier in der Prinz-Albrecht-Strasse stand in Flammen, 

doch der Luftschutzkeller war nur leicht beschädigt, und als Schlabrendorff 

an einem anderen Häftling, Admiral Wilhelm Canaris, vorbeigeführt wurde, 

rief er ihm zu: «Freisler ist tot!» Diese gute Nachricht verbreitete sich in 

Windeseile unter den übrigen Gefangenen. Wenn sie Glück hätten, so 

dachten sie, würden die Alliierten sie befreien, bevor die nächsten Verhand- 

lungen beginnen könnten.4 

Auch die Reichskanzlei hatte während dieses Luftangriffs schwere Schä- 

den davongetragen, deren Folgen Bormann am nächsten Tag in einem Brief 

an seine Frau beschrieb. Die normalen Verbindungen zur Aussenwelt seien 

unterbrochen worden, die Versorgung aus dem städtischen Elektrizitätsnetz 

oder dem Wasserleitungssystem funktioniere nicht mehr, vor der Reichs- 

kanzlei stehe nun ein Wasserwagen, «und das ist unserer einziger Vorrat 

zum Kochen und Aufwaschen!» Ganz schlimm sei der Zustand der Toi- 

letten.5 Der Reichsleiter, der nun zum festen Teilnehmerkreis der militäri- 

schen Lagebesprechungen gehörte, hatte unterdessen Hitlers Vertrauen in 

einem Masse gewonnen, das seine Stellung unangreifbar machte. Göring, 

Speer und Himmler waren als Rivalen um die Gunst Hitlers abgeschlagen, 

und Goebbels hatte begriffen, dass sein eigener Einfluss von der Fortsetzung 

seines argwöhnischen Bündnisses mit Bormann abhing. 

Anfang Februar wurde Bormann eine weitere Ehre zuteil – es war die 

letzte, die Hitler noch zu vergeben hatte: Der Führer und Reichskanzler 

begann ihm ein politisches Testament zu diktieren. Wenn das Reich wirklich 

unterging – noch sah Hitler eine geringe Möglichkeit für ein geschichtliches 

Wunder–, so wollte er jedenfalls für die Nachwelt darlegen, wie nahe er der 
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Verwirklichung seines grossartigen Traums gekommen war. Es war typisch 

für ihn, dass er auch am Ende seines Lebens das letzte Wort behalten wollte. 

Und so begann der unermüdliche Bormann am 4. Februar, als die Rote 

Armee schon vor den Toren Berlins stand, Hitlers Rechtfertigungsversuch 

vor der Geschichte aufzuzeichnen. Die Engländer, so behauptete Hitler, 

hätten dem Krieg Anfang 1941 ein Ende machen können, doch die Juden 

hätten nichts dergleichen gewollt, und ihre Lakaien Churchill und Roosevelt 

hätten es verhindert. Wäre damals Frieden geschlossen worden, so hätte das 

die Einmischung Amerikas in europäische Angelegenheiten verhindert und 

zur raschen Einigung unter deutscher Führung geführt. Nach der Beseiti- 

gung des jüdischen Gifts wäre eine solche Einigung einfach gewesen. Und 

Deutschland, ihr Garant, würde den Sinn seines Lebens und die Daseins- 

berechtigung des Nationalsozialismus erfüllt haben – die Zerstörung des 

Bolschewismus. Wie einfach wäre das alles gewesen, wenn die englische 

Politik nur logisch und vernünftig gewesen wäre; doch sie war es nicht, und 

so war Hitler als Wächter der fundamentalen deutschen Interessen ge- 

zwungen, den totalen Krieg zu führen. 

Zwei Tage später setzten Hitler und Bormann sich erneut zusammen, um 

die Rechtfertigungs-Legende zu schreiben. Die Feinde hätten alle Streit- 

kräfte für den letzten und endgültigen Angriff zusammengezogen; die 

Situation sei verzweifelt. Deutschland, so liess Hitler seinen Sekretär Bor- 

mann niederschreiben, stehe einer durch Gegensätzlichkeiten geprägten 

Koalition gegenüber, die durch Hass, Eifersucht und Angst vor den Lehren 

des Nationalsozialismus zusammengehalten werde. Ihre Entschlossenheit, 

das Dritte Reich auszulöschen, lasse nur eine Alternative: den Kampf bis 

zum Ende. «Vor dem Schlusspfiff ist kein Kampf verloren.» Wenn zum 

Beispiel Churchill plötzlich abtreten würde, so könnte sich alles im Nu 

ändern. Hitler begann laut über die Möglichkeit eines Meinungsum- 

schwungs innerhalb der britischen Aristokratie nachzudenken und meinte, 

auch auf der Zielgeraden könne man den Sieg noch erringen.6 

Ausser Bormann stand ihm in diesen letzten Monaten seines Lebens der 

Architekt Paul Giesler besonders nahe. Mit ihm verbrachte er viele Stunden 

vor einem beleuchteten Holzmodell des neuen Linz, das als das künftige 

Juwel Österreichs der Hauptstadt Wien den Rang ablaufen sollte; bis in den 

frühen Morgen unterhielten sich die beiden Männer über Architektur und 

über Bolschewismus, über die Kunst, über die westlichen Alliierten, und 

über den Traum, Europa zu retten und für eine weltpolitische Rolle zu 

einigen. Das grosse Holzmodell von Linz erwies sich für Hitler als ein Quell 

der Inspiration, und zuweilen liess er Goebbels aus dem Bett holen, um ihm 

mit Lichteffekten vorzuführen, wie Linz morgens, mittags und abends aus- 

sehen würde. Die Begeisterung Hitlers für diese Phantastereien erinnerte an 

den Eifer des jungen Adolf, der August Kubizek vorgeschwärmt hatte, wie 

er einst Linz zu einer der schönsten Städte umgestalten werde.7 
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Am 12. Februar 1945 erklärten Roosevelt, Churchill und Stalin zum Ab- 

schluss der Konferenz von Yalta, bei den Besprechungen sei völlige Einigkeit 

über die Niederlage der Achsenmächte und die künftige Weltordnung erzielt 

worden. Das Kommuniqué von Yalta wurde in den Vereinigten Staaten, in 

England und in der Sowjetunion weithin begrüsst. Auch Goebbels war von 

diesem Konferenzergebnis angetan, denn es gab ihm die Möglichkeit, die 

alliierte Forderung nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands 

erneut als Argument für seine Durchhaltepropaganda zu benutzen. Der Be- 

schluss der Grossen Drei, Deutschland aufzuteilen und mit drückenden 

Reparationen zu belasten, zeige, dass die Deutschen mit äusserster Energie 

kämpfen müssten – oder das Reich werde verschwinden. 

Hitlers Befriedigung über die propagandistischen Chancen der Konferenz 

von Yalta wurde freilich während der Mittagskonferenz am nächsten Tag 

durch einen scharfen Zusammenstoss mit Generalstabschef Guderian beein- 

trächtigt. Völlig ungerührt hatte der General während der Konferenz in 

Anwesenheit Himmlers erklärt, der Reichsführer besitze weder die not- 

wendige Erfahrung noch den notwendigen Stab, um den Gegenangriff an 

der Oder zu führen, der Schukows Stosskeile Zurückschlagen sollte. Darauf- 

hin erregte sich Hitler: «Ich verbiete Ihnen, mir vorzuwerfen, dass der 

Reichsführer seiner Aufgabe nicht gewachsen ist.» Guderian war zu weit 

gegangen, als dass er jetzt noch seinen Standpunkt hätte ändern können, und 

beharrte darauf, sein eigener Stellvertreter, General Walter Wenck, müsse 

den Befehl über die Operation erhalten. Hitler war ausser sich, und die 

Auseinandersetzung zwischen ihm und Guderian wurde so heftig, dass einer 

der Konferenzteilnehmer nach dem anderen den Raum verliess, bis nur noch 

Himmler, Wenck und einige Adjutanten anwesend waren. Der Streit zog 

sich über zwei Stunden hin. Jedesmal, wenn Hitler schrie: «Wie können Sie 

es wagen...», wiederholte Guderian seine Forderung, dass Wenck dem 

Oberbefehlshaber Himmler an die Seite gestellt werde. Und jedesmal schien 

Himmler eine Spur blasser zu werden. 

Schliesslich hielt Hitler, der erregt auf und ab gegangen war, vor dem 

Sessel des Reichsführers inne und meinte mit einem resignierenden Seufzer: 

«Also, Himmler, der General Wenck tritt noch heute nacht zu Ihrem Stabe 

und leitet den Angriff.» Er setzte sich, sichtlich erschöpft. «Bitte, fahren Sie 

in Ihrem Vortrag fort», meinte er mit einem verzerrten Lächeln. «Der Ge- 

neralstab hat heute eine Schlacht gewonnen.»8 

Am nächsten Tag fand Hitler wieder Zeit, Bormann weiter zu diktieren. 

Die Nationalsozialisten hätten Deutschland nicht durch Worte, sondern 

durch Taten vom jüdischen Gift gereinigt. Das sei ein notwendiger Des- 

infektionsprozess gewesen, der bis zur äussersten Grenze durchgeführt 

worden sei; andernfalls würde das deutsche Volk erstickt sein und sich 
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selbst zerstört haben. Die Ausmerzung der Juden, so enthüllte er weiter, sei 

das wichtigste Ziel des Krieges gewesen. Am Vorabend des Angriffs auf 

Polen habe er sie gewarnt, sie würden nicht verschont bleiben, wenn sie 

einen weiteren Krieg heraufbeschwören sollten, und dann würde er das 

Ungeziefer ausrotten, und zwar ein für allemal. Dies sei keine Drohung, 

sondern seine historische Aufgabe gewesen. Nun sei das jüdische Geschwür 

geöffnet worden, und die «Welt der Zukunft wird uns ewig dankbar dafür 

sein».9 

Am nächsten Abend hatte Dr. Giesing Gelegenheit, mit Hitler im Luft- 

schutzbunker der Reichskanzlei zu sprechen. Der Führer war blass, sein 

rechter Arm zitterte, und auch wenn er nur kurze Entfernungen zurücklegen 

wollte, musste er sich irgendwo abstützen. Hitler wirkte geistesabwesend 

und stellte mehrfach dieselbe Frage, etwa im Gespräch mit dem Arzt: 

«Woher stammen Sie, Doktor? Oh ja, Krefeld, Krefeld, ja, Krefeld ...» Was 

er sagte, wirkte unkonzentriert, weitschweifig, und zuweilen fehlte auch der 

Zusammenhang. Zuerst versicherte er Dr. Giesing, die Amerikaner würden 

den Westwall niemals bezwingen können; dann erklärte er, wenn Deutsch- 

land den Krieg verlieren sollte, werde er mit seinen Truppen untergehen, 

und schliesslich pries er eine neue Waffe, eine Atombombe, die er einsetzen 

werde, «selbst wenn Englands weisse Klippen ins Meer sinken sollten». 

Dann ging er hinaus, ohne sich zu verabschieden.10 

Auch andere Besucher stellten diese Geistesabwesenheit fest; und seine 

zunehmende Reizbarkeit wurde noch verschlimmert, als er die Meldung 

vom alliierten Bombenangriff auf Dresden am 13. Februar erhielt. Ein ent- 

setzlicher Feuersturm hatte die alte Residenzstadt fast völlig vernichtet. In 

den ersten Berichten hiess es, während der zwei aufeinanderfolgenden An- 

griffe seien mindestens 100’000 Menschen, wahrscheinlich aber mehr, ums 

Leben gekommen. Der abschliessende Bericht des Polizeipräsidenten sprach 

von 25’000 Todesopfern, «vor allem Frauen und Kinder», und 35’000 Ver- 

missten. 

Goebbels weigerte sich zunächst zu glauben, dass Dresden zerstört worden 

war; dann brach er in Tränen aus. Als er schliesslich seine Fassung wieder- 

gewonnen hatte, schmähte er Göring, den er als einen Parasiten bezeichnete. 

Durch seine Schlaffheit und seine Eigensucht habe der Reichsmarschall 

schwere Schuld auf sich geladen. «Weshalb hat der Führer nicht auf meine 

früheren Warnungen gehört?»11 Hitlers Wut konzentrierte sich unterdessen 

auf die britischen und amerikanischen Bomberpiloten, die an den Angriffen 

auf Dresden beteiligt gewesen waren; doch er lehnte Goebbels' Vorschlag 

ab, zur Vergeltung unverzüglich die in deutsche Kriegsgefangenschaft ge- 

ratenen alliierten Luftwaffenangehörigen hinrichten zu lassen. Prinzipiell, 

so erklärte Hitler dazu, stimme er zwar mit derartigen Überlegungen über- 

ein; doch wolle er vor einer endgültigen Entscheidung noch abwarten. 

Ribbentrop und anderen gelang es, ihn von solchen Plänen abzubringen. 
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Im Februar veröffentlichten Zeitungen des neutralen Auslands Berichte 

über die Anbahnung von Waffenstillstandsverhandlungen. Sie hatten ihren 

Ursprung in den jüngsten Bemühungen von Peter Kleist, der von Hitler 

ausdrücklich angewiesen worden war, die Gespräche mit den Russen abzu- 

brechen. Er hielt sich daran, knüpfte aber auf eigene Faust neue Kontakte in 

Schweden, diesmal mit dem Ziel, einen Frieden mit den Westmächten aus- 

zuhandeln. Zunächst sprach er mit Gilel Storch, einem wichtigen Vertreter 

des Jüdischen Weltkongresses. Bei der ersten Begegnung in einem Stock- 

holmer Hotel schlug Storch vor, man solle zunächst über die Freilassung von 

4300 Juden aus verschiedenen Konzentrationslagern verhandeln. 

Kleist entgegnete, es sei unmöglich, das jüdische Problem durch derlei 

Einzeloperationen zu lösen; dies könne nur auf politischem Wege ge- 

schehen. «Wenn die Rettung der Juden zur Rettung Europas genutzt werden 

kann», stellte er fest, «dann haben wir es mit einem Geschäft zu tun, das es 

wert ist, wenn ich mein Leben riskiere.» 

Storch war begeistert. Er schlug Kleist vor, darüber mit dem amerikani- 

schen Diplomaten Ivor Olson von der Stockholmer US-Botschaft zu 

sprechen, der als persönlicher Berater Präsident Roosevelts für europäische 

Flüchtlingsfragen fungierte. Storch stellte den Kontakt her und berichtete 

aufgeregt, der Präsident habe die Bereitschaft erkennen lassen, für die Ret- 

tung von eineinhalb Millionen Juden aus den Konzentrationslagern «mit 

Politik» zu bezahlen. Genau das hatte Kleist beabsichtigt. Er leitete die 

Mitteilung, die er von Storch erhalten hatte, an Werner Best, Hitlers Be- 

vollmächtigten für Dänemark, weiter, der vorschlug, in dieser Sache Himm- 

lers Vertrauten, Kaltenbrunner, anzusprechen.12 

Nach Berlin zurückgekehrt, folgte Kleist diesem Ratschlag – mit dem 

Ergebnis, dass er unter Hausarrest gestellt wurde, wie damals, als er mit 

Clauss verhandelt hatte. Doch nach einigen Tagen liess Kaltenbrunner ihn 

wissen, Himmler sei «bereit, diese schwedische Möglichkeit aufzugreifen». 

Kleist solle wieder nach Stockholm reisen, Besprechungen über diese Frage 

aufnehmen, und als Zeichen des guten Willens zweitausend Juden «mit- 

bringen». Der Gedanke, Menschenleben und insbesondere Juden als Han- 

delsobjekt zu benutzen, war für Himmler nicht neu. Er hatte die Bereitschaft 

zu einem derartigen Geschäft schon in anderen Bereichen erkennen lassen, 

um Wege für einen Verhandlungsfrieden zu ebnen. Dabei hatten ihn zwei 

Männer von durchaus dubiosem Charakter ermutigt: sein Masseur Felix 

Kersten, ein Arzt ohne Diplom aus Estland, und sein Auslandsspionagechef 

Walter Schellenberg, der ihm ebenfalls eine humanitäre Geste gegenüber 

politischen und Kriegsgefangenen nahegelegt hatte, damit die Welt er- 

kennen könne, der Reichsführer sei keinesfalls ein Ungeheuer. Schellenberg 

war überzeugt, dass Hitler sich selbst und Deutschland in den Abgrund 

führe, und hatte Himmler dementsprechend immer wieder aufgefordert, 

jeden möglichen Weg für einen Friedensschluss auszunutzen. 
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Das war freilich alles andere als leicht, denn Verhandlungen mit diesem 

Ziel konnten nur ohne Wissen Hitlers geführt werden; und es war ferner 

alles andere als hilfreich, dass Kaltenbrunner seinem Führer treu ergeben war 

und überdies Schellenberg mit Antipathie und Misstrauen gegenüberstand. 

Kaltenbrunner hatte Himmler immer wieder aufgefordert, sich nicht in Be- 

strebungen verwickeln zu lassen, die Hitlers Missbilligung finden oder eine 

noch schärfere Reaktion des Führers nach sich ziehen müssten. Von diesem 

Standpunkt ging er erst ab, als er von den Möglichkeiten hörte, die sich 

durch Kleist in Stockholm eröffneten. Er vertraute Kleist, und unzweifelhaft 

war das einer der Gründe dafür, dass Himmler sich hatte überreden lassen, 

diesen Diplomaten wieder nach Schweden zu entsenden. 

Die innerhalb der SS wuchernden Intrigen führten jedoch dazu, dass 

Kleist, der schon seine Reisevorbereitungen traf, zu Kaltenbrunner gerufen 

wurde, der ihm eröffnete, mit den zu führenden Verhandlungen werde er, 

Kleist, nicht mehr befasst sein. Kaltenbrunner konnte nicht erklären, dass 

sein Feind Schellenberg Himmler gerade eben davon überzeugt hatte, es sei 

besser, an einem möglichen Erfolg das Auswärtige Amt nicht zu beteiligen. 

So wurde statt des Diplomaten Kleist der Himmler-Vertraute Kersten nach 

Stockholm entsandt. Er begann unverzüglich Verhandlungen mit dem 

schwedischen Aussenminister über die Freilassung skandinavischer Häft- 

linge aus den Konzentrationslagern. Sie verliefen so günstig, dass beide 

Seiten überein kamen, Graf Folke Bernadotte solle zum Abschluss der Ver- 

einbarungen mit Himmler persönlich nach Berlin kommen.13 

Da Kleist gewarnt worden war, er habe in dieser Angelegenheit nicht 

weiter tätig zu werden, wusste sein eigener Chef, Aussenminister von Rib- 

bentrop, von diesen Verhandlungen nichts – bis der schwedische Botschafter 

in Berlin Himmler in einem offiziellen Schreiben bat, Bernadotte zu einem 

Gespräch zu empfangen. Dieses Ersuchen wurde auf dem diplomatisch 

korrekten Wege über das Auswärtige Amt geleitet; so erfuhr Ribbentrop 

davon. Der Aussenminister liess unverzüglich Fritz Hesse kommen, der vor 

dem Krieg so unermüdlich für einen Ausgleich zwischen Deutschland und 

England gearbeitet hatte, und fragte ihn, ob der Graf Bernadotte nach seiner 

Auffassung ein geeigneter Mittelsmann für deutsche «Friedensfühler» zu 

den Alliierten sei. Hesses Antwort bestand in der Gegenfrage, ob der Führer 

solche Initiativen genehmigt habe. Ribbentrop räumte ein, das sei nicht der 

Fall, aber möglicherweise könne man ihn überreden. Daraufhin verfassten 

beide ein Memorandum, das Hitler vorgelegt wurde. Obwohl das Wort 

sorgfältig ausgespart worden war, erkannte dieser sofort, dass es sich prak- 

tisch um ein Kapitulationsangebot handelte. Andererseits aber wollte er 

Ribbentrop nicht davon abhalten, etwas zu unternehmen: «Na ja, Sie 

können es ja versuchen, ich verspreche mir allerdings nicht viel davon.»14 

Ribbentrop besprach sich zunächst mit seinem persönlichen Feind 

Himmler und stellte überrascht fest, dass der Reichsführer mehr als bereit 
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war, in dieser Sache mit ihm zusammenzuarbeiten. Himmler war allerdings 

von der Sorge erfüllt, Hitler könne herausbekommen, dass der Graf Berna- 

dotte zu Verhandlungen über andere als rein humanitäre Fragen nach Berlin 

kommen würde. Er sicherte dem Auswärtigen Amt zunächst seine volle 

persönliche Unterstützung zu und versprach Ribbentrop dann, er werde 

Hitlers Befehl, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge seien zu liquidieren, 

bevor sie den feindlichen Truppen lebend überstellt werden müssten, ausser 

Kraft setzen. Ribbentrop hatte Mühe, Freudentränen zurückzuhalten, als er 

Hesse von dem Ergebnis des Gesprächs berichtete: «Jetzt können wir wenig- 

stens den Versuch machen, das deutsche Volk zu retten», meinte er. Am 17. 

Februar reiste Hesse nach Stockholm ab. Himmler hat die eiligen Zusagen, 

die er Ribbentrop gab, offenkundig sehr schnell bereut. Wieder plagte ihn 

die Sorge, der Führer könne von seinen Handlungen erfahren – und sie miss- 

verstehen. 

Als ihm mitgeteilt wurde, Bernadotte sei in Berlin eingetroffen, weigerte 

er sich, ihn zu empfangen; zunächst müsse der Graf mit Kaltenbrunner und 

Ribbentrop sprechen – beide, so kalkulierte er, könnten dann nicht zu seinen 

Lasten Hitler informieren. Sie waren nur zu gern bereit, mit dem Gast aus 

Stockholm zu konferieren. Bernadotte sah zunächst Kaltenbrunner, dem er 

jedoch so wenig wie möglich mitteilte, da er entschlossen war, direkt mit 

Himmler zu verhandeln. So beschränkte er sich auf den Vorschlag, das 

Schwedische Rote Kreuz solle die Genehmigung erhalten, in den Konzen- 

trationslagern humanitäre Hilfe zu leisten. Kaltenbrunner nickte zu- 

stimmend und fügte hinzu, er sei «völlig einverstanden», dass Bernadotte 

mit Himmler persönlich zusammentreffe. 

Anschliessend sprach der Graf im Auswärtigen Amt mit Ribbentrop – 

genauer gesagt, er hörte dem Aussenminister zu. Neugierig, wie lange die 

Aussprache wohl dauern würde, drückte er heimlich auf seine Stoppuhr. 

Ribbentrop sprang von einem Thema zum anderen, gab pausenlos national- 

sozialistische Phrasen von sich und erklärte schliesslich, der Mann unter den 

Lebenden, der am meisten für die Menschlichkeit getan habe, sei «Adolf 

Hitler, ohne Zweifel Adolf Hitler!» Dann fiel er in Schweigen; Bernadotte 

drückte wieder auf die Stoppuhr: 67 Minuten. 

Am nächsten Tag fuhr Bernadotte zu Himmler nach Hohenlychen, nörd- 

lich von Berlin, wo der Reichsführer in dem SS-Sanatorium von Professor 

Gebhardt sein inoffizielles Hauptquartier aufgeschlagen hatte. Der Graf traf 

einen beunruhigend freundlichen und leutseligen Himmler an – ruhig, höf- 

lich, die kleinen Hände sorgfältig manikürt, eine Erscheinung ohne jeden 

diabolischen Zug. Bernadotte hielt ihm vor, in Schweden habe die Ermor- 

dung unschuldiger Menschen und die Methode, zu erpresserischen Zwecken 

Geiseln in Haft zu halten, Entrüstung und Empörung ausgelöst. Himmler 

entgegnete darauf in allem Ernst, offensichtlich sei der Graf falsch infor- 

miert, und fragte seinen Gast dann, ob er konkrete Vorschläge habe. 
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Bernadotte erwiderte, der Reichsführer könne doch zum Beispiel die Frei- 

lassung norwegischer und dänischer Häftlinge aus den Konzentrations- 

lagern und ihre Überstellung nach Schweden veranlassen, wo sie in Ge- 

wahrsam genommen würden. Doch die Forderung nach diesem eher 

bescheidenen Zugeständnis beantwortete Himmler mit einer Flut heftiger 

Vorwürfe gegen die Schweden, die Bernadotte als völlig unsinnig empfand; 

vermutlich waren sie dadurch ausgelöst worden, dass Himmler wieder ein- 

mal, wie so häufig, von plötzlicher Furcht erfüllt war. «Wenn ich Ihren 

Vorschlägen zustimmen würde», meinte er mit einem nervösen Augenblin- 

zeln, «würden die schwedischen Zeitungen mit grossen Schlagzeilen melden, 

der Kriegsverbrecher Himmler wolle sich aus Angst vor einer Bestrafung für 

seine Verbrechen die Freiheit erkaufen.» Doch dann kam er zur Sache und 

meinte, er könne auf Bernadottes Vorschlag eingehen – allerdings unter der 

Voraussetzung, dass Schweden und die Alliierten dem Reich zusicherten, in 

Norwegen würden die Sabotageakte aufhören. 

«Das ist undenkbar», erwiderte der Graf, und brachte dann einige For- 

derungen zur Sprache, die weniger gewichtig waren; Himmler sagte ihre 

Erledigung zu. Dadurch ermutigt, fragte Bernadotte ihn, ob Schwedinnen, 

die mit deutschen Männern verheiratet waren, in ihre Heimat zurückkehren 

könnten. Diesen Vorschlag lehnte Himmler brüsk ab. Offenkundig war die 

Grenze seiner Konzessionsbereitschaft erreicht, und seine Stimmung schlug 

um: «Sie mögen es als sentimental und vielleicht sogar als absurd empfin- 

den; aber ich habe Adolf Hitler Treue geschworen, und als Soldat wie als 

Deutscher kann ich meinen Eid nicht zurücknehmen. Aus diesem Grund ist 

es mir auch nicht möglich, irgend etwas gegen die Pläne und Wünsche des 

Führers zu tun.» Minuten zuvor hatte er noch positiv auf Forderungen 

reagiert, die Hitler in Wut versetzt haben würden; doch nun begann er sich, 

wie sein Herr und Meister, langatmig über die «bolschewistische Gefahr» zu 

verbreiten, und prophezeite das Ende Europas, falls die deutsche Ostfront 

zusammenbreche. Dann schwelgte er in sentimentalen Erinnerungen an die 

«ruhmreiche» Frühzeit der nationalsozialistischen Bewegung – «die wun- 

dervollsten Jahre meines Lebens». 

Bernadotte gelang es, den Redestrom mit einer höflich formulierten 

Frage nach der Behandlung der Juden durch die Deutschen zu unterbrechen: 

«Würden Sie nicht zugeben, dass es unter den Juden, wie unter allen Rassen, 

sehr anständige Leute gibt? Ich habe viele jüdische Freunde». 

«Sie haben Recht», entgegnete Himmler, «doch Sie in Schweden haben 

kein Judenproblem und können daher den deutschen Standpunkt nicht ver- 

stehen.» Zum Abschluss des zweieinhalbstündigen Gesprächs sagte Himm- 

ler dem Grafen zu, ihm noch vor dessen Rückkehr nach Schweden eine 

definitive Antwort zu übermitteln. Bernadotte schenkte seinem Gastgeber, 

der ein besonderes Interesse an skandinavischer Volkskunst bekundet hatte, 

ein aus dem 17. Jahrhundert stammendes Werk über dieses Thema.15 
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Bernadotte kehrte ins Auswärtige Amt zurück. Ribbentrop zeigte sich 

hilfsbereiter als zuvor, doch seine überströmende gute Laune irritierte den 

Grafen, und er entschuldigte sich so schnell, wie es aus Gründen der Höf- 

lichkeit möglich war. Ribbentrop liess unverzüglich Kleist zu sich rufen und 

fragte ihn, wer hinter Bernadotte stehe und was der Graf, abgesehen von der 

Rettung der Skandinavier, wirklich wolle. Kleist bemerkte auf einem Stuhl 

eine Ledermappe, prall mit Papieren gefüllt; sie gehörte Bernadotte. Er 

übergab sie Ribbentrop und nahm an, der Aussenminister werde die darin 

befindlichen Unterlagen studieren; doch Ribbentrop schob die Mappe in 

einen grossen Umschlag und veranlasste, dass sie unverzüglich dem Eigen- 

tümer zugestellt werde. Kleist war beeindruckt und fand, dies sei inmitten 

der Auflösungserscheinungen eines totalen Krieges eine «Geste der Ritter- 

lichkeit» gewesen.16 

Ribbentrops Beauftragter in Stockholm, Fritz Hesse, fand in einem Ge- 

spräch mit dem schwedischen Bankmagnaten Wallenberg nur wenig Ermu- 

tigung für die Mission, die ihn in die schwedische Hauptstadt geführt hatte. 

Der Bankier erklärte ihm, sowohl Roosevelt als auch Churchill seien ent- 

schlossen, Deutschland zu zerstören, und schlug Hesse dann vor, die Deut- 

schen sollten versuchen, mit den Russen ins Geschäft zu kommen. Ein klar 

definierter Vorschlag könne möglicherweise Erfolg haben. «Stalin», so fügte 

er hinzu, «ist nicht auf den Westen festgelegt.» 

Einige Tage danach sah Hesse in den schwedischen Zeitungen ein Bild, 

das seine Hoffnungen beflügelte. Es zeigte Wallenbergs Bruder Arm in Arm 

mit der sowjetischen Botschafterin Madame Kollontai vor dem Eingang des 

Missionsgebäudes. Hier könne es sich um ein Signal handeln, so dachte 

Hesse, dass der Kreml mit den Westmächten unzufrieden und daher bereit 

sei, mit Hitler zu verhandeln. Optimistisch kehrte er nach Berlin zurück, 

fand jedoch seinen Chef Ribbentrop an irgendwelchen Mitteilungen aus 

Schweden gänzlich desinteressiert. Der Aussenminister war krank, depri- 

miert und lag im Bett. Es sei alles umsonst, meinte er düster. In Wahrheit 

gebe es überhaupt keine Chance, mit den Westmächten ins Gespräch zu 

kommen. «Man will Deutschland eben ganz vernichten und lehnt daher 

auch jede Gelegenheit zum Verhandeln ab, die deutsches Menschenleben 

sparen könnte.» 

Als Hesse entgegnete, immerhin gebe es doch noch zwei echte Chancen, 

um Gespräche zu eröffnen, und zwar eine mit dem Westen (Olson, Roose- 

velts persönlicher Berater, hatte ihm versichert, der Präsident sei zu Ver- 

handlungen bereit) und eine andere mit dem Osten, wurde Ribbentrop leb- 

hafter. Im Bett liegend, erörterte er dieses Thema bis in die Nachtstunden 

mit Hesse, und schon am Morgen liess er ihn wieder zu sich rufen. Der 16. 

März war ein klarer, sonniger Tag; Ribbentrop war aufgestanden und ging 

ungeduldig auf und ab. «Ich habe mir Ihre Berichte und die Ergänzungen ... 

genauestens durch den Kopf gehen lassen und habe dann ... zweimal mit 
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dem Führer ... gesprochen.» Dann wies er den erstaunten Hesse an, nach 

Stockholm zurückzukehren und Besprechungen mit Madame Kollontai auf- 

zunehmen. «Ich habe Ihre Instruktionen bereits ausgearbeitet, sie werden in 

wenigen Stunden fertig sein, ich schicke sie dann nochmals zum Führer 

hinüber. Das Flugzeug ist bereitgestellt, Sie können entweder heute Abend 

oder heute nacht noch nach Stockholm fliegen.» 

Bis in die späten Abendstunden besprachen Ribbentrop und seine Berater 

mit Hesse die Marschroute für die anzubahnenden Verhandlungen mit den 

Sowjets. Kurz nach Mitternacht wurde diese Konferenz durch einen 

Telefonanruf unterbrochen. Es war Walter Hewel, Ribbentrops ständiger 

Vertreter im Führerhauptquartier, und noch immer einer der engsten Ver- 

trauten Hitlers. Ribbentrop ging an den Apparat; wenige Augenblicke 

später wurde sein Gesicht kreideweiss: «Bitte wiederholen Sie noch einmal», 

stiess er hervor, und legte kurz darauf auf. Er gab sich Mühe, ruhig und 

gefasst zu wirken; doch seine Stimme liess erkennen, dass er es nicht war: 

«Meine Herren, der Führer hat jede weitere Besprechung mit dem Ausland 

verboten. Ich danke Ihnen, Sie können gehen.» 

Später erfuhr Hesse von Hewel, was sich in der Reichskanzlei abgespielt 

hatte. Hitler war zunächst mit einem Kontakt zu den Russen einverstanden 

gewesen; doch als er die Instruktionen las, hatte er seinen Entschluss offen- 

bar revidiert. Er war in seinem Arbeitszimmer auf und ab gegangen, 

während von einem Plattenspieler Musik aus der «Götterdämmerung» er- 

klang; dann hatte er die Weisungen für Hesse zerrissen, eine Seite nach der 

anderen. «Ich verbitte mir jede weitere Fühlungnahme mit dem Feinde», 

erklärte er Hewel. «Es hat alles keinen Sinn. Wer jetzt noch mit dem Feinde 

spricht, ist ein Verräter an der Idee. Wir fallen im Kampfe gegen den Bol- 

schewismus, aber wir verhandeln nicht mit ihm! ... Gute Nacht!»17 

3 

In diesen Tagen des nahenden Endes klagte Hitler im Gespräch mit seiner 

Sekretärin Christa Schröder, er werde von allen Seiten belogen und könne 

sich auf niemanden mehr verlassen. Wenn ihm etwas zustosse, dann sei 

«Deutschland führerlos; denn einen Nachfolger habe ich nicht». Der erste, 

Hess, sei wahnsinnig geworden; der zweite, Göring, habe sich die Sym- 

pathien des Volkes verscherzt; und der dritte, Himmler, werde von den 

Parteikreisen abgelehnt. Hitler entschuldigte sich, weil er während des 

Mittagessens über Politik gesprochen habe, und meinte dann: «Zerbrechen 

Sie sich mal .. . den Kopf darüber, wer mein Nachfolger werden soll. Ich tue 

es schon die ganze Zeit über und komme zu keinem Ergebnis.»18 

Seine Stimmung hob sich, als Eva Braun nach Berlin zurückkehrte. Er 

hatte ihr befohlen, in der relativen Sicherheit Münchens Schutz zu suchen; 

doch nach zwei Wochen hatte sie in ihrem Freundeskreis verkündet, sie 
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gehöre an die Seite des Mannes, den sie liebe – ganz gleich, was geschehe. 

Sie wolle Hitlers Schicksal teilen; der Tod schrecke sie nicht. Hitler tat so, 

als ob er ungehalten sei, als Eva Braun wieder in der Reichskanzlei erschien, 

und machte ihr auch Vorhaltungen, doch immer wieder hob er noch am 

selben Abend hervor, wie stolz er über ihre Ergebenheit sei. 

Ende Februar hatte Hitler noch einmal die Gauleiter zusammenrufen 

lassen. Seine Statthalter waren alarmiert durch den Anblick, den er bot. 

Schaub musste ihn stützen. Seine Stimme war matt, das Zittern der linken 

Hand hatte sich verstärkt. Sie erwarteten irgendeine sensationelle Ankündi- 

gung des Führers, doch stattdessen hielt er eine Rede, die sie ermutigen 

sollte und zugleich deprimierte. Zunächst versicherte Hitler, auch wenn das 

Reich nicht im letzten Augenblick durch eine Wunderwaffe gerettet werde, 

könne der Krieg immer noch so lange gewonnen werden, wie es ihnen 

gelänge, im deutschen Volk eine «teutonische Wut» zu erzeugen. Wenn die 

Nation sich jedoch derlei Appellen versage, dann habe sie keinen morali- 

schen Wert mehr und verdiene es unterzugehen. Er dankte den Gauleitern 

für ihre Zusammenarbeit und Treue und tat dann etwas gänzlich Uner- 

wartetes: Er erwähnte ganz offen seinen schlechten Gesundheitszustand. 

Das Zittern im Bein, so bekannte er, habe seinen linken Arm erfasst; dann 

flocht er einen matten Scherz ein: Er hoffe, das Zittern werde seinen Kopf 

nicht erreichen. Seine letzten Sätze waren vage und voll düsterer Andeu- 

tungen: Er werde künftig gezwungen sein, harte Massnahmen zu ergreifen, 

und er hoffe, sie würden sich nicht verraten fühlen, wenn er sich zu Schritten 

entschliesse, die ihnen unverständlich seien.19 

Ständig mit Meldungen über eine katastrophale Zuspitzung der Lage 

konfrontiert, verfiel Hitler in diesen Märzwochen in eine Stimmung, die 

durch Trotz und Zorn gekennzeichnet war. Er verfluchte die alliierten Pilo- 

ten, die bereits eine halbe Million Zivilisten getötet hätten, und liess sich 

voller Verachtung über diejenigen Deutschen aus, die die vorrückenden 

Amerikaner in einer Art und Weise begrüssten, als ob es sich um Befreier 

handele. Am 7. März hatte seine Wut keine Grenzen mehr gekannt. Ein- 

heiten der von General Hodges befehligten 1. US-Armee hatten die Eisen- 

bahnbrücke über den Rhein bei Remagen erobert, bevor sie von den Ver- 

teidigern in die Luft gejagt werden konnte. Für Hitler war das ein weiteres 

Zeichen des Verrats, und er liess einige der Offiziere, die er (zu Unrecht) für 

die unterbliebene Zerstörung der Brücke verantwortlich machte, füsilieren. 

Die strategische Schlappe von Remagen nahm er überdies zum willkom- 

menen Anlass, sich des alternden Feldmarschalls von Rundstedt zu ent- 

ledigen, der immer nur zum Rückzug entschlossen sei. Dann befahl er dem 

Soldaten, den er für fähig hielt, auch die schwierigsten Aufgaben zu lösen, 

die Brücke zu zerstören: Otto Skorzeny. Dessen «Froschmännern» gelang 

es, sich der Brücke mit einem Spezialsprengstoff zu nähern, doch sie wurden 

von den Alliierten entdeckt, bevor sie Hitlers Befehl ausführen konnten. 
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Unterdessen war das gesamte deutsche Verteidigungssystem im Westen 

in äusserste Gefahr geraten. Die Heeresgruppe B des Feldmarschalls Model 

war zerschlagen worden; die Überreste fluteten über den Rhein nach Osten. 

Im Süden war die Heeresgruppe G des Generalobersten Hausser gegen das 

westliche Rheinufer zurückgedrängt worden und von der Umzingelung 

bedroht. Im Osten war die Lage nicht besser. Hitler beschloss, den Wider- 

standsgeist seiner Soldaten und Offiziere an der Oderfront zu stärken, 

indem er ihnen einen Besuch abstattete. Seine Generäle warnten ihn, die 

Lage sei so unübersichtlich, dass er Gefahr laufe, von den Russen gefangen- 

genommen oder getötet zu werden, doch er tat derlei Einwände ab. Immer- 

hin wies er Kempka an, ihn nicht in dem berühmten Mercedes, sondern in 

einem Volkswagen an die Oder zu fahren. Ziel war ein Schloss in der Nähe 

der Front, in dem die Führung der 9. Armee ihr Hauptquartier aufge- 

schlagen hatte. Hitler beschwor die Kommandeure, den erwarteten Grossan- 

griff der Russen auf Berlin zurückzuschlagen; jeder Tag, jede Stunde sei 

kostbar, damit die neuen Geheimwaffen noch fertiggestellt werden könnten. 

Auf der Rückfahrt nach Berlin sass er schweigend neben Kempka, tief in 

Gedanken versunken.20 Er wusste, dass die von ihm erwähnten Geheim- 

waffen eine Fata Morgana waren – seinen Gauleitern hatte er es erst kurz 

zuvor eingestanden. Die Atombombe war glücklicherweise von einer Fertig- 

stellung noch weit entfernt, und die anderen Geheimwaffen bestanden in 

unrealistischen politischen Hoffnungen – etwa darauf, die Westmächte 

würden sich an dem Kreuzzug gegen den Bolschewismus beteiligen. Als 

Hitler in seine zerstörte Hauptstadt zurückkehrte, hatte er genug von der 

Front gesehen. Er hat das Gelände der Reichskanzlei nicht mehr verlassen. 

Seine einzige Hoffnung bestand in dem Gedanken an ein politisches Wunder 

in letzter Minute. 

Hitler war sich der Tatsache, dass hinter seinem Rücken und entgegen 

seinen ausdrücklichen Weisungen Verhandlungen mit dem Feind angestrebt 

wurden, durchaus bewusst. Das galt für Ribbentrops Versuche in Schweden 

ebenso wie für Himmlers Überlegungen, die in seiner Hand befindlichen 

Juden als Handelsobjekt für politische Zugeständnisse zu benutzen. Er 

schritt nicht ein, weil er bei einem Fehlschlag stets sagen konnte, er habe 

nichts davon gewusst, während er einen Erfolg, der immerhin nicht völlig 

auszuschliessen war, für sich reklamieren konnte. 

Es ist jedoch nicht sicher, ob Hitler wusste, dass der von ihm jahrelang mit 

besonderen Gunstbeweisen bedachte Albert Speer Befehlshaber wie den 

General von Manteuffel beschwor, die Führerbefehle zur Zerstörung der 

Industriebetriebe, Verkehrsanlagen und Nachrichtenmittel im eigenen Land 

zu missachten. Am 18. März formulierte der Rüstungsminister seinen Pro- 

test gegen diese «Politik der verbrannten Erde» in einem Memorandum, das 

er Hitler persönlich übergab. Die Denkschrift schloss mit den mahnenden 

Worten: «Wir haben kein Recht dazu, in diesem Stadium des Krieges von 
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uns aus Zerstörungen vorzunehmen, die das Leben des Volkes treffen 

könnten.» Wenn Hitler in seiner Entschlossenheit, die «Nero-Befehle» 

durchzusetzen, je schwankend gewesen war, so erreichte Speer jedenfalls 

das Gegenteil dessen, was er beabsichtigt hatte. Nachdem Hitler das Papier 

entgegengenommen hatte, erklärte er Speer in eisigem Ton: «Wenn der 

Krieg verlorengeht, wird auch das Volk verloren sein. Es ist nicht not- 

wendig, auf die Grundlagen, die das deutsche Volk zu seinem primitivsten 

Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil ist es besser, selbst 

diese Dinge zu zerstören. Denn das Volk hat sich als das schwächere er- 

wiesen, und dem stärkeren Ostvolk gehört ausschliesslich die Zukunft. Was 

nach diesem Kampf übrigbleibt, sind ohnehin nur die Minderwertigen, denn 

die Guten sind gefallen!»21 

4 

Im Jahr 900 verliefen Deutschlands Grenzen an der Oder und am Rhein. 

Anfang März 1945 hatten Adolf Hitler und der Nationalsozialismus das- 

selbe wieder erreicht, und das «Tausendjährige Reich» stand vor dem Zu- 

sammenbruch. Im Osten und im Westen holten seine Feinde zu mächtigen 

Schlägen aus, um den Sieg zu erringen. In den Morgenstunden des 3. März 

stiessen die Truppen Montgomerys über den Rhein nach Osten vor. Zwei 

Luftlandedivisionen sprangen jenseits des Flusses ab, um die Infanterie zu 

unterstützen, und als die Nacht hereinbrach, befanden sich die deutschen 

Einheiten in vollem Rückzug. Zweihundert Kilometer stromaufwärts hatte 

auch General George Patton in einer kühnen und improvisierten Operation, 

ohne Artillerievorbereitung und mit Verlusten von nur achtundzwanzig 

Mann, zur Überraschung Montgomerys wie der deutschen Führung den 

Rhein überschritten. In aller Eile hatten Pioniere eine Pontonbrücke er- 

richtet. 

Der schnelle Vormarsch der Verbände Montgomerys und Pattons in den 

Märzwochen wurde im Führerhauptquartier mit Bestürzung zur Kenntnis 

genommen. Besonders erregt war Hitler über die Initiative des Kardinals 

Galen, der die Übergabe Münsters an die Amerikaner in die Wege geleitet 

hatte. «Wenn ich den Kerl noch einmal erwischen sollte», sagte er mit 

wutverzerrtem Gesicht, «lasse ich ihn hängen.»22 Auch seine Geduld gegen- 

über dem freimütigen und leicht reizbaren Generalstabschef Guderian war 

jetzt erschöpft. Der Generaloberst wusste das und fuhr in den Vormittags- 

stunden des 28. März von Zossen aus mit dem festen Entschluss nach Berlin, 

in der Lagebesprechung auch einer Konfrontation mit Hitler nicht auszu- 

weichen. Besonders erregt war er über das Schicksal der 200’000 deutschen 

Soldaten, die weit östlich der Oderfront, in Kurland, sinnlos ausharren 

mussten, weil Hitler den Abtransport dieser Armee nach Westen bislang 

nicht genehmigt hatte. In der Reichskanzlei wurden Guderian und sein 
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Adjutant durch ein Labyrinth von Gängen und Treppen in die Bunkeranlage 

tief unter dem Garten geführt. Dies war nun Hitlers Domizil und Haupt- 

quartier zugleich, nachdem angesichts der alliierten Bombenangriffe in der 

Reichskanzlei selbst seine Sicherheit nicht mehr gewährleistet war. 

Von dem knapp drei Meter höher gelegenen Vorbunker, in dem sich die 

Wirtschaftsräume befanden, gelangten Guderian und sein Adjutant über 

eine Wendeltreppe in den eigentlichen Führerbunker mit den Schlaf- und 

Wohnräumen für Hitler und Eva Braun, dem Lagezimmer, der Maschinen- 

und Telefonzentrale sowie Räumen für die Ordonnanzen und Wachmann- 

schaften. Vom Führerbunker, dessen Betondecke dreieinhalb Meter stark 

war, führten vier Treppen zu einem Notausgang im Garten der Reichs- 

kanzlei. Im Bunker sorgten Ventilatoren, deren monotones Geräusch jeden 

der Räume erfüllte, für Frischluft, und doch empfanden die meisten Be- 

sucher, es sei dort unten stickig und dumpf. Die Mittagskonferenz des 

28. März begann um 14 Uhr. Wichtigster Punkt war das Scheitern eines 

deutschen Gegenangriffs bei Küstrin, das schon am Vortag zu einer scharfen 

Auseinandersetzung zwischen Guderian und Hitler geführt hatte. Daraufhin 

war General Theodor Busse, der Oberbefehlshaber der 9. Armee, von Hitler 

zur Berichterstattung in den Bunker zitiert worden. Busse hatte seine Schil- 

derung des Angriffs kaum begonnen, als Hitler ihn unterbrach und ihm eine 

mangelnde Vorbereitung dieser Operation vorwarf. Guderian, der glaubte, 

er habe diese Anschuldigungen am Vortag entkräftet, wurde zornig. 

«Gestatten Sie, dass ich unterbreche, ich habe Ihnen gestern mündlich und 

schriftlich eingehend vorgetragen, dass der General Busse an dem Misserfolg 

des Angriffs bei Küstrin nicht schuld ist. Die 9. Armee hat zu dem Angriff 

die Munition eingesetzt, die ihr zugewiesen war. Die Truppe hat ihre Pflicht 

getan. Das beweisen ihre ungewöhnlich hohen Verluste. Ich bitte daher, 

dem General Busse keine Vorwürfe zu machen.» Darauf Hitler: «Ich bitte 

alle Herren, den Vortragsraum zu verlassen, ausser dem Feldmarschall 

(Keitel) und dem Generaloberst!» Nachdem das zahlreiche Auditorium in 

den Vorraum gegangen war, sagte Hitler kurz: «Generaloberst Guderian! 

Ihre Gesundheit erfordert einen sofortigen Erholungsurlaub von sechs 

Wochen!» Guderian erhob die rechte Hand: «Ich melde mich ab» und ging 

zur Tür. In diesem Augenblick besann Hitler sich und ersuchte Guderian, bis 

zum Ende der Lagebesprechung zu bleiben. Der Generaloberst ging schwei- 

gend auf seinen Platz zurück, die übrigen Konferenzteilnehmer wurden 

wieder in den Raum gerufen, und die Lagebesprechung wurde fortgesetzt. 

Als sie beendet war, bat Hitler Keitel, Jodl, den General Burgdorf und Gu- 

derian, noch für einige Minuten zu bleiben. Ruhig sagte er zu seinem 

Generalstabschef: «Bitte, sorgen Sie für die Wiederherstellung ihrer Ge- 

sundheit. In sechs Wochen wird die Lage sehr kritisch sein, dann werde ich 

Sie dringend brauchen ...» Guderian hob den Arm zum Gruss und war ent- 

lassen.23 
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Am Ostersonntag brach der deutsche Widerstand im Ruhrgebiet zu- 

sammen, und Hitler wurde endgültig mit der Realität einer totalen Nieder- 

lage konfrontiert: Die Sieger waren im Begriff, das Reich zu zerschlagen, 

und das Volk war den Ausschreitungen sowjetischer und amerikanischer 

Truppen ausgesetzt. Während das Reich zerfiel, setzte Hitler seine politi- 

schen Betrachtungen fort, die er Bormann diktierte. Die Gesetzmässigkeiten 

der Geschichte und der Geographie würden die beiden Grossmächte zu 

einem Wettkampf zwingen, und zwar entweder militärisch oder auf dem 

Felde der Wirtschaft und der Ideologie. Dieselben Gesetze machten es nach 

Hitlers Ansicht auch unausweichlich, dass beide Mächte zu Gegnern Europas 

würden. Ebenso sicher würden sie es früher oder später für wünschenswert 

erachten, die Unterstützung der einzigen überlebenden Nation in Europa, 

nämlich des deutschen Volkes, zu gewinnen: «Ich sage mit allem Nach- 

druck, der mir zu Gebote steht, dass die Deutschen unter allen Umständen 

vermeiden müssen, die Rolle einer Schachfigur im einen oder anderen Lager 

zu spielen.»24 

An diesem 2. April beschrieb Bormann in einem Brief an seine Frau den 

jüngsten Luftangriff auf Berlin und die Atmosphäre der Verzweiflung in der 

Stadt. Er warnte sie davor, das Ende in Wien zu erwarten; wenn die Russen 

im Begriff seien, die österreichische Hauptstadt zu erobern, solle sie mit den 

Kindern zum Obersalzberg flüchten. Wenige Tage später rückten die Ein- 

heiten der Roten Armee fast nach Belieben nach Wien ein, während Wider- 

standskämpfer sich ungehindert auf den Strassen bewegten und jeden be- 

schossen, der eine deutsche Uniform trug. Der ohnehin schon chaotische 

Exodus aus der Stadt schwoll weiter an, als nun auch Feuerwehrmänner, 

Luftschutzwarte und sogar Polizisten mit der Masse der Flüchtlinge aus der 

österreichischen Hauptstadt zu entkommen suchten. 

5 

Selbst als ringsum die Fronten zusammenbrachen, tat Hitler noch, was in 

seinen Kräften stand, um Hoffnungen auf ein Wunder in letzter Minute zu 

wecken. Er versicherte, jenes neue Europa, auf das sich seine Feinde in Yalta 

geeinigt hätten, beginne bereits auseinanderzubrechen. Das war nicht nur 

Wunschdenken. Die Grossen Drei hatten ihre Besprechungen in relativer 

Einmütigkeit abgeschlossen; doch als es um die Verwirklichung der getrof- 

fenen Vereinbarungen ging, zeigten sich bereits ernste Schwierigkeiten. Ihre 

Beauftragten verhandelten in Moskau über die Bildung einer neuen pol- 

nischen Regierung und gerieten dabei sogleich in eine Sackgasse, als Mola- 

tow behauptete, die (vom Kreml unterstützte) Lubliner Regierung repräsen- 

tiere das polnische Volk, während Roosevelts Vertreter Averell Harriman 

und der britische Botschafter darauf bestanden, es müsse eine Regierung 

gebildet werden, die auch für die Emigranten sprechen könne. 
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Der Interessengegensatz, der sich hier zeigte, war nur ein Vorspiel für 

eine sehr viel heftigere Auseinandersetzung. Seit Monaten verhandelte der 

SS-General Karl Wolff, früher Himmlers Adjutant und nun Chef der SS in 

Italien, mit den Amerikanern. Sein Gesprächspartner war ein Mitarbeiter 

von Allen Dulles, dem OSS-Vertreter in der Schweiz. Wolff hatte von Hitler 

die vage Zustimmung erhalten, die Möglichkeiten für einen Friedensschluss 

auszuloten, bot den Amerikanern jedoch auf eigene Faust die Kapitulation 

aller deutschen Truppen in Italien an und führte darüber geheime Be- 

sprechungen mit zwei alliierten Generälen im schweizerischen Ascona. Es 

ging um die Frage, wie diese Teilkapitulation bewerkstelligt werden könne, 

ohne dass Hitler vorher davon erfuhr. 

Von Anfang an hatten die Alliierten ihren russischen Bündnispartner 

über diese «Operation Sunrise» informiert, und Stalin hatte sofort seinen 

Anspruch angemeldet, die Sowjets müssten durch einen Offizier der Roten 

Armee an den Gesprächen mit Wolff beteiligt werden. Die Amerikaner 

beantworteten diese Forderung mit dem – zutreffenden – Hinweis, es sei 

ausgeschlossen, dass der SS-General dann noch zu weiteren Treffen er- 

scheinen werde; doch im Kreml wurde man zusehends misstrauischer. Als 

Stalin von der Zusammenkunft in Ascona erfuhr, reagierte er äusserst heftig. 

Er beschuldigte die Alliierten, «hinter dem Rücken der Sowjetunion, die die 

Hauptlast des Kampfes gegen Deutschland trägt», mit den Deutschen ge- 

meinsame Sache zu machen, und nannte die Angelegenheit «nicht etwa ein 

Missverständnis, sondern etwas Schlimmeres».25 

Ende März hielt Stalin den Alliierten vor, wegen der Gespräche in Ascona 

hätten sich die Deutschen in der Lage gesehen, drei Divisionen aus Italien 

abzuziehen und an der Ostfront einzusetzen. Weiter behauptete er, die Ver- 

einbarung von Yalta, das Reich aus dem Osten, dem Westen und dem Süden 

anzugreifen, werde von den Alliierten jedenfalls in Italien nicht beachtet. 

Als Roosevelt darauf mit einer erläuternden Botschaft reagierte, schickte 

Stalin dem Präsidenten ein zorniges Telegramm, in dem er die westlichen 

Verbündeten beschuldigte, sie trieben ein falsches Spiel. Roosevelt war so 

empört, dass er in einer weiteren Botschaft an Stalin die schärfsten Töne an- 

schlug, die er bislang gegenüber einem Bündnispartner für notwendig er- 

achtet hatte: «Offen gesagt, kann ich angesichts derartig niederträchtiger 

Falschdarstellungen meiner Handlungen oder der meiner Untergebenen, die 

mein Vertrauen besitzen, ein Gefühl der bitteren Entrüstung über Ihre In- 

formanten, wer sie auch sein mögen, nicht unterdrücken.» Stalin beeilte sich 

zu erwidern, er habe niemals Roosevelts Integrität oder Vertrauenswürdig- 

keit anzweifeln wollen. Doch diese beschwichtigende Reaktion war zugleich 

aggressiv; Stalin fügte hinzu, ein russischer Vertreter hätte zu den Be- 

sprechungen in Ascona hinzugezogen werden müssen, und sein Standpunkt 

in dieser Sache sei «der einzig korrekte».26 

Hitler kannte zwar die Einzelheiten dieses Zwists im feindlichen Lager 



17. Januar – 20. April 1945 1067 

nicht, doch er wusste jedenfalls, dass es in der Koalition seiner Feinde zu 

Auseinandersetzungen gekommen war, und hatte sie vorhergesagt. Diese 

Entwicklung beflügelte seine Hoffnungen auf ein Wunder, und er war in 

einer empfänglichen Stimmung, als Goebbels ihm Carlyles Schilderung der 

verzweifelten Tage des Siebenjährigen Krieges vorlas: Friedrich der Grosse, 

angesichts der scheinbar unabwendbaren Niederlage Preussens deprimiert, 

fasste den Entschluss zum Selbstmord durch Gift, falls die verzweifelte Lage 

sich nicht bis zum 15. Februar zum Besseren wende. «Tapferer König», 

schrieb Carlyle, «warte noch eine kleine Weile, dann sind die Tage deines 

Leidens vorbei. Schon steht hinter den Wolken die Sonne deines Glücks und 

wird sich dir bald zeigen.» Am 5. Januar 1762 war die Zarin gestorben, 

und das Wunder des Hauses Brandenburg trat ein.27 

«Bei dieser ergreifenden Schilderung», so berichtete Goebbels später 

Schwerin von Krosigk, «kamen dem Führer die Tränen.» Angesichts dieser 

historischen Parallelen interessierte Hitler sich erneut für seine Horoskope; 

zwei wurden in einer Himmler unterstehenden «Forschungsabteilung» 

unter Verschluss gehalten. Hitler liess sie holen.28 Beide Horoskope sagten 

übereinstimmend den Kriegsausbruch 1939, Siege bis 1941, dann eine Serie 

von Rückschlägen mit einer verheerenden Niederlage in der ersten April- 

hälfte 1945 und einen überwältigenden Sieg in der zweiten Aprilhälfte 

voraus. Die Entwicklung werde bis zum Frieden im August stagnieren. 

Dann würden für Deutschland drei schwere Jahre folgen, bis zum Wieder- 

aufstieg, der 1948 beginnen werde. 

Goebbels, der geborene Skeptiker, war gleichwohl nicht abgeneigt, nach 

jedem Strohhalm zu greifen. Die angebliche Parallele zwischen der Lage des 

grossen Preussenkönigs und der Situation Hitlers beeindruckte ihn der- 

massen, dass er am 13. April, einem Freitag, bei einem Frontbesuch im 

Hauptquartier des Generals Busse nahe der Oder seine Hoffnung auf ein 

neues Wunder des Hauses Brandenburg wie im Siebenjährigen Krieg zum 

Ausdruck brachte. Einer der Stabsoffiziere fragte ihn daraufhin leicht 

ironisch: «Und welche Zarin soll diesmal sterben?» Goebbels entgegnete: 

«Das weiss ich nicht; das Schicksal hat die verschiedensten Möglichkeiten in 

der Hand.»29 Als die Abenddämmerung einsetzte, fuhr er zurück nach 

Berlin. 

Jenseits des Atlantiks, in Warm Springs im US-Bundesstaat Georgia, 

hatte Präsident Franklin Delano Roosevelt am 12. April leise geklagt: «Ich 

habe entsetzliche Kopfschmerzen.» Dann verlor er das Bewusstsein. Nach 

zwei Stunden und zwanzig Minuten trat der Tod ein. Goebbels erhielt die 

Nachricht, als er abends in seinem Ministerium eintraf. «Das ist der Wende- 

punkt!» rief er emphatisch aus; dann fragte er ungläubig: «Ist es wirklich 

wahr?» Umgeben von seinen Mitarbeitern, rief er Hitler an: «Mein Führer, 

ich gratuliere Ihnen! Roosevelt ist tot. In den Sternen steht geschrieben, dass 

die zweite Aprilhälfte für uns eine Wende bringen wird. Heute ist Freitag, 
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der 13. April. Es ist der Wendepunkt!»30 In verhaltener Erregung hörte 

Goebbels Hitlers Reaktion auf die sensationelle Nachricht und meinte dann, 

möglicherweise sei der neue Präsident Harry S. Truman in seiner Haltung 

gegenüber Deutschland massvoller als Roosevelt. Nun schien alles möglich 

zu sein. Goebbels legte auf; seine Augen glänzten, als er eine improvisierte 

Ansprache vor seinen Mitarbeitern hielt. Er tat so, als ob der Krieg schon 

fast vorüber sei. 

Ribbentrop freilich teilte diese Begeisterung überhaupt nicht. Am näch- 

sten Morgen, es war der 14. April, kehrte er in düsterer Stimmung von 

einem kurzen Besuch bei Hitler zurück. «Der Führer ist mit den Beinen nicht 

mehr auf der Erde. Er schwebt irgendwo im Himmel», meinte er im Ge- 

spräch mit seinen Beamten. «Goebbels, diese Kanaille, hat ihm eingeredet, 

dass der Tod Roosevelts die grosse Wende sei ... Was für ein Unsinn, und 

was für ein Verbrechen! Wo soll denn noch bei uns eine Wende kommen?»31 

Goebbels wies die Presse an, objektiv über Truman zu berichten, den neuen 

Präsidenten nicht zu schmähen und keinerlei Freude über das Ende Roose- 

velts erkennen zu lassen. Doch schon am selben Nachmittag begann die 

Hochstimmung des Propagandaministers zu schwinden. Als General Busse 

ihn anrief und sich erkundigte, ob der Tod Roosevelts das Ereignis gewesen 

sei, auf das er während des Besuches in seinem Hauptquartier angespielt 

habe, entgegnete Goebbels: «Oh, das wissen wir noch nicht. Wir müssen 

abwarten».32 Die von den Fronten einlaufenden Meldungen liessen nicht 

erkennen, dass der Wechsel in Washington irgendeinen Einfluss auf die mili- 

tärischen Operationen der Alliierten haben würde. Im kleinen Kreis meinte 

Goebbels deprimiert, vielleicht sei das Schicksal wieder einmal grausam 

gewesen und habe die Deutschen genarrt. 

Wenn Hitlers Hoffnungen ähnlich in sich zusammenfielen, verstand er es 

jedenfalls, das zu verbergen. Er entwickelte in diesen Tagen eine bizarre 

Strategie zur Rettung Berlins: Die nach Westen zurückweichenden Truppen 

der deutschen Ostfront würden rings um die Reichshauptstadt einen harten 

Verteidigungskern bilden, der unweigerlich das Ziel der sowjetischen Ver- 

bände sein müsse. Dadurch werde der Druck der Russen in anderen Front- 

bereichen nachlassen und dort die deutschen Divisionen in die Lage ver- 

setzen, die Sowjets von aussen anzugreifen. Die Entscheidungsschlacht, so 

verkündete er, werde in Berlin geschlagen – und natürlich gewonnen – 

werden; er selbst werde in der Hauptstadt bleiben, um die Verteidiger zu 

ermutigen. Dringende Ratschläge seiner Militärs und langjähriger Weg- 

genossen, er solle sich stattdessen nach Berchtesgaden begeben, wies er 

zurück. Als Oberster Befehlshaber der Wehrmacht und Führer seines Vol- 

kes, so erklärte er, sei es seine Pflicht, in der Hauptstadt auszuharren. Am 

13. April, kurz vor dem zu erwartenden Grossangriff der Russen auf Berlin, 

diktierte Hitler einen Tagesbefehl an seine Truppen an der Ostfront, eine 

Proklamation von acht Seiten, und schickte sie Goebbels. Selbst dem Pro- 
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pagandaminister war dieser Durchhalte-Appell zu bombastisch. Er begann 

den Text mit einem Grünstift zu korrigieren, doch dann verlor er die Geduld 

und warf das Manuskript in den Papierkorb – um es dann doch wieder 

herauszuholen und einige Sätze zu ändern. Ohne sich mit einer Endfassung 

noch sonderliche Mühe zu geben, liess Goebbels diesen Tagesbefehl am 

15. April an die Soldaten der Ostfront verteilen. «Wenn in diesen kommen- 

den Tagen und Wochen», so hiess es in Hitlers Aufruf, «jeder Soldat an der 

Ostfront seine Pflicht tut, wird der letzte Ansturm Asiens zerbrechen, ge- 

nauso, wie am Ende auch der Einbruch unserer Gegner im Westen trotz 

allem scheitern wird ... In dem, Augenblick, in dem das Schicksal den 

grössten Kriegsverbrecher aller Zeiten (gemeint war Präsident Roosevelt) 

von dieser Erde weggenommen hat, wird sich die Wende des Krieges 

entscheiden.»33 

Es war unglaublich, doch viele Soldaten fühlten sich durch Hitlers Worte 

ermutigt. Die Mehrheit des Volkes glaubte noch immer an ihn – trotz des 

gnadenlosen Luftkrieges in der Heimat und der Hiobsbotschaften von den 

Fronten. Für die Durchschnittsdeutschen war Hitler noch immer ein Phä- 

nomen – ein Mensch mit nahezu übernatürlichen Eigenschaften; unver- 

wundbar und offenkundig mit der Vorsehung im Bunde, wie der 20. Juli 

1944 gezeigt hatte. Das war der psychologische Hintergrund, vor dem 

Goebbels Parolen wie «Hitler ist der Sieg selbst» verkünden konnte – allen 

Rückschlägen zum Trotz. 

Er selbst freilich hatte den Glauben an Hitlers Endsieg verloren und be- 

gann mit den Vorbereitungen für den letzten Akt der Tragödie. Am Abend 

des 18. April sass er in seinem Arbeitszimmer und verbrannte im Kamin 

seine persönlichen Papiere und Erinnerungsstücke; sein Pressereferent Wil- 

fred von Oven half ihm dabei. Als Goebbels ein Porträtfoto seiner grossen 

Liebe, der Filmschauspielerin Lida Baarova, zur Hand nahm, zögerte er 

einige Augenblicke, betrachtete es versonnen, und meinte: «Sehen Sie, das 

ist eine vollendet schöne Frau».34 Dann zerriss er es und warf die Stücke ins 

Feuer. 

Am Vortag hatte sich die ohnehin schon katastrophale Lage weiter 

dramatisch zugespitzt: Feldmarschall Models Heeresgruppe B war im Ruhr- 

kessel zerschlagen worden und hatte den Widerstand eingestellt, und an der 

Ostfront hatten Schukows Truppen die schwachen deutschen Verteidi- 

gungslinien westlich der Oder durchbrochen; der Weg nach Berlin schien 

frei. 

Obwohl er immer noch vom Endsieg redete, traf Hitler nun, wie Goeb- 

bels, Vorkehrungen für den Abschluss seiner Karriere. Einem Parteifunk- 

tionär, der ihn besuchte, übertrug er zwei wichtige Aufgaben: Den Abtrans- 

port der deutschen Goldreserven, die in einem Salzbergwerk in Thüringen 

gelagert werden sollten, und die sichere Verwahrung eines versiegelten 

Pakets, das Bormann ihm geben werde. Es enthielt die Niederschriften der 
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rückblickenden politischen Betrachtungen Hitlers, die der Reichsleiter in 

den vergangenen Monaten angefertigt hatte/' 

Eine weitere wichtige Entscheidung Hitlers betraf einen der bekanntesten 

Soldaten des Reiches – den Kampfflieger Hans Ulrich Rudel. Er sollte nach 

dem Willen des Führers den Befehl über alle mit Strahlflugzeugen aus- 

gerüsteten Luftwaffeneinheiten übernehmen. Rudel, mittlerweile zu einer 

legendären Figur geworden, hatte mit seinem Sturzkampfbomber ein sowje- 

tisches Kriegsschiff versenkt und rund 500 Panzer abgeschossen. Nach 

einem Absturz hatten die Ärzte ihm ein Bein amputieren müssen; doch er 

war inzwischen so weit genesen, dass er meinte, wieder einsatzfähig zu sein. 

Görings Generalstabschef war entsetzt, als er von der Entscheidung erfuhr, 

denn Rudel verstand kaum etwas von Strahlflugzeugen; doch Hitler wollte 

derlei Einwände nicht hören: «Rudel ist ein grossartiger Bursche.» An- 

sonsten bestehe die Luftwaffe nur aus Schauspielern und Clowns. 

Rudel selbst wehrte sich nach Kräften gegen den Posten, den Hitler ihm 

zugedacht hatte, denn er wollte weiter fliegen, und weigerte sich unter aller- 

lei Ausflüchten, ihn zu übernehmen. Er hielt Hitler vor, es sei doch nur noch 

eine Frage der Zeit, bis sich die Russen und die Amerikaner im Herzen 

Deutschlands träfen; dann sei das Reich in zwei grosse Kampfräume ausein- 

andergebrochen, und das mache den Einsatz von Düsenjägern unmöglich. 

Rudel fragte Hitler, weshalb er nicht im Westen einen Waffenstillstand zu 

erreichen versuche, um dann im Osten zu siegen. «Sie haben gut reden», 

entgegnete Hitler mit einem melancholischen Lächeln. Seit 1943 habe er 

versucht, mit den Alliierten zu einem Frieden zu kommen; doch sie hätten 

stets auf der bedingungslosen Kapitulation bestanden. «Daher müssen wir 

alles tun, um die jetzige Krise zu überwinden, damit entscheidende Waffen 

uns noch den Sieg bringen können.»35 Es war schon spät –nach Mitternacht 

– als Rudel sich von Hitler verabschiedete. Als er in den Korridor trat, 

hatten sich dort schon die ersten Gratulanten zum 56. Geburtstag des 

Führers eingefunden – es war der 20. April 1945. 

Im SS-Sanatorium Hohenlychen, seinem derzeitigen provisorischen 

Hauptquartier, fühlte Himmler sich an diesem Führergeburtstag durchaus 

unbehaglich. Sein Gesicht war von Sorgen gezeichnet; nervös fingerte er an 

seinem Schlangenring herum. Wie Hitler, schien auch er sich am Rande des 

körperlichen Zusammenbruchs zu bewegen. Das hatte durchaus seine 

* Der Parteifunktionär verwahrte das Dokument im Tresor einer Bank in Bad Gastein. 

Er wurde später als Kriegsverbrecher zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Aus Furcht, die 

Papiere könnten ihn noch weiter belasten, bat er einen befreundeten Anwalt, sie zu ver- 

nichten. Das geschah, doch der Anwalt fertigte zuvor eine Photokopie an. Dieses Doku- 

ment, dessen Echtheit auf jeder Seite durch Bormanns Unterschrift erwiesen ist, wurde 1959 

unter dem Titel «Das Politische Testament Adolf Hitlers – die Hitler-Bormann-Doku- 

mente» veröffentlicht. 
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Gründe. Sein Hauptquartier war zum Zentrum der Verschwörung ge- 

worden. Einige seiner Leute verhandelten heimlich und mit seiner wider- 

strebend erteilten Genehmigung in Schweden, während der SS-General 

Wolff noch immer mit alliierten Beauftragten in der Schweiz zusammentraf, 

obwohl der Reichsführer ihm kategorisch befohlen hatte, diese Kontakte ab- 

zubrechen. 

Himmler war nicht klar, wieviel Hitler von diesen Friedensfühlern wusste, 

und empfand das als äusserst beunruhigend. In den letzten Monaten war er 

immer wieder gedrängt worden, auf der Stelle Entscheidungen zu treffen. 

Jedermann, so schien es, verlangte von ihm, er solle handeln. Kersten und 

Schellenberg suchten ihn zu einem Staatsstreich gegen Hitler zu überreden, 

während der Finanzminister, Graf Schwerin von Krosigk, ihn drängte, er 

solle Hitler vorschlagen, einen Verhandlungsfrieden durch Vermittlung des 

Papstes anzustreben. Himmler hatte darauf nur entgegnet, der Führer habe 

eine andere Idee, doch «er will nicht enthüllen, welche». 

Der Graf war ausser sich. «Dann müssen Sie den Führer beseitigen, auf 

welchem Wege auch immer!»36 

«Alles ist verloren! Und solange der Führer lebt, gibt es keine Möglich- 

keit, den Krieg zu einem geordneten Ende zu bringen!» Himmler schien von 

einer derartigen Angst erfüllt zu sein, dass Schwerin von Krosigk sich fragte, 

ob der Reichsführer «auf einmal den Verstand verloren» habe. Himmler 

wurde hysterisch und wiederholte mehrfach, er könne nicht versprechen, 

dass er etwas unternehmen werde. Stattdessen war er nun nach Hohen- 

lychen geflüchtet, wo ihn neue Probleme erwarteten. Kersten war gerade in 

Tempelhof gelandet, begleitet von einem Vertreter des Jüdischen Weltkon- 

gresses, Norbert Masur, der in letzter Minute für Storch eingesprungen 

war.37 Doch das war noch nicht alles. In Kürze wurde Graf Bernadotte in 

Berlin erwartet; er wünschte ein weiteres Gespräch mit dem Reichsführer. 

Alle Probleme Himmlers schienen sich zuzuspitzen. 

Deprimiert und nervös begann Himmler nach Ausflüchten zu suchen. Er 

könne schliesslich nicht zwei Besucher zur selben Zeit empfangen; es sei das 

beste, beide Begegnungen zu verschieben. Verzweifelt bat er schliesslich 

Schellenberg, ein «Vorgespräch» mit Masur zu führen. Schellenberg war 

einverstanden, und da Mitternacht schon vorüber war, stiessen beide mit 

Sekt auf den Geburtstag des Führers an. 
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31. Kapitel 
Fünf Minuten nach Mitternacht 
(20. – 30. April 1945) 

1 

Die Geburtstagsgabe der Alliierten bestand in einem weiteren Tausend- 

Bomber-Angriff auf die Reichshauptstadt. Doch nichts schien Hitlers Zu- 

versicht und Selbstvertrauen erschüttern zu können. Am 20. April versicher- 

te er den Gratulanten, er sei nach wie vor davon überzeugt, dass die Russen 

in Berlin eine entscheidende Niederlage erleiden würden. Am Nachmittag 

begrüsste er im Garten der Reichskanzlei zwanzig Hitlerjungen, die elternlos 

aus Breslau geflüchtet waren und für ihren Einsatz im Kampf gegen die 

Sowjets das Eiserne Kreuz erhalten hatten. Dann begab er sich wieder in den 

Bunker und empfing Grossadmiral Karl Dönitz, der von ihm den Eindruck 

eines Mannes gewann, auf dessen Schultern eine nicht mehr zu tragende 

Last lag. Der nächste Besucher war Feldmarschall Keitel, den er mit Herz- 

lichkeit begrüsste: «Ich werde nie vergessen, dass Sie mich bei Gelegenheit 

des Attentats retteten und mich aus Rastenburg herausbrachten. Sie haben 

damals die richtigen Entscheidungen getroffen und danach gehandelt.» 

Innerlich erregt, warf Keitel ein, nach seiner Meinung sollten unverzüg- 

lich Friedensverhandlungen eingeleitet werden, bevor Berlin zum Schlacht- 

feld werde. Doch Hitler unterbrach ihn: «Keitel, ich weiss, was ich will, ich 

werde mich vor, in oder hinter Berlin schlagen.»1 Nach einem weiteren Ge- 

spräch unter vier Augen mit Jodl stellten sich die militärischen und politi- 

schen Paladine – darunter Bormann, Ribbentrop und Speer – in einer Reihe 

auf, und er begrüsste jeden Einzelnen mit Handschlag und wechselte ein paar 

Worte mit ihnen. Die auf ihn einstürmenden Ratschläge, nach Berchtes- 

gaden auszuweichen, solange die Landverbindung nach Süden noch offen 

sei, lehnte Hitler ab. Von jetzt an solle das Reichsgebiet in zwei getrennte 

Befehlsbereiche aufgeteilt werden, erklärte er weiter. Das Gebiet im Norden 

werde Dönitz übernehmen. Feldmarschall Albrecht Kesselring, der Ober- 

befehlshaber der Westfront, kam logischerweise für den südlichen Bereich in 

Frage, doch Hitler zog – vielleicht aus politischer Berechnung – auch Göring 

in Betracht und meinte dann, er wolle die endgültige Entscheidung «der 
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Vorsehung» überlassen. Auch die Stäbe sollten aufgeteilt werden, und für 

den Abend ordnete Hitler den Abzug wichtiger Dienststellen nach Süden an. 

Göring fragte, ob er sich ebenfalls nach Berchtesgaden begeben oder seinen 

Stabschef General Karl Koller dorthin entsenden solle; die Antwort lautete: 

«Sie gehen.» Die beiden «alten Kämpfer», die sich einst so nahe gestanden 

hatten, schieden mit eisiger Höflichkeit voneinander. Es war ihre letzte Be- 

gegnung. Göring fuhr sofort zu seinem Landsitz «Karinhall» in der Schorf- 

heide, überzeugte sich davon, dass seine Möbel, Gemälde und sonstigen 

unermesslichen Wertsachen ordnungsgemäss in einer langen Kolonne von 

Möbelwagen verstaut worden waren, und jagte dann höchstpersönlich die 

Gebäude in die Luft. 

Hitler nahm unterdessen mit Eva Braun und seinen Sekretärinnen die 

Mahlzeit ein. Wieder drangen sie in ihn, sich nach Süden abzusetzen, doch 

er meinte resignierend, damit komme er in die Lage eines tibetanischen 

Mönches, der unaufhörlich eine leere Gebetsmühle dreht. «Ich muss hier in 

Berlin eine Entscheidung erzwingen – oder ich werde untergehen!»2 Nach 

Mitternacht bat Hitler seine beiden ältesten Sekretärinnen zu sich und infor- 

mierte sie darüber, dass sie zusammen mit Admiral von Puttkamer und 

achtzig anderen Militärs und Zivilisten in knapp einer Stunde in einer 

Autokolonne nach Berchtesgaden fahren sollten.* 

Die beiden Frauen nahmen diese Mitteilung mit Erstaunen entgegen und 

baten darum, weiter in Berlin bleiben zu dürfen. Doch Hitler lehnte ab: sie 

hätten ihm am längsten gedient, und überdies müsse Johanna Wolf ihre 

Mutter unterstützen. Er fügte hinzu: «Ich komme so bald wie möglich nach.» 

Seine Stimme klang fast tonlos; vergeblich versuchte er, das Zittern seiner 

linken Hand zu verbergen. Ihm entfuhr ein Seufzer; Fräulein Schröder 

dachte: Dies ist die Reaktion eines Mannes ohne jede Hoffnung. Kurz darauf 

rief er sie noch einmal an und meinte, Berlin sei nun eingeschlossen, eine 

Fahrt mit dem Wagen nicht mehr möglich, und sie könnten die Stadt erst 

morgen früh bei Tagesanbruch mit dem Flugzeug verlassen. Minuten später 

meldete er sich noch einmal: Die Maschine werde gegen zwei Uhr, gleich 

nach dem Ende des Luftalarms, starten. Die Sekretärin hatte seine letzten 

Worte, die in ein unverständliches Gemurmel übergegangen waren, nicht 

ganz verstanden, und bat ihn, sie noch einmal zu wiederholen. Doch Hitler 

schwieg. Ihrer Kollegin Johanna Wolf sagte er zum Abschied: «Es ist alles 

aus.»4 

* Zu dieser Gruppe gehörte auch Hitlers Leibarzt Dr. Theodor Morell. Er war in Ungnade 

gefallen, weil er Hitler vorgeschlagen hatte, ihm Koffein gegen seine Müdigkeit und Er- 

schöpfung zu injizieren. Darauf schrie Hitler ihn an: «Sie werden mir wahrscheinlich 

Morphium geben!» und befahl ihm, auf der Stelle seine Uniform als Leibarzt des Führers 

abzulegen. «Und Sie verhalten sich so, als ob Sie midi nie gesehen hätten!» Morell erlitt 

daraufhin einen Schwächeanfall und musste hinausgeführt werden. Er starb als gebroche- 

ner Mann bald nach Kriegsende.3 



1074 Fünf Minuten nach Mitternacht 

Abgereist war Stunden zuvor nach der Geburtstagsvisite beim Führer 

auch Heinrich Himmler. Er fuhr mehrere Stunden durch strömenden Regen 

nach Norden, um Norbert Masur, den Repräsentanten des Jüdischen Welt- 

kongresses, zu treffen. Himmler setzte ihm auseinander, er sei seinerzeit 

beauftragt worden, das Judenproblem zu lösen, und habe dies zunächst auf 

humanem Wege, durch eine Auswanderungsaktion, erreichen wollen. Doch 

selbst diejenigen Staaten, die bei jeder Gelegenheit öffentlich ihr Wohl- 

wollen und Verständnis für die Juden bekundet hätten, seien nicht bereit 

gewesen, den Worten auch Taten folgen und sie einwandern zu lassen. 

«Während des Krieges», so fuhr Himmler fort, «kamen wir dann mit den 

Massen an Juden aus dem osteuropäischen Proletariat in Berührung, und 

dadurch entstanden für uns neue Probleme. Wir konnten einen solchen 

Feind nicht in unserem Rücken haben.» Diese Juden hätten nicht nur die 

Partisanen unterstützt, sondern auch Typhus und andere Seuchenkrankhei- 

ten verbreitet. «Um diese Epidemien einzudämmen», fuhr Himmler fort, 

«mussten wir Krematorien bauen, in denen wir die Leichen der vielen Juden 

verbrennen konnten, die an diesen Krankheiten gestorben waren. Und nun 

will man uns ausgerechnet dafür an den Kragen!» 

«Es haben sich viele Dinge ereignet, die nicht ungeschehen gemacht 

werden können», entgegnete Masur. «Aber wenn wir jemals wieder für die 

Zukunft eine Brücke zwischen unseren Völkern bauen wollen, dann müssen 

alle Juden, die sich zurzeit in den von Deutschland beherrschten Gebieten 

aufhalten, am Leben bleiben.» Daraufhin hielt Himmler seinem Gesprächs- 

partner vor, er habe stets die Absicht gehabt, den Alliierten die Lager ohne 

Widerstand zu übergeben. War es nicht genauso gewesen, in Bergen-Belsen 

und Buchenwald? Aber man habe ja gesehen, welche Gegenleistung ihm 

daraufhin zuteil geworden sei: Die Amerikaner verbreiteten gestellte 

Greuelbilder! Und als er 2700 Juden in die Schweiz entkommen liess, habe 

die ausländische Presse behauptet, das habe er nur gestattet, um sich selbst 

ein Alibi zu verschaffen. «Ich brauche kein Alibi. Ich habe stets das getan, 

was ich im Interesse meines Volkes für notwendig hielt, und dafür über- 

nehme ich die volle Verantwortung. Ein reicher Mann bin ich dabei wahrlich 

nicht geworden.»5 

Als Masur das Zimmer für einen Augenblick verlassen hatte, fragte 

Himmler seinen Masseur Felix Kersten unvermittelt, ob er bereit wäre, in 

das Hauptquartier General Eisenhowers zu fliegen und dort über eine so- 

fortige Einstellung der Feindseligkeiten zu verhandeln. «Versuchen Sie 

Eisenhower mit allen Mitteln davon zu überzeugen, dass der wirkliche Feind 

der Menschheit die Sowjetunion ist, und dass nur wir Deutschen in einer 

Lage sind, gegen diese Macht zu kämpfen. Ich würde den westlichen Alliier- 

ten den Sieg überlassen. Sie müssten mir nur Zeit genug einräumen, um die 

Russen zurückzuwerfen. Wenn sie mir das notwendige Material geben, kann 

ich es noch schaffen.» 
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Nachdem Masur wieder Platz genommen hatte, bot Himmler ihm als 

Zeichen seines guten Willens an, sofort tausend jüdische Frauen aus 

Ravensbrück freizulassen. Er verlangte jedoch, die Ankunft dieses Trans- 

ports in Schweden müsse geheimgehalten werden und schlug vor, die 

Frauen als Polinnen statt als Jüdinnen auszugeben. Kurz vor Morgengrauen 

verabschiedete Himmler sich von Masur und fuhr zusammen mit Schellen- 

berg zum Sanatorium Hohenlychen, wo er mit dem Grafen Bernadotte für 

6 Uhr früh zum Frühstück verabredet war. Himmler war erschöpft, doch 

schien das seinen Appetit nicht zu beeinträchtigen. Er legte ein seltsames 

Verhalten an den Tag: Die bescheidene Forderung Bernadottes, man möge 

den skandinavischen Häftlingen erlauben, sich aus Dänemark nach Schwe- 

den zu begeben, lehnte er ab, bot dann aber ganz spontan an, das schwedi- 

sche Rote Kreuz könne alle Frauen in Ravensbrück unter seine Obhut 

nehmen; dann erklärte er, er sei übermüdet, und zog sich zurück. Am frühen 

Nachmittag rief Himmler Schellenberg zu sich in sein Schlafzimmer und 

erklärte ihm, er fühle sich krank; und als beide in Himmlers Wagen sassen 

und über die verstopften Strassen zu ihrem nahe gelegenen Hauptquartier 

fuhren, meinte er: «Schellenberg, ich fürchte mich vor dem, was kommt.»6 

«Das sollte Sie ermutigen, zu handeln.» 

Himmler schwieg, und als Schellenberg die Pläne zur Evakuierung sämt- 

licher Konzentrationslager als unrealistisch kritisierte, schmollte er wie ein 

gescholtenes Kind. «Schellenberg, fangen Sie nicht auch noch an», hielt er 

ihm vor. «Hitler hat tagelang getobt, weil Buchenwald und Bergen-Belsen 

nicht vollständig geräumt worden sind.» 

In demselben Augenblick, in dem Himmler seinem Gesprächspartner 

Masur versicherte, alle Evakuierungsmassnahmen in den Konzentrations- 

lagern seien eingestellt worden, wurden die Insassen des Lagers Sachsen- 

hausen aus den Baracken getrieben; sie mussten sich zum Abmarsch in 

Kolonnen aufstellen. In der Ferne war das dumpfe Grollen der sowjetischen 

Artillerie zu hören; die Front rückte stündlich näher. Der Beauftragte des 

Roten Kreuzes forderte den Lagerkommandanten auf, seiner Organisation 

das gesamte KZ Sachsenhausen zu übergeben, doch die Antwort war nega- 

tiv: Himmler habe den strikten Befehl erteilt, das gesamte Lager – ausge- 

nommen das Lazarett – zu räumen, bevor die Russen kämen. Und so for- 

mierten sich fast 40’000 ausgehungerte, kranke und zerlumpte Häftlinge zu 

zwei riesigen Marschkolonnen – ein Elendszug, der sich, von den Wach- 

mannschaften brutal vorwärts getrieben, in strömendem Regen nach Nord- 

westen in Marsch setzte. Wer nicht Schritt halten konnte, wurde erschossen 

und blieb liegen. 

«Was wollen Sie noch mit einem Volk erreichen, dessen Männer sogar 

dann nicht mehr kämpfen, wenn ihre Frauen vergewaltigt werden!» Es war 
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Goebbels, der an diesem Tag vor seinen Mitarbeitern offen zugab, dass der 

Krieg unwiderruflich verloren war-nicht etwa deshalb, weil Hitler, sondern 

weil das Volk versagt habe: Alle Pläne, alle Ideale des Nationalsozialismus 

seien zu erhaben, zu edel für dieses Volk; es verdiene das Schicksal, das ihm 

nun bevorstehe. Dann wandte er sich an seine Vertrauten: «Und Sie – 

warum haben Sie mit mir zusammengearbeitet? Jetzt wird Ihnen das Häls- 

chen durchgeschnitten! Aber wenn wir abtreten, dann soll der Erdkreis 

erzittern!»7 Während des ganzen Tages verfiel Goebbels in wechselnde 

Stimmungen – zwischen Verzweiflung und Hass. Als ihm gemeldet wurde, 

zwei Sekretärinnen hätten sich mit Fahrrädern davongemacht, um auf dem 

Lande Zuflucht zu suchen, empörte er sich: «Nun frage ich Sie, wie konnte 

so etwas überhaupt passieren? Wie soll man da noch einen ordnungsge- 

mässen Bürobetrieb sicherstellen?» 

An der Ostfront lief das Gerücht um, die Führung in Berlin habe jede 

Hoffnung aufgegeben, und das OKW setze sich nach Berchtesgaden ab. Die 

Rote Armee hatte die Front der Heeresgruppe Weichsel an mehreren Stellen 

durchbrochen, und eine sowjetische Kampfgruppe war nur noch knapp 

vierzig Kilometer von Berlin und der Reichskanzlei entfernt. In den Mittags- 

stunden des 21. April lag der Führerbunker bereits in der Reichweite sowje- 

tischer Fernartillerie, und die Detonationen russischer Granaten waren sogar 

schwach im Bunker zu hören, als Jodl berichtete, ein Stosskeil Schukows 

drohe Manteuffels 3. Panzerarmee einzuschliessen. Um das zu verhindern, 

war die letzte Reserve unter SS-General Felix Steiner in den Raum nördlich 

Berlins befohlen worden. 

Hitler schöpfte noch einmal Hoffnung. Wie Skorzeny und Rudel war 

Steiner für ihn ein magischer Name. Im Februar hatte der SS-Obergruppen- 

führer in Pommern durch einen verzweifelten Angriff Schukows Vormarsch 

aufgehalten. Hitler vertiefte sich in eine Lagekarte; dann blickte er auf und 

stiess mit steigender Erregung hervor: «Gegenangriff!» Steiner sollte nach 

Südosten vorstossen und Schukows Speerspitze abtrennen: Mit einem 

kühnen Schlag würde auf diese Weise Berlin gerettet und Manteuffel vor 

der Umzingelung bewahrt werden. In einem persönlichen Befehl verbot 

Hitler Steiner jeden Rückzug nach Westen. «Offiziere, die diesem Befehl 

nicht bedingungslos folgen, sind festzunehmen und auf der Stelle zu er- 

schiessen. Sie, Steiner, sind mir mit Ihrem Kopf für die Ausführung dieses 

Befehls verantwortlich.»8 Von all den unmöglichen Befehlen, die Steiner 

erhalten hatte, war dies der unsinnigste. Seine Truppen waren nur der Be- 

zeichnung nach noch ein Panzerkorps. Er hatte nicht die Absicht, seine Sol- 

daten in einem so aussichtslosen Angriff zu opfern, und befolgte den Befehl 

Hitlers nur zum Schein – eine leichte Entscheidung für einen Mann, der 

erkannt hatte, dass alles verloren war. 

Auch Bormann wusste, dass es keine Hoffnung mehr gab. Er rief seine Frau 

in Berchtesgaden an und berichtete ihr, er habe ein «wunderbares Versteck» 
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für sie und die Kinder in Tirol ausfindig gemacht. Sie solle sich als die 

Leiterin einer Gruppe von ausgebombten Kindern ausgeben, die irgendwo 

Zuflucht suchten. Um diese Legende glaubwürdiger zu machen, hatte Bor- 

mann aus dem Parteikindergarten in Garmisch sechs Kinder entführt.9 

2 

Steiner war am Morgen des 22. April das wichtigste Gesprächsthema im 

Führerbunker. War sein Angriff aus nördlicher Richtung zum Entsatz Berlins 

in Gang gekommen, und wenn ja, wo standen seine Einheiten jetzt? Von 

Stunde zu Stunde reagierte Hitler aufgebrachter, wenn General Hans Krebs, 

Guderians Nachfolger als Generalstabschef des Heeres, ihm sagen musste, es 

gebe zurzeit keine definitiven Neuigkeiten über Steiner zu berichten. Als 

Hitler am Nachmittag in der Lagebesprechung erfuhr, dass Berlin bereits zu 

Dreivierteln eingeschlossen war, hatte seine Geduld ein Ende: Er verlangte 

auf der Stelle rückhaltlose Auskunft darüber, wie weit Steiners Angriff 

inzwischen vorangekommen war. Krebs musste zugeben, dass Steiners Ver- 

band noch in der Aufstellung begriffen war und überhaupt noch keine 

Meldungen vorliegen konnten. 

Hitler bewegte seinen Kopf ruckartig und begann schwer zu atmen. In 

barschem Ton befahl er allen, ausser den Generälen und Bormann, den Lage- 

raum zu verlassen. Diejenigen, die hinausgewiesen worden waren, konnten 

nicht schnell genug hinauskommen – so erleichtert waren sie, den Anfall 

nicht miterleben zu müssen; schweigend und gespannt standen sie im Vor- 

zimmer. Als die Tür geschlossen war, sprang Hitler auf. Hin und her schwan- 

kend und mit dem rechten Arm wild gestikulierend, schrie er, er sei nur von 

Verrätern und Lügnern umgeben. Alle seien zu niedrig und zu mittelmässig, 

um seine grosse Mission zu begreifen. Er sei das Opfer von Korruption und 

Feigheit, und nun sei er von allen im Stich gelassen worden. Die Zeugen 

dieses Auftritts – ausser Bormann die Generäle Keitel, Burgdorf, Jodl, Krebs 

und die beiden Stenografen Herrgesell und Hagen – hatten noch nie erlebt, 

dass Hitler so völlig die Selbstbeherrschung verlor. Anklagend deutete er mit 

dem Finger auf die Generäle und schrie sie an, ihre Kaste sei für die Kata- 

strophen dieses Krieges verantwortlich. Der einzige Protest wurde aus dem 

Munde Bormanns laut. Die Militärs waren überrascht, doch die Worte des 

Reichsleiters dienten zweifellos nicht dem Zweck, die Generäle zu verteidi- 

gen, sondern Hitler zu beruhigen. 

Hitler schrie noch etwas über Steiners Angriff in den Raum und fiel dann 

erschöpft in seinen Sessel: «Der Krieg ist verloren.» Mit zitternder Stimme 

fügte er hinzu, das Dritte Reich sei zusammengebrochen, und ihm bleibe 

jetzt nichts anderes übrig, als zu sterben. Sein Gesicht war weiss geworden, 

und sein Körper begann krampfartig zu zittern, als wenn er von einem 

Schlag getroffen sei. Doch plötzlich war er still. Sein Unterkiefer entspannte 
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sich, und erschöpft, mit trüben Augen, sass er in seinem Sessel und starrte 

vor sich hin. Diese Reaktion fanden die Augenzeugen noch alarmierender 

als seinen Wutausbruch zuvor. Eine Minute nach der anderen verstrich – 

nachher konnte sich niemand mehr daran erinnern, wie lange diese 

Schweigephase dauerte. Schliesslich wich die fahle Blässe von Hitlers 

Wangen, und er zuckte zusammen – vielleicht hatte er einen Herzanfall er- 

litten, oder es zeigte sich bei ihm Herzflattern. Bormann, Keitel und General 

Burgdorf, der Chef des Heerespersonalamtes, redeten auf ihn ein, den 

Glauben nicht zu verlieren. Wenn er aufgebe, dann sei in der Tat alles 

verloren. Sie baten ihn, sich unverzüglich nach Berchtesgaden zu begeben, 

doch Hitler schüttelte nur den Kopf und erklärte ihnen in einem müden 

resignierten Tonfall, wer gehen wolle, dem sei das freigestellt, doch er werde 

hier in Berlin sein Ende finden. Dann liess er Goebbels rufen. 

Diejenigen, die sich in dem Warteraum aufgehalten hatten, waren zwar 

nicht Augen-, wohl aber Ohrenzeugen dieser Konferenz geworden. Himm- 

lers Adjutant Fegelein stürzte zum Telefon und berichtete seinem Chef, was 

sich zugetragen hatte. Der Reichsführer war schockiert und bat Hitler sofort 

in einem Telefongespräch, die Hoffnung nicht zu verlieren. Er versprach, 

unverzüglich SS-Truppen zum Entsatz nach Berlin in Marsch zu setzen. 

Auch Dönitz, von Vizeadmiral Voss alarmiert, rief zurück und bot Marine- 

einheiten an. Hitler liess unterdessen Traudl Junge, Gerda Christian und 

seine neue Köchin Constanze Manziarly zu sich rufen. Sie kamen in das Vor- 

zimmer, wo er sie mit Eva Braun erwartete. Sein Gesicht war ausdruckslos, 

seine Augen wirkten tot. In einem unpersönlichen und gebieterischen Ton 

forderte er die vier Frauen auf, sich innerhalb einer Stunde auf den Abflug 

nach Süddeutschland vorzubereiten: «Alles ist verloren, hoffnungslos ver- 

loren», fügte er hinzu. 

Die Frauen waren starr vor Schreck. Eva Braun war die erste, die ihre 

Fassung zurückgewann. Sie trat zu Hitler, ergriff seine beiden Hände, und 

sagte mit einem sanften Lächeln: «Aber Du weisst doch, dass ich bei Dir 

bleibe, warum willst Du mich also wegschicken.» Bei diesen Worten beleb- 

ten sich seine Augen, und er tat etwas, was die Mitglieder des innersten 

Kreises um den Führer noch nie zuvor gesehen hatten: Er küsste Eva Braun 

auf die Lippen. 

Auch Traudl Junge hatte unterdessen ihren Entschluss gefasst: «Ich bleibe 

ebenfalls.» Gerda Christian und die Köchin äusserten sich ebenso. Noch ein- 

mal befahl Hitler ihnen, nach Süddeutschland zu fliegen, doch sie blieben 

fest. Daraufhin ergriff er ihre Hände und meinte: «Wenn meine Generäle 

nur so tapfer wären wie ihr!» Dann schleppte er sich in den Warteraum, wo 

eine Gruppe hoher Offiziere versammelt war. Er sagte: «Meine Herren, das 

ist das Ende. Ich w'erde hier in Berlin bleiben und mich erschiessen, wenn die 

Zeit dafür gekommen ist. Jeder von Ihnen muss seine eigene Entscheidung 

treffen, wann er aufbrechen will.»10 
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Goebbels war noch in seiner Residenz, als er erfuhr, der Führer wünsche 

ihn sofort zu sprechen. Und als er sich gerade anschickte, das Propaganda- 

ministerium zu verlassen, bekam er die Nachricht, Hitler wünsche auch 

Magda Goebbels und die Kinder zu sehen. Es war fünf Uhr, als Frau Goeb- 

bels dem Kindermädchen ruhig auftrug, die Kinder für einen Besuch beim 

Führer fertigzumachen. Würde «Onkel Adi» ihnen wieder Schokolade und 

Kekse schenken, wie sonst? Die Mutter, die vermutete, sie würden nun alle 

zusammen in den Tod gehen, lächelte und antwortete: «Jeder von euch kann 

ein Spielzeug mitnehmen, aber nicht mehr.»11 

Im Führerbunker hatte unterdessen Keitel den Konferenzsaal räumen las- 

sen, so dass er allein mit Hitler sprechen konnte – Jodl war gerade ans 

Telefon gerufen worden. Der Feldmarschall begann Hitler vorzutragen, er 

müsse unter allen Umständen entweder die Kapitulation anbieten, bevor 

Berlin Schlachtfeld würde, oder noch in der Nacht nach Berchtesgaden 

fliegen, um von dort aus sofort Verhandlungen einzuleiten. Doch Hitler 

unterbrach ihn sogleich: «Ich weiss schon, was Sie sagen wollen: Es muss 

jetzt ein ganzer Entschluss gefasst werden!» Mit rauher Stimme fuhr er fort: 

«Diesen ganzen Entschluss habe ich bereits gefasst. Ich gehe aus Berlin nicht 

mehr hinaus; ich werde die Stadt bis zum Letzten verteidigen!»12 Als Jodl 

zurückkehrte, wiederholte Hitler seinen Entschluss, zu sterben. «Ich hätte 

diese Entscheidung, die wichtigste meines Lebens, schon im November 1944 

treffen und das Hauptquartier in Ostpreussen nicht mehr verlassen sollen.»13 

Hitler rief Bormann herein und befahl ihm, mit Jodl und Keitel nach 

Berchtesgaden zu fliegen. Von dort aus solle der Feldmarschall mit Göring 

als dem persönlichen Vertreter die militärische Führung übernehmen. Als 

Keitel ihm erklärte, diesen Befehl werde er auf keinen Fall ausführen, und er, 

Hitler, könne und dürfe die Wehrmacht erst recht in dieser Lage nicht im 

Stich lassen, gab Hitler ihm zur Antwort: «Jetzt bricht ohnehin alles zu- 

sammen, und ich kann nichts mehr tun. Ich bleibe hier, das steht fest.» Was 

jetzt noch zu erledigen sei, so fuhr er fort, solle Göring überlassen werden: 

«Es muss ja jetzt auch mit den Feinden verhandelt werden, und das kann 

Göring sowieso besser als ich. Entweder ich gewinne die Schlacht um Berlin, 

oder ich falle in Berlin.» Er könne keinesfalls das Risiko laufen, dem Feind in 

die Hände zu fallen, und werde sich infolgedessen im allerletzten Augen- 

blick erschiessen: «Das ist mein unabänderlicher Entschluss!» Die Militärs 

beschworen ihn, die Lage sei noch nicht vollständig verloren. Die von Gene- 

ral Wenck geführte 12. Armee könne durchaus ihre bisherige Stossrichtung 

umkehren und Berlin entsetzen. Im selben Augenblick knüpfte Hitler an 

diese vage Aussicht neue Hoffnungen, und seine Resignation wich. Er be- 

gann Fragen zu stellen und entwarf dann einen Plan, wie Berlin gerettet 

werden könne.14 Doch als Keitel den Führerbunker verlassen hatte, um 

persönlich General Wenck die entsprechenden Befehle zu überbringen, ver- 

fiel Hitler in eine erneute Depression. Seiner engsten Umgebung erklärte er, 
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es gebe trotz allem keinerlei Hoffnung mehr. Als irgend jemand auf das an 

der Wand hängende Gemälde Friedrichs des Grossen deutete und Hitler 

fragte, ob er den Glauben an eine ähnliche wunderbare Rettung aus einer 

verzweifelten Lage, wie sie der grosse Preussenkönig erlebt hatte, aufgegeben 

habe, bejahte er das mit einer müden Geste: «Die Wehrmacht hat mich ver- 

raten, meine Generäle sind zu nichts nütze. Meine Befehle wurden nicht 

ausgeführt. Es ist alles zu Ende. Der Nationalsozialismus ist tot und wird nie 

wieder auferstehen!» Vielleicht werde in hundert Jahren eine ähnliche Idee 

mit der Kraft einer Religion sich über die Welt verbreiten. «Aber Deutsch- 

land ist verloren. Es war nicht bereit oder nicht stark genug für die Aufgabe, 

die ich der Nation gestellt hatte.»15 

3 

Mit der Nachricht über die dramatischen Vorgänge im Führerbunker kam 

General Eckard Christian, der Chef des Luftwaffenführungsstabes, am 

Abend des 22. April in das Hauptquartier des Generalstabschefs der Luft- 

waffe, General Karl Koller, ausserhalb Berlins: «Der Führer ist zusammen- 

gebrochen.» Christian berichtete erregt über die Einzelheiten. Koller fuhr 

daraufhin in das inzwischen nach Krampnitz verlegte Hauptquartier des 

OKW und fragte Jodl, ob diese unglaublich anmutende Geschichte den Tat- 

sachen entspreche. Der Generaloberst erwiderte ruhig, so sei es gewesen. 

Daraufhin wollte Koller wissen, ob Hitler seine Drohung, sich im letzten 

Augenblick umzubringen, ernstgemeint habe und sie wahrmachen werde. 

Jodl entgegnete, in diesem Punkt habe Hitler in der Tat seinen Entschluss 

gefasst und sei offenbar auch nicht mehr umzustimmen. Koller war ausser 

sich und erklärte, er müsse sofort zu Göring nach Berchtesgaden fliegen und 

dem Reichsmarschall berichten, dass Hitler erklärt habe, wenn es zu Ver- 

handlungen mit dem Feind komme, dann könne Göring das ohnehin besser 

als er selbst. Jodl stimmte dem Entschluss Kollers zu. 

Kurz vor dem Morgengrauen des 23. April starteten mehr als ein Dutzend 

Ju-52-Transportmaschinen vom Flugplatz Gatow aus in Richtung München. 

Zu den Passagieren gehörten auch Koller und mehrere Offiziere seines 

Stabes. Göring hatte aber schon einen grossen Teil dessen erfahren, worüber 

Koller ihn informieren wollte. Schon am Morgen hatte er seinem Hausver- 

walter – sonst jedoch niemandem – von einem geheimen Funkspruch Bor- 

manns erzählt, demzufolge Hitler einen Nervenzusammenbruch erlitten 

habe und er, Göring, die Führung übernehmen solle. Der Reichsmarschall 

fühlte sich zwischen seinem Misstrauen gegenüber dem langjährigen Intim- 

feind Bormann und der Bereitschaft, ihm in dieser ernsten Situation Glau- 

ben zu schenken, hin und her gerissen. Was sollte er tun – abwarten oder 

sofort handeln? 

General Koller erschien gegen 12 Uhr mittags in dem bequemen, jedoch 
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nicht pompösen Haus Görings auf dem Obersalzberg. Aufgeregt berichtete 

er über Hitlers Zusammenbruch. Göring, dem das ja nicht mehr neu war, 

reagierte zu Kollers Überraschung gleichmütig und fragte zunächst, ob 

Hitler noch am Leben sei, und ob der Führer vielleicht Bormann zum Nach- 

folger bestimmt habe. Der General erwiderte, zum Zeitpunkt seines Abfluges 

aus Berlin sei Hitler mit Sicherheit noch am Leben gewesen, und zurzeit 

seien noch zwei oder drei Landverbindungen zwischen Berlin und Süd- 

deutschland offen. Die Stadt werde sich noch eine Woche halten können. 

Dann meinte er: «Wie dem auch sei, Herr Reichsmarschall, es ist jetzt an 

Ihnen, zu handeln!» 

Göring war unschlüssig. Noch einmal wollte er wissen, ob Hitler nicht 

doch Bormann zum Nachfolger bestimmt haben könnte. Der Reichsleiter, so 

überlegte er, könnte ihm das Telegramm in der Absicht geschickt haben, ihn 

zu einem voreiligen Griff nach der Macht zu verleiten: «Handle ich jetzt, 

stempelt man mich zum Verräter, handle ich nicht, macht man mir zum 

Vorwurf, in schwerster Stunde versagt zu haben!» Göring liess zunächst 

Reichsminister Hans Heinrich Lammers, den Chef der Reichskanzlei, rufen, 

um diesen Rechtsexperten zur staatsrechtlichen Situation zu befragen. 

Lammers verwahrte jene beiden Erlasse vom Juni 1941, in denen Hitler die 

Nachfolgefrage geregelt hatte. Beide bestimmten Göring zum Nachfolger – 

der erste für den Fall, dass Hitler starb, der zweite im Hinblick auf eine 

Situation, in der Hitler zeitweise oder dauernd daran gehindert war, sein 

Amt auszuüben. 

Göring wollte nun zunächst wissen, ob die militärische Situation in Berlin 

es rechtfertige, wenn er die Macht übernahm; doch Lammers konnte diese 

Frage nicht entscheiden. Der Reichsmarschall, der genau wusste, dass sein 

Einfluss auf Hitler in dem Mass abgenommen hatte, wie Bormanns Macht 

gestiegen war, fragte nun, ob der Führer seit 1941 irgendwelche Weisungen 

erlassen habe, die seine Nachfolge anders geregelt hätten. Lammers ver- 

neinte das; von Zeit zu Zeit habe Hitler deutlich gemacht, dass die seinerzeit 

gefertigten Dokumente unverändert gültig seien. Die Erlasse, so fügte 

Lammers hinzu, hätten Gesetzeskraft und brauchten nicht einmal neu ver- 

öffentlicht zu werden. 

Daraufhin wurde der Vorschlag diskutiert, Hitler einen Funkspruch zu 

senden und ihn um Auskunft darüber zu ersuchen, ob er weiterhin den 

Reichsmarschall als seinen Nachfolger betrachte. Koller und Görings Adju- 

tant Oberst von Brauchitsch verfassten Entwürfe, aus denen schliesslich diese 

Endfassung entstand: «Mein Führer, sind Sie einverstanden, dass ich nach 

Ihrem Entschluss, im Gefechtsstand in der Festung Berlin zu verbleiben, 

gemäss Ihres Erlasses vom 29. Juni 1941 als Ihr Stellvertreter sofort die 

Gesamtführung des Reiches übernehme?» Göring setzte diesem Text hinzu: 

«... mit voller Handlungsfreiheit nach innen und aussen?» Er meinte damit 

die Ermächtigung, mit den Alliierten über ein Ende der Feindseligkeiten zu 
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verhandeln. Doch er war noch immer besorgt und warf die Frage auf: «Neh- 

men wir an, ich bekomme darauf keine Antwort. Wir müssen einen Zeit- 

punkt festlegen, bis zu dem die Antwort vorliegen muss.» 

Koller schlug vor, dafür einen Zeitraum von acht Stunden zu nehmen. 

Göring fügte daraufhin die Sätze ein: «Falls bis 22.00 keine Antwort erfolgt, 

nehme ich an, dass Sie Ihrer Handlungsfreiheit beraubt sind. Ich werde dann 

die Voraussetzung Ihres Erlasses als gegeben ansehen und zum Wohle von 

Volk und Vaterland handeln.» Hastig setzte er hinzu: «Was ich in diesen 

schwersten Stunden meines Lebens für Sie empfinde, wissen Sie, und kann 

ich durch Worte nicht ausdrücken. Gott schütze Sie und lasse Sie trotz allem 

baldmöglichst hierherkommen. Ihr getreuer Hermann Göring.» Der massige 

Reichsmarschall lehnte sich zurück und stöhnte: «Es ist furchtbar.» Wenn 

eine Antwort nicht bis 22 Uhr vorliege, wolle er etwas Entscheidendes 

unternehmen: «Ich werde den Krieg sofort beenden.»16 

Dieses Telegramm Görings schien im Berliner Führerbunker niemanden 

so zu empören wie Bormann. Er beschuldigte den Reichsmarschall sofort des 

Verrats und verlangte seine Hinrichtung. Doch so weit wollte Hitler nicht 

gehen; stattdessen liess er Göring durch Funksprüche, deren Text Bormann 

entworfen hatte, unmissverständlich mitteilen, er verbiete jede eigenmäch- 

tige Massnahme. Ferner wurden Göring die Nachfolgerechte genommen. 

Die angesichts des «Verrats am Führer und am Nationalsozialismus» ver- 

wirkte Todesstrafe werde nicht verhängt, wenn er sofort von allen Ämtern 

zurücktrete. Doch Bormann fürchtete, Hitlers Weigerung, den Reichsmar- 

schall exekutieren zu lassen, könne der Beginn einer Versöhnung sein, und 

so wies er eigenmächtig die Führer des auf dem Obersalzberg stationierten 

SS-Kommandos an, Göring und seinen Stab, auch Lammers und Koller, zu 

verhaften, was mitten in der Nacht auch geschah.17 

Unterdessen rief General Krebs aus dem Bunker den Feldmarschall Keitel 

an und unterrichtete ihn detailliert über den erzwungenen Ämterverzicht 

Görings. Bestürzt meinte Keitel, hier müsse es sich um ein Missverständnis 

handeln. Plötzlich hörte er Bormanns Stimme, der Krebs zurief, Göring sei 

abgesetzt, «auch als Reichsjägermeister». Keitel reagierte nicht auf diese Be- 

merkung. Die Situation, so dachte er, sei zu ernst für «solche Zwischenbemer- 

kungen, die ich als zynisch empfand». Nach einem kurzen, ergebnislosen Ge- 

spräch im Bunker unter vier Augen mit Hitler über die Möglichkeit von 

Friedensverhandlungen fuhr Keitel zusammen mit Jodl zum OKW-Haupt- 

quartier nach Krampnitz zurück: «Auf der Fahrt sprachen wir ganz offen 

darüber, dass wir die Dinge so nicht laufenlassen könnten und den Führer 

eventuell mit Gewalt aus dem Bunker der Reichskanzlei herausholen müss- 

ten.» Doch die beiden Militärs liessen den Gedanken wieder fallen, «ange- 

sichts der starken SS-Bewachung und der auf Hitler eingeschworenen Um- 

gebung auch des Sicherheitsdienstes (SD), ohne deren Mitwirkung jeder 

Versuch scheitern müsste».18 
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Je mehr sich der Ring um Berlin schloss, desto deutlicher verlor Eva Braun 

ihren fröhlichen Optimismus; sie hatte Angst, blieb aber beherrscht. 

Einmal ergriff sie die Hände von Traudl Junge und gestand ihr, wieviel 

Furcht sie vor dem empfand, was kommen würde: «Wenn nur endlich 

alles vorbei wäre!»19 Ihrer besten Freundin Herta Ostermayr schrieb sie am 

22. April einen Abschiedsbrief: «Dies werden wohl die letzten Zeilen und 

damit das letzte Lebenszeichen von mir sein», begann sie und bat dann 

darum, ihren Schmuck nach den in ihrem Testament enthaltenen An- 

weisungen zu verteilen. Sie entschuldigte sich für den «etwas konfusen» 

Brief, «aber um mich sind die 6 Kinder von G. (Goebbels), und die sind bei- 

leibe nicht ruhig. Was soll ich Dir noch sagen? Ich kann nicht verstehen, wie 

alles so kommen konnte, aber man glaubt an keinen Gott mehr.» In einem 

Postskriptum fügte sie hinzu, auch Hitler habe nun «den Glauben verloren 

und wir, fürchte ich, hoffen umsonst.»20 Doch am folgenden Tag – es war 

Montag, der 23. April – schrieb Eva Braun ihrer Schwester Gretl, die kurz 

vor der Entbindung stand, noch gebe es Hoffnung, aber es sei «auch selbst- 

verständlich, dass wir uns nicht lebend fangen lassen». Sie bat darum, ihre 

Privatkorrespondenz und vor allem «die geschäftlichen Sachen» zu ver- 

nichten, die Briefe Hitlers und ihre Antwortentwürfe aber wasserdicht zu 

verpacken und eventuell zu vergraben. Der Brief endete mit einem Nachsatz, 

der neuerlich aufkeimende Hoffnung verrät: «Eben habe ich den Führer 

gesprochen. Ich glaube auch, er sieht heute schon heller als gestern in die 

Zukunft.»21 

Zur selben Zeit eruierte Himmler seine persönlichen Aussichten, das 

bevorstehende Ende des Regimes zu überleben. Kurz vor Mitternacht traf er 

noch einmal mit dem Grafen Folke Bernadotte zusammen – diesmal im 

schwedischen Konsulat in Lübeck. «Der Krieg muss beendet werden», mein- 

te er mit einem resignierten Seufzer. «Ich gebe zu, dass Deutschland ge- 

schlagen ist.» Der Führer sei wohl nicht mehr am Leben, und so sei er 

persönlich nicht mehr durch seinen Eid an Hitler gebunden. Er sei bereit, an 

der Westfront zu kapitulieren, aber nicht gegenüber den Sowjets: «Ich war 

stets ein eingeschworener Feind des Bolschewismus und werde es stets 

sein.» Himmler fragte seinen Gesprächspartner, ob der Graf bereit sei, 

diesen seinen Vorschlag an den schwedischen Aussenminister weiterzuleiten, 

damit dieser ihn den Westmächten übermitteln könne. 

Bernadotte hielt nicht viel von diesem Plan, doch er versprach, seine 

Regierung zu informieren. Freilich – eine Frage war noch zu klären: Wie 

würde Himmler reagieren, wenn sein Angebot abgelehnt werden sollte? «In 

diesem Fall», so lautete die Antwort, «werde ich den Oberbefehl über die 

Ostfront übernehmen und im Kampf fallen.» Himmler fügte hinzu, er hoffe 

Eisenhower zu treffen und sei bereit, ihm gegenüber bedingungslos und 
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ohne Verzögerung zu kapitulieren. Auch das Protokollarische einer solchen 

Begegnung beschäftigte den Reichsführer zu dieser Stunde bereits: «Unter 

Männern von Welt – sollte ich Eisenhower als erster die Hand geben?»22 

Nachdem er abschliessend festgestellt hatte, dies sei der bitterste Tag 

seines Lebens gewesen, ging Himmler entschlossen zu seinem Wagen und 

setzte sich hinter das Steuer. Er trat so hastig auf das Gaspedal, dass das 

Fahrzeug gegen eine Hecke und dann in einen Stacheldrahtzaun fuhr. Ver- 

eint machten Schweden und Deutsche den Wagen wieder flott, und Himm- 

ler trat die Rückfahrt an. Graf Bernadotte fand den Verlauf des Treffens 

symbolisch. 

In der Lagebesprechung des nächsten Vormittags, es war der 24. April, 

wurde Hitler vorgetragen, Manteuffels Armee sei durch einen sowjetischen 

Panzervorstoss abgeschnitten worden. Nach einigen Minuten unheilvollen 

Schweigens hielt er seinem Generalstabschef Hans Krebs vor: «Der ganze 

russische Erfolg bei der 3. Panzerarmee ist angesichts des breiten Natur- 

hindernisses der Oder nur auf die Unfähigkeit der dortigen deutschen mili- 

tärischen Führer zurückzuführen.» Krebs versuchte vorsichtig, auf den 

Unterschied zwischen den Eliteverbänden des Marschalls Rokossowksi und 

den zusammengewürfelten und ausgebluteten deutschen Truppen hinzu- 

weisen, doch das alles erinnerte Hitler nur an Steiners Angriff, der nicht 

stattgefunden hatte. Er wies mit einer kategorischen Bewegung auf die Lage- 

karte und erklärte, spätestens morgen müsse ein neuer Angriff aus dem 

Raum nördlich Berlins eingeleitet werden: «Die 3. Armee setzt alle verfüg- 

baren Kräfte unter rücksichtsloser Schwächung der nicht angegriffenen 

Frontabschnitte zu diesem Angriff ein. Es muss gelingen, bis morgen Abend 

die Verbindung mit Berlin von Norden wiederherzustellen. Lassen Sie das 

sofort durchgeben.» Ein Vorschlag des Generals Wilhelm Burgdorf, den SS- 

General Felix Steiner als Führer dieses Angriffes zu bestimmen, löste bei 

Hitler empörte Ablehnung aus: «Ich kann diese arroganten, langweiligen, 

entschlusslosen SS-Führer nicht mehr gebrauchen.»23 

Goebbels hatte unterdessen die Besprechung verlassen, um den Text eines 

Extrablatts zu verfassen, das er als Reichsverteidigungskommissar von 

Berlin an die Einwohner der zerbombten Metropole verteilen lassen wollte. 

Er hoffte, sie zur Fortsetzung des Kampfes anspornen zu können, indem er 

ihnen die Nähe der Russen vorhielt: «Seid wachsam! Verteidigt mit der 

letzten Hingabe das Leben eurer Frauen, Mütter und Kinder. Die Bolsche- 

wisten führen einen Krieg ohne Gnade.»24 Hitler selbst traf indessen zu 

diesem Zeitpunkt schon die Vorbereitungen für sein Ende: Sein Adjutant, 

der SS-Gruppenführer Julius Schaub, verbrannte des Führers persönliche 

Papiere. Nachdem das erledigt war, befahl Hitler ihm, so schnell wie mög- 

lich nach München zu fliegen und auch dort sowie auf dem Berghof wichtige 

Dokumente zu vernichten. 
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Der SS-Kommandant auf dem Obersalzberg, Obersturmbannführer Dr. 

Frank, hatte nach dem Empfang des von Bormann abgesetzten Funkspruchs 

unverzüglich gehandelt und Göring samt Familie und Beratern unter Haus- 

arrest gestellt. Die vergangenen zwei Tage waren die stürmischsten in der 

dramatischen Laufbahn Görings gewesen: Der Führer hatte einen Nerven- 

zusammenbruch erlitten; er selbst glaubte, nun sei er aufgerufen, um in 

letzter Minute die Führung des Dritten Reiches zu übernehmen; dann 

empfing er Hitlers Funksprüche, die solche Überlegungen mit einem Schlag 

vom Tisch fegten, und nun musste er befürchten, hingerichtet zu werden. An 

diesem Morgen des 25. April versuchten mehrere SS-Offiziere, Göring in 

Anwesenheit seiner Frau und seines Dieners zur Unterzeichnung eines 

Schriftstücks zu überreden, in dem er wegen seiner «angegriffenen Gesund- 

heit» auf alle seine Ämter verzichtete. Doch Göring weigerte sich zunächst; 

trotz der Funksprüche aus dem Führerbunker vermochte er nicht zu glauben, 

dass Hitler dies alles wirklich so gemeint habe. Doch als die SS-Offiziere 

schliesslich ihre Pistolen zogen, beeilte sich Göring zu unterschreiben. Das 

Dröhnen anfliegender Bomber unterbrach das Schauspiel. 

Auf dem Flug zu ihren Zielen in Salzburg, Linz und anderen Städten der 

Umgebung hatten die alliierten Bombergeschwader häufig den Luftraum 

über Berchtesgaden berührt, doch bislang war Hitlers Berghof noch unbe- 

schädigt geblieben. An diesem Tag jedoch erschienen über dem Obersalz- 

berg -318 Maschinen vom Typ «Lancaster», um das Gelände in eine Mond- 

landschaft zu verwandeln. Die erste Welle klinkte ihre Bomben um 10 Uhr 

vormittags aus, die zweite, grössere, folgte eine halbe Stunde später. Das 

Bombardement dauerte länger als eine Stunde. Als der Angriff vorüber war, 

fuhr Generaloberst Robert Ritter von Greim, Befehlshaber der Luftflotte 6 

in München, zum Berghof. Er stand vor einer Ruine. 

Greim, ein überzeugter Nationalsozialist (in einer von ihm geflogenen 

Maschine hatte Hitler 1921 seinen ersten Flug absolviert), hatte soeben 

einen Funkspruch aus Berlin erhalten, der ihm befahl, sich im Führerbunker 

zu melden; nun besprach er sich zunächst mit General Koller, der eine ähn- 

liche Order bekommen hatte. Greim begann Göring zu attackieren, dem er 

das Verlassen Berlins und «verräterische» Handlungen vorwarf. Koller 

suchte den Reichsmarschall zu verteidigen, doch Greim war davon über- 

haupt nicht beeindruckt. Was Göring getan habe, solle man nicht noch zu 

rechtfertigen suchen, rief er aus, und machte sich auf den Weg nach Berlin. 

Am Vormittag dieses 25. April hatte sich die Zange der roten Armee um 

die Reichshauptstadt Berlin fast geschlossen. Die Teilnehmer der Lage- 

besprechung, die um 10.30 Uhr beginnen sollte, warteten in gedrückter 

Stimmung, und als Hitler erschien, zeigte sich, dass auch er die Lage für 

hoffnungslos hielt – bis der Presse-Adjutant Heinz Lorenz, der Hitler und 
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Goebbels mit Nachrichtenmaterial aus westlichen Presse-Agenturen und 

Rundfunksendungen versorgte, um das Wort bat: Er habe soeben mit sei- 

nem Nachrichtengerät aus dem Rundfunksender eines neutralen Landes die 

Meldung aufgenommen, dass es während der ersten Begegnung amerikani- 

scher und sowjetischer Einheiten bei Torgau an der Elbe zwischen den 

Kommandeuren beider Seiten zu Auseinandersetzungen gekommen sei, und 

zwar über die von Amerikanern und Rotarmisten zu besetzenden Abschnitte. 

Die Russen beschuldigten ihre Verbündeten, sie hätten in diesem Bereich die 

Abmachungen von Jalta nicht eingehalten. 

Hitler schien wie elektrisiert zu sein. Er richtete sich auf, seine Augen 

glänzten, und dann stiess er hervor: «Meine Herren, das ist wieder ein ganz 

eklatanter Beweis für die Uneinigkeit unserer Feinde. Würde das deutsche 

Volk und die Geschichte mich nicht zum Verbrecher stempeln, wenn ich 

heute Frieden schliessen würde und noch morgen die Möglichkeit bestünde, 

dass unsere Feinde uneinig werden?» Aus dieser Möglichkeit schien er neue 

Kraft zu schöpfen: «Kann nicht täglich, ja stündlich der Krieg zwischen den 

Bolschewiken und Angelsachsen um die Beute Deutschland ausbrechen?» 

Dann wandte er sich an Krebs, dem er zunickte und damit das Zeichen zum 

Beginn der Lagebesprechung gab. Der amtierende Generalstabschef begann 

seinen Bericht, doch Hitler unterbrach ihn zweimal: Wo stand General 

Wenck, und wie weit war der befohlene Angriff der 3. Armee von Norden 

her auf Berlin gekommen? Krebs musste dem Führer antworten, es gebe 

keine Meldungen. 

Die Nachricht, die Lorenz gebracht hatte, nahm Hitlers Denken und 

Trachten in den nächsten Stunden völlig gefangen und liess ihn von einem 

neuen Wunder in allerletzter Minute fabulieren. Er meinte, die Zeit sei ge- 

kommen, dass die Angelsachsen den Bolschewisten aus reinem Selbsterhal- 

tungstrieb würden entgegentreten müssen: «Wenn es wirklich stimmt, dass 

in San Franzisko (dort hatten sich die Delegationen für die erste UN-Konfe- 

renz versammelt) unter den Alliierten Differenzen entstehen – und sie wer- 

den entstehen –, dann kann eine Wende nur eintreten, wenn ich dem bol- 

schewistischen Koloss an einer Stelle einen Schlag versetze. Dann kommen 

die anderen vielleicht doch zu der Überzeugung, dass es nur einer sein kann, 

der dem bolschewistischen Koloss Einhalt zu gebieten in der Lage ist, und 

das bin ich und die Partei und der heutige deutsche Staat.»25 Die Wahrheit 

freilich sah anders aus, als der von Heinz Lorenz aufgefangene Bericht ver- 

muten liess. Es gab keine Meinungsverschiedenheiten zwischen russischen 

und amerikanischen Vorausabteilungen. Erst am nächsten Tag, dem 26. 

April, trafen Soldaten beider Seiten aufeinander, als zwei amerikanische 

Patrouillen in Strehla und Torgau an der Elbe mit Rotarmisten Kontakt auf- 

nahmen. Hitlers verbleibender Herrschaftsbereich war damit in zwei Teile 

geschnitten. 

Am späten Vormittag schien es so, als ob General Wencks Armee die 



20.-30. April 1945 1087 

Rettung Hitlers gelingen könnte. Rundfunkmeldungen über ihren stetigen 

Vormarsch gaben den Berlinern neuen Mut. Niemand erwartete Nachrichten 

darüber begieriger als Hitler. Er hoffte, es werde Wenck gelingen, die 

Kämpfe wenigstens bis zum 5. Mai hinauszuzögern, damit er selbst am 

gleichen Jahrestag in den Tod gehen könnte, zu dem Napoleon gestorben 

war. Doch Hitlers Hoffnung erwies sich als unrealistisch. Nur ein einziges, 

schon schwer dezimiertes Korps der Armee Wenck kämpfte sich in Richtung 

Berlin vor, und seine begrenzte Aufgabe bestand darin, Potsdam zu ent- 

setzen und einen Korridor für den Rückzug der Verteidigungskräfte aus 

Berlin offenzuhalten. Das Gros der Truppen Wencks versuchte – entgegen 

einem ausdrücklichen Befehl Hitlers – eine Verbindung zu der von den Rus- 

sen eingeschlossenen 9. Armee des Generals Busse herzustellen, von der 

erschütternde Funksprüche über die Verfassung der Truppen und über das 

Elend der Zivilbevölkerung Vorlagen. 

Am frühen Abend dieses Tages riskierte ein anderer General den Tod, um 

sich – wie befohlen – bei seinem Führer zu melden: Robert Ritter von Greim. 

Er war in Begleitung der Testpilotin Hanna Reitsch von München nach 

Gatow geflogen und dort wegen der bereits unterbrochenen Strassenverbin- 

dung zum Stadtzentrum ih einen Aufklärer vom Typ «Fieseier Storch» um- 

gestiegen. In Baumwipfelhöhe flog die kleine Maschine in die umkämpfte 

Reichshauptstadt. Greim sass am Steuerknüppel, Hanna Reitsch hinter ihm. 

Plötzlich klaffte im Boden der Pilotenkanzel ein Loch, und Greim fiel vorn- 

über; die Maschine geriet ausser Kontrolle. Geistesgegenwärtig ergriff die 

hinter ihm sitzende Hanna Reitsch den Steuerknüppel und brachte es fertig, 

den Flug zu stabilisieren und den «Storch» auf der Ost-West-Achse vor dem 

Brandenburger Tor zu landen. Sie stoppte ein Kraftfahrzeug, half dem durch 

ein Geschoss am Fuss verwundeten Greim aus der Maschine, und beide 

fuhren zur Reichskanzlei. 

Nachdem seine Verletzung versorgt worden war, wurde Greim auf einer 

Tragbahre in den Führerbunker gebracht, begleitet von Hanna Reitsch. Die 

Gruppe hatte Hitlers Räume noch nicht erreicht, als Magda Goebbels diesem 

Verwundetentransport begegnete – die Verblüffung darüber, dass überhaupt 

noch Menschen von aussen hereinkamen, stand ihr im Gesicht geschrieben. 

Sie hatte Hanna Reitsch noch nie zuvor persönlich gesprochen, doch nun 

umarmte sie die Testpilotin und begann zu schluchzen. Kurz darauf erschien 

Hitler – er liess den Kopf hängen, seine Arme zuckten, seine Augen wirkten 

glasig. Doch Greims Bericht, den der Generaloberst, auf einem Feldbett 

liegend, erstattete, gab Hitler neue Zuversicht – jedenfalls schien es so. Er 

ergriff Greims Hände und wandte sich dann an Hanna Reitsch: «Sie tapfere 

Frau! Es gibt noch Treue und Mut auf der Welt!» 

Hitler zog den Funkspruch Görings aus der Tasche und sagte dann gepresst: 

«Ein Ultimatum, ein zum Himmel schreiendes Ultimatum! Es bleibt mir 

nichts auf der Welt erspart, keine Enttäuschung, kein Treuebruch, keine 
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Ehrlosigkeit und kein Verrat. Und nun zu allem noch dies.» Er hielt inne, als 

ob er nicht in der Lage sei, weiterzusprechen. Dann sagte er leise, Greim aus 

halbgeschlossenen Augen anblickend: «Ich ernenne Sie hiermit zum Nach- 

folger Görings als Oberbefehlshaberder Luftwaffe. Im Namen des deutschen 

Volkes reiche ich Ihnen die Hand.» Tief bewegt baten der General und die 

Pilotin darum, im Bunker bleiben und damit für Görings Verrat büssen zu 

dürfen; und Hitler willigte ein. Ihre Entscheidung, so meinte er, werde einen 

festen Platz in der Geschichte der Luftwaffe finden.26 

Als der Morgen des 27. April heraufzog, war Berlin völlig eingeschlossen; 

die Rote Armee hatte die beiden letzten Flughäfen erobert. Ein Funkspruch 

von General Wenck, das XX. Korps sei nur noch wenige Kilometer von Pots- 

dam entfernt, liess im Führerbunker noch einmal einen Hauch von Hoffnung 

entstehen. Auf Weisung von Goebbels wurde sogleich eine Rundfunkmel- 

dung verbreitet, die Armee Wenck stehe in Potsdam und werde in kurzer 

Zeit die Reichshauptstadt erreicht haben. Und wenn das dem General Wenck 

möglich war, warum nicht auch anderen Armeeführern? «Die Situation hat 

sich entscheidend zu unseren Gunsten geändert», erfuhren die Berliner. 

«Die Amerikaner marschieren nach Berlin. Die grosse Wende des Krieges 

steht unmittelbar bevor. Berlin muss gehalten werden, bis die Armee Wenck 

zur Stelle ist, gleich um welchen Preis!» 

Der Wehrmachtsbericht dieses Tages enthielt eine genaue Angabe der 

von der Armee Wenck erreichten Position. Der General war ausser sich: 

«Wir werden morgen nicht einen einzigen Schritt vorankommen!» erklärte 

Wenck seinem Chef des Stabes. Denn die Russen, so war anzunehmen, 

hatten diese Meldung auch aufgefangen und würden nun alles aufbieten, 

um die Deutschen zurückzuschlagen. Es sei fast Verrat, meinte Wenck.27 

In der Lagebesprechung am Mittag machte Hitler deutlich, welches Ver- 

trauen er in General Wenck setzte, der «eben ein wirklicher Mann» sei. 

Doch schon wenige Minuten später meinte er melancholisch und in dem 

klaren Bewusstsein, dass jede Hoffnung auf Rettung gänzlich illusorisch war: 

«Ich werde mich heute ein klein wenig beruhigter hinlegen und möchte nur 

aufgeweckt werden, wenn ein russischer Panzer vor meiner Schlafkabine 

steht, damit ich Zeit habe, meine Vorbereitungen zu treffen.» Doch schon im 

nächsten Atemzug brachte er die Hoffnung zum Ausdruck, die Rote Armee 

könne in Berlin zum Ausbluten gezwungen werden. Dann schloss er die 

Lagebesprechung unvermittelt mit einem philosophischen Zitat Richelieus: 

«Was habe ich verloren! Teuerste Erinnerungen! Aber was heisst das alles. 

Einmal muss man doch den ganzen Zinnober zurücklassen.»28 

Nach der Lagebesprechung heftete Hitler einem Jungen in viel zu grosser, 

verdreckter Wehrmachtsuniform, der noch fast wie ein Kind wirkte und 

kurz zuvor einen russischen Panzer abgeschossen hatte, ein Eisernes Kreuz 

an. Schweigend drehte der Junge sich um und ging in den Bunkerkorridor, 

wo er vor Müdigkeit und Erschöpfung fast zusammenbrach. Der Adjutant 
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des Generals Krebs, Major Bernd von Freytag-Loringhoven und Rittmeister 

Gerhard Boldt, wurden Zeugen dieser Szene, die sie als Offiziere mit jahre- 

langer Fronterfahrung als unerträglich empfanden, und das sprachen sie 

auch offen aus – nicht wissend, dass Bormann ihr Gespräch mithörte. Der 

«Sekretär des Führers», der vor allem in den Kriegsjahren nie einen Hehl 

aus seinem tiefen Misstrauen gegenüber Berufssoldaten gemacht hatte, kam 

auf den Major und den Rittmeister zu, legte beiden den Arm um die Schulter 

und meinte in einem unnatürlich optimistischen Tonfall, noch gebe es 

Hoffnung; die Armee Wenck sei auf dem Wege nach Berlin und werde die 

Rettung bringen. Dann fügte er hinzu: «Ihr, die ihr hier in Treue zu unserem 

Führer gemeinsam mit ihm seine schwersten Stunden aushaltet, werdet, 

wenn dieser Kampf bald siegreich beendet sein wird, hohe Stellungen im 

Staat bekleiden und als Dank für eure treuen Dienste Rittergüter bekom- 

men.» Die beiden Männer waren so verblüfft, dass sie Bormann nichts ent- 

gegneten.29 

Hanna Reitsch verbrachte einen grossen Teil des Tages in den Räumen der 

Familie Goebbels. Der Propagandaminister liess sich immer wieder über 

Görings «Verrat» aus. Der Reichsmarschall, so erklärte er, sei unfähig; mit 

seiner Dummheit und Faulheit habe er das Vaterland ruiniert, und nun 

wolle ausgerechnet dieser Mann die ganze Nation führen. Das allein beweise 

schon, dass er «im Herzen stets schwach und ein Verräter war». Goebbels 

stützte die Hände auf eine Stuhllehne, als ob er hinter einem Rednerpult 

stünde, und rief pathetisch aus, wer jetzt bei dem Führer im Bunker ausharre 

und ihm bis in den Tod treu bleibe, der mache Geschichte, zum Ruhm des 

Reiches, auf dass Deutschlands Name niemals untergehe. 

Hanna Reitsch empfand Goebbels' Tiraden als peinlich und theatralisch, 

doch für seine Frau hegte sie die grösste Bewunderung. In Gegenwart ihrer 

sechs Kinder war Magda Goebbels stets fröhlich; und wenn sie spürte, dass 

ihre Selbstkontrolle nachzulassen drohte, verliess sie das Zimmer. «Meine 

liebe Hanna», so meinte sie an einem dieser letzten Tage im Bunker, «Sie 

müssen mir beistehen, den Kindern aus diesem Leben zu helfen. Sie gehören 

dem Dritten Reich und dem Führer; und wenn beide nicht mehr da sind, gibt 

es auch keinen Platz mehr für die Kinder.» Ihre grösste Sorge war, dass sie 

schwach werden könnte, wenn der Moment gekommen war, dem Vorsatz 

die Tat folgen zu lassen. Hanna Reitsch erzählte den Kindern von abenteuer- 

lichen Flugerlebnissen und brachte ihnen Lieder bei, die sie später «Onkel 

Adi» Vorsingen wollten. Sie unterhielt sich auch mit Eva Braun, von der sie 

den Eindruck einer oberflächlichen jungen Frau gewann, die ihre Zeit vor- 

nehmlich damit zuzubringen schien, sich die Fingernägel zu polieren, die 

Garderobe zu wechseln und ihre Frisur in Ordnung zu halten. Vielleicht war 

bei diesem Urteil unbewusst Eifersucht im Spiel, denn Hanna Reitsch ver- 

ehrte Hitler und war möglicherweise unangenehm davon berührt, dass er 

offen mit einer Frau zusammenlebte.30 
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In der zweiten Lagebesprechung dieses 27. April kam Hitler nach einer 

kritischen Bemerkung des Kampfkommandanten der Reichskanzlei, des SS- 

Brigadeführers Wilhelm Mohnke – «Was wir 1933 wollten, haben wir nicht 

ganz geschafft, mein Führer!» –, auf die Monate vor und nach der Macht- 

ergreifung zu sprechen. Damals habe er sich von einem Kompromiss zum 

anderen durchlavieren müssen, bis zum Tod des Reichspräsidenten von 

Hindenburg. Er sei nicht in der Lage gewesen, so durchgreifen zu können, 

wie es eigentlich notwendig gewesen sei. Damit kam Hitler noch einmal auf 

seinen Entschluss zu sprechen, in Berlin zu bleiben; denn nur dann könne er 

mit Härte gegen jede Schwäche Vorgehen: «Ich habe sonst das moralische 

Recht nicht. Ich kann nicht dauernd andere bedrohen, wenn ich selbst in der 

kritischen Stunde von der Reichshauptstadt weglaufe ... in dieser Stadt 

habe ich das Recht gehabt zu befehlen, jetzt habe ich auch den Befehlen des 

Schicksals zu gehorchen. Auch wenn ich mich retten könnte, so tue ich dies 

nicht. Der Kapitän geht auch mit seinem Schiffe unter.» 

In der dritten Lagebesprechung am Abend verfiel Hitler in Betrachtungen 

voller Selbstmitleid: «Viele können mich in meiner Verbitterung nicht ver- 

stehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Parteiführer, dem ich einen 

Befehl gab, sich unterstehen könnte, das nicht zu tun. Das Gesamtresultat 

wird dadurch geschädigt, und der einzelne leidet wieder unter dem Gesamt- 

resultat. Je grösser der Verantwortungsbereich ist, um so mehr muss der Ge- 

horsam geübt werden.» Er erwähnte den Feldmarschall Werner von Blom- 

berg, der ihm einmal gesagt habe, der Gehorsam gehe nur bis zum General. 

Sarkastisch meinte er: «Es war ein Mechanismus, der es fertigbrachte, falls 

Schwierigkeiten auftauchten, durch Falschmeldungen und so weiter eine 

Geschichte zu umgehen.»31 

Hitler begann sich Sorgen um sein Ende zu machen. Er wollte Stalin auf 

keinen Fall die Möglichkeit geben, ihn in einem Käfig ausstellen zu lassen: 

«Ich muss die absolute Gewissheit haben, dass ich nicht durch irgendeinen 

schlauen Streich eines Russenpanzers hier herausgeholt werde.» Noch ein- 

mal bekräftigte er seine Absicht, die Hauptstadt nicht zu verlassen. Wie 

könne er noch von seinen Soldaten verlangen, ausserhalb zu kämpfen, «wenn 

ich selbst nicht einmal im Zentrum des Reiches kämpfen will?» 

Während einer dieser Phantasien des Führers wurde Werner Naumann, 

als Staatssekretär im Reichspropagandaministerium einer der engsten Mit- 

arbeiter von Goebbels, wegen eines Telefonanrufs aus dem Zimmer gebeten. 

In diesem Gespräch erfuhr er von Berichten in amerikanischen Zeitungen, 

denen zufolge «eine Gruppe von hohen Nazis, die ohne Autorisierung durch 

Hitler, aber mit der Unterstützung des Oberkommandos handeln, soeben die 

Kapitulation gegenüber den westlichen Alliierten angeboten» habe. Himm- 

lers Vorschlag, den die schwedische Regierung weitergeleitet hatte, war 

bekannt geworden, jedoch wurde dabei weder sein Name noch die Quelle 

der Darstellung erwähnt. 
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Naumann kehrte in den Konferenzraum zurück und flüsterte diese Nach- 

richt Hitler zu, der sich daraufhin sofort hinter vorgehaltener Hand mit 

Goebbels besprach. Der Führer beendete die Konferenz. General Weidling, 

der Berliner Befehlshaber, ging in den Vorraum, wo er Bormann, Hitlers 

Adjutanten und die beiden Sekretärinnen in einer Unterhaltung antraf. 

Weidling war frustriert über das, was er eben gesehen und gehört hatte. 

Nun sagte er Hitlers Umgebung das, was der Führer selbst offenkundig 

nicht hatte zur Kenntnis nehmen wollen: Die einzige Hoffnung bestehe 

darin, Berlin zu verlassen, bevor es zu spät sei. Jeder stimmte zu, selbst 

Bormann. Das ermutigte Weidling, sich noch einmal an Krebs zu wenden, 

als dieser aus dem Konferenzraum kam. Und auch Krebs war für Weidlings 

Plan durchaus empfänglich und versprach, das Thema «Ausbruch» bei der 

nächsten Lagebesprechung detailliert zur Sprache zu bringen.32 

Hundert Kilometer von der Reichskanzlei entfernt, im Hauptquartier der 

12. Armee des Generals Walter Wenck, sass unterdessen ein Funker an 

seinem Gerät, und setzte diesen Funkspruch an General Weidling ab: 

«Gegenangriff der 12. Armee südlich von Potsdam zum Stehen gekommen. 

Truppen in sehr schwere Abwehrkämpfe verwickelt. Vorschläge Durch- 

bruch zu uns. Wenck.» 

Der Funker wartete auf Empfangsbestätigung – vergeblich.33 

6 

Auch Hitlers engster Bundesgenosse stand vor dem Ende. Seit seiner Ret- 

tung durch Skorzeny hatte Benito Mussolini die Hoffnung auf eine «politi- 

sche Lösung», die jedenfalls für Italien zum Ende dieses katastrophalen 

Krieges führen würde, nicht aufgegeben. Und als sich das ganze Ausmass der 

verheerenden Niederlage der Achsenmächte klar abzeichnete, war er zu dem 

Entschluss gekommen, seinen Sohn Vittorio mit mündlichen Vorschlägen für 

Verhandlungen zwischen Italien und den Alliierten zum Erzbischof von 

Mailand zu schicken, der sie an die westlichen Regierungen weiterleiten 

sollte. Der Vatikan kam der Bitte Mussolinis nach; doch die Antwort der 

Westmächte bestand in einer summarischen Ablehnung. 

Der Duce unterrichtete Hitler, mit dem er nur noch wenig Kontakt hatte, 

nicht von diesem Vorstoss und dem negativen Ergebnis. Zugleich übte er vor 

Journalisten scharfe Kritik an Hitlers «megalomanischem» Angriff auf die 

Sowjetunion. Er sei, so gestand er ein, wenig mehr als ein Gefangener der 

Deutschen, und sein Stern sei im Sinken. Am 25. April verliess Mussolini in 

einer Autokolonne von zehn Fahrzeugen Mailand, um sich, umgeben von 

seinen treuesten Schwarzhemden, zu einem letzten Zufluchtsort im Norden 

zu begeben. In einem der Autos, einem Alfa-Romeo mit spanischem Kenn- 

zeichen, sass Clara Petacci, seine Geliebte. «Ich folge meiner Bestimmung», 

schrieb sie einem Freund. «Ich weiss nicht, was aus mir werden wird, doch 
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ich kann mein Schicksal nicht in Frage stellen.» Mussolini hatte seiner Frau 

Dokumente, darunter auch Briefe von Churchill, zurückgelassen, von denen 

er hoffte, sie würden ihr dazu verhelfen, mit den Kindern sicher auf die 

andere Seite der Front zu gelangen: «Wenn sie versuchen sollten, Dich 

aufzuhalten oder Dich zu drangsalieren, dann bestehe darauf, den Englän- 

dern übergeben zu werden.» 

Am frühen Morgen des 26. April befand sich Mussolinis Wagenkolonne 

auf der kurvenreichen Strasse am Westufer des Corner Sees, die selbst jetzt, 

im Nieselregen, einen wunderbaren Ausblick gewährte. Knapp fünfzig 

Kilometer entfernt hielt die Kavalkade vor einem Hotel, um auf die 3’000 

Schwarzhemden zu warten, die Mussolinis persönlichen Schutz übernehmen 

wollten. Doch niemand erschien, und am nächsten Tag fuhr die Kolonne 

weiter in Richtung Norden. In der Nähe von Dongo fielen Mussolini, Clara 

Petacci und die Begleitung Partisanen in die Hände, unter denen es sofort zu 

einer Auseinandersetzung zwischen denen kam, die den Duce und seine 

Gefolgsleute auf der Stelle umbringen wollten, und einer anderen Gruppe, 

die seine Auslieferung an die Alliierten verlangte. Am 28. April wurde 

dieser Streit entschieden. Ein dreiköpfiges Partisanenkommando erschoss 

Mussolini und Clara Petacci mit Maschinenpistolen. Die Leichen wurden 

unter dem Jubel einer grossen Menschenmenge mit den Füssen an dem Stahl- 

gerüst einer halbfertigen Tankstelle in Mailand aufgehängt.34 

Am Morgen dieses 28. April konnte von einer einheitlichen Führung der 

deutschen Truppen an der Ostfront keine Rede mehr sein; die Befehlshaber 

standen am Rande der offenen Auflehnung gegen Hitler. Manteuffels 

3. Panzerarmee zum Beispiel zog sich im Gegensatz zu dem Befehl Hitlers, 

kein Gelände preiszugeben, kämpfend nach Westen zurück. Ihr Ziel war die 

Kapitulation vor den westlichen Alliierten. 

Der Zerfall der militärischen Hierarchie zeigte sich auch im Führerbunker 

selbst. Dort waren Bormann, Krebs und Burgdorf nach einem Zechgelage in 

Streit geraten. Verbittert hatte Burgdorf in einer Lautstärke, die andere 

Bunkerinsassen zu Ohrenzeugen machte, Bormann ins Gesicht geschrien: 

«Vor einem dreiviertel Jahr bin ich mit meiner ganzen Kraft und mit gren- 

zenlosem Idealismus an meine jetzige Aufgabe herangegangen. Ich habe mir 

immer wieder das Ziel gesetzt, Partei und Wehrmacht aufeinander abzu- 

stimmen.» Dabei sei er so weit gegangen, dass er sich die Verachtung seiner 

Offizierskameraden aus der Wehrmacht zugezogen habe. «Man hat mich 

schliesslich in der Wehrmacht einen Verräter am deutschen Offiziersstand 

gescholten. Heute muss ich einsehen, dass diese Vorwürfe zu Recht bestehen, 

dass meine Arbeit umsonst, mein Idealismus falsch, ja, nicht nur das, dass er 

naiv und dumm war.» 

Krebs versuchte, den aufgebrachten General zu beruhigen, doch Burgdorf 

liess sich nicht mehr beschwichtigen: «Einmal muss das doch alles gesagt 
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werden. Vielleicht ist es in achtundvierzig Stunden schon zu spät. Unsere 

jungen Offiziere sind ... zu Hunderttausenden in den Tod gegangen. Aber 

wofür denn? Für ihr Vaterland, für unsere Grösse und Zukunft? Für ein an- 

ständiges, sauberes Deutschland? In ihrem Herzen ja, aber sonst nein. Für 

euch sind sie gestorben!» Millionen von unschuldigen Menschen seien ge- 

opfert worden, während die Führer der Partei sich am Volksvermögen be- 

reichert und im Überfluss geschwelgt hätten: «Der Mensch war für euch nur 

noch das Werkzeug eurer unersättlichen Machtgier. Unsere jahrhunderte- 

alte Kultur, das deutsche Volk habt ihr vernichtet. Das ist eure furchtbare 

Schuld!»35 

«Aber mein Lieber», entgegnete Bormann, «du musst doch nicht gleich 

persönlich werden. Wenn sich die anderen auch alle bereichert haben, so bin 

ich doch frei von Schuld. Das schwöre ich bei allem, was mir heilig ist. – 

Prost, mein Lieber!» Major von Freytag-Loringhoven und der Rittmeister 

Boldt, die im Nebenraum auf den Disput aufmerksam geworden waren, 

hörten Gläserklingen, dann war es still. 

General Weidling hatte an diesem Morgen an seinem Plan gearbeitet, der 

einen Ausbruch in drei Gruppen vorsah. Es war offenkundig, dass die Russen 

in kurzer Frist die Reichskanzlei erreichen würden, und Weidling war so 

sicher, in der Lagebesprechung am Abend Hitlers Zustimmung zu bekom- 

men, dass er seine Kommandeure für Mitternacht zu einer Besprechung in 

seinen eigenen Befehlsbunker bestellte. Frau Goebbels schrieb unterdessen 

ihrem Sohn aus erster Ehe, der sich in alliierter Kriegsgefangenschaft 

befand, einen Abschiedsbrief, den Hanna Reitsch mitnahm. Der National- 

sozialismus, diese «herrliche Idee», gehe nun zugrunde, und mit ihm «alles, 

was ich Schönes, Bewundernswertes, Edles und Gutes in meinem Leben 

gekannt habe». Eine Welt ohne den Führer und den Nationalsozialismus sei 

es nicht wert, darin zu leben. Aus diesem Grunde habe sie auch die Kinder 

mit in den Bunker genommen; sie seien zu schade für das, was sie nach der 

Niederlage erwarte, «und ein gnädiger Gott wird mich verstehen, wenn ich 

selbst ihnen die Erlösung geben werde ... Gott gebe, dass mir die Kraft 

bleibt, das Letzte und Schwerste zu tun.»36 Auch Bormann liess seine Frau in 

einem Funkspruch wissen, es sei «alles verloren», und es gebe keine 

Hoffnung mehr für ihn. Sie solle sich sofort mit den Kindern nach Tirol auf 

den Weg machen. 

7 

In San Franzisko, wo die Konferenz zur Gründung der Vereinten Nationen 

tagte, erfuhr ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuter, Himmler habe 

soeben die bedingungslose Kapitulation Deutschlands angeboten. Das Blitz- 

telegramm des Journalisten an seine Agentur wurde nicht zensiert und 

wenig später als Eilmeldung in der ganzen Welt verbreitet. Der Presse- 
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referent Heinz Lorenz, der im Bunker täglich eine Art Nachrichtenspiegel 

für Hitler und Goebbels zusammenstellte, erfuhr davon am Abend des 

28. April aus den Nachrichten der BBC und brachte Hitler eine entsprechen- 

de Meldung. Dieser las sie, ohne irgendeine Gefühlsregung erkennen zu las- 

sen; er schien sich mit dem unmittelbar bevorstehenden Ende abgefunden zu 

haben. Dann liess er Goebbels und Bormann zu einer Konferenz hinter ver- 

schlossenen Türen rufen. 

Bormann hatte in diesen letzten Tagen – neben dem Zechen – kaum noch 

etwas anderes getan, als andere der Treulosigkeit am Führer zu bezichtigen; 

etwa am Abend dieses Tages in einem Funkspruch an Dönitz: «Die Treue 

scheint vor der Untreue zu weichen!»37 Einer derjenigen, der nach der 

Meldung vom Kapitulationsangebot Himmlers unter schweren Verdacht 

geriet, war Eva Brauns Schwager Hermann Fegelein, SS-Gruppenführer und 

Verbindungsoffizier Himmlers im Führerhauptquartier. Der Reichssicher- 

heitsdienst (RSD) hatte ihn in seiner Privatwohnung in der Berliner Innen- 

stadt aufgegriffen. Da er Zivilkleidung trug und beträchtliche Bestände an 

Juwelen und ausländischem Geld, zum Beispiel Schweizer Franken, im 

Besitz hatte, schlussfolgerten die Beamten, er bereite seine Flucht in ein 

neutrales Land vor. Sie nahmen ihn fest und brachten ihn in den Bunker, wo 

er zunächst durch die Fürsprache seiner Schwägerin Eva Braun vor einer 

sofortigen Liquidierung bewahrt wurde; sie hatte für Fegelein um Gnade 

gebeten, weil ihre Schwester Gretl ein Kind erwartete. Fegelein wurde zu- 

nächst nur degradiert, und es wurden ihm Orden und Ehrenzeichen aber- 

kannt; dann liess Hitler ihn einsperren. Doch die Meldung vom Abfall 

Himmlers brachte den Führer zu der Gewissheit, dass Fegeleins Fluchtvor- 

bereitungen mit diesem Vorgang in einem ursächlichen Zusammenhang 

stünden – Himmler, so schien es, wollte seinen Vertrauten Fegelein zu Frie- 

densverhandlungen in die Schweiz entsenden. Innerhalb einer Stunde wurde 

Fegelein vor ein Kriegsgericht gestellt, des Verrats für schuldig befunden 

und zum Tode verurteilt. Ein zweites Mal setzte Eva Braun sich nicht für ihn 

ein; sie hatte erfahren, dass ein Teil der in Fegeleins Besitz festgestellten 

Juwelen ihr gehörte – und dass er ihre Schwester betrog. In seiner Wohnung 

hatte sich die Ehefrau eines ungarischen Diplomaten aufgehalten. 

Als General Weidling zur abendlichen Lagebesprechung im Führerbunker 

erschien, herrschte dort grosse Erregung. Er unterrichtete Hitler über die 

militärische Lage in der Stadt, die durch ein offenbar unaufhaltsames Vor- 

dringen der Roten Armee in Richtung auf die Zitadelle gekennzeichnet war. 

Alle Munitions- und Nachschubdepots waren entweder in feindlicher Hand 

oder sie lagen unter schwerem Artilleriefeuer. In zwei Tagen, so erklärte 

Weidling, werde seinen Truppen die Munition ausgegangen sein, und dann 

sei an Widerstand nicht mehr zu denken: «Als Soldat schlage ich daher vor, 

den Ausbruch aus dem ‚Berliner Kesseh zu wagen.» Weidling hatte eine 

bereits vorbereitete Karte mitgebracht und erläuterte Hitler den Plan. 
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Doch der Führer und General Krebs hatten sich noch nicht dazu geäussert, 

als Goebbels mit Kraftausdrücken über General Weidling herfiel; es kam zu 

einer heftigen Auseinandersetzung, die Krebs schliesslich durch die Fest- 

stellung beendete, unter militärischen Gesichtspunkten sei der Plan des 

Generals absolut realistisch. Doch er beeilte sich hinzuzufügen: «Natürlich 

muss ich die Entscheidung dem Führer überlassen.» Hitler schwieg zunächst; 

dann fragte er schliesslich: «Und wie sehen die Dinge aus, wenn der Aus- 

bruch erfolgreich verläuft? Wir würden einfach nur aus einem Kessel in 

einen anderen geraten. Soll ich, der Führer, dann etwa auf freiem Feld oder 

in einem Bauernhaus kampieren und dort das Ende abwarten?»38 

Hitler verliess die Konferenz, um den verwundeten Greim aufzusuchen; 

Hanna Reitsch war bereits bei ihm. Er setzte sich auf eine Ecke des Feld- 

bettes, in dem der neuernannte Oberbefehlshaber der Luftwaffe lag, und 

verbreitete sich mit aschfahlem Gesicht über Himmlers Verrat. «Unsere 

einzige Hoffnung ist Wenck», meinte er, und mit der Hilfe der Luftwaffe sei 

es vielleicht doch noch möglich, seinen Vormarsch nach Berlin zu erzwin- 

gen. Er befahl Hanna Reitsch, Greim nach Rechlin zu fliegen, um die auf 

dem dortigen Flugplatz vorhandenen Maschinen einzusetzen. «Das ist der 

erste Grund, weshalb Sie den Bunker verlassen müssen. Der zweite ist, dass 

Himmler verhaftet werden muss.» 

Seine Lippen und die Hände zitterten, als er schrie: «Niemals darf ein 

Verräter mir als Führer nachfolgen. Sie müssen hinausgehen und dafür 

sorgen, dass dies nicht geschieht.» Greim begann, von Schmerzen gepeinigt, 

sich anzuziehen. Hanna Reitsch bat mit Tränen in den Augen um die 

Erlaubnis, im Bunker bleiben zu dürfen, doch Hitler lehnte ab: «Gott 

schütze Sie.»39 

Das Dunkel der Nacht wurde überall von brennenden Gebäuden erhellt, 

und Greim und Hanna Reitsch hörten Gewehr- und MG-Feuer, als ein 

Panzerspähwagen sie zu einem in der Nähe des Brandenburger Tores getarnt 

stehenden Schulflugzeug, vom Typ Arado 96 brachte. Die Pilotin rollte mit 

der kleinen Maschine auf die Ost-West-Achse und startete. Das Flugzeug 

gewann schnell an Höhe, doch russische Scheinwerfer erfassten die Maschine 

und explodierende Flakgeschosse liessen sie wie eine Feder auf und ab 

tanzen. Mit Vollgas entschwand das Flugzeug in nördlicher Richtung aus 

dem Hexenkessel Berlin – einem Flammenmeer. 

8 

Die Nachricht vom Abfall Himmlers war für Hitler das Ereignis, das allen 

zögernden Erwägungen und auch der letzten Hoffnung ein Ende setzte. 

Zwar hatte er sich vor Greim und Hanna Reitsch noch zuversichtlich gezeigt; 

doch sich selbst gestand er ein, dass auf eine Rettung durch Wenck nicht 

mehr zu rechnen war, und dass es nun Zeit wurde, sich auf das Ende vorzu- 
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bereiten. Hitler liess Traudl Junge rufen. Sie fragte sich, was er jetzt noch zu 

diktieren habe, und sah zu ihrem Erstaunen eine festlich gedeckte Tafel: Das 

Tischtuch mit den Initialen AH, Silberbestecke, Champagnergläser. Wollte 

Hitler seinen Abschied von den Lebenden feiern? 

Mit einer kurzen Kopfbewegung meinte er: «Vielleicht können wir jetzt 

beginnen.» Dann ging er voran in den Konferenzraum. Er stellte sich an 

seinen Platz vor dem grossen Kartentisch, der nun leer war, und begann mit 

dem Diktat: «Mein politisches Testament.» Traudl Junge zitterten die 

Hände, als sie diese Worte niederschrieb – sie empfand die Szene als einen 

historischen Vorgang, und sie war sicher, dass es sich um ein politisches Be- 

kenntnis, eine Rechtfertigung handeln würde; denn wer würde mit Lügen 

aus dem Leben gehen wollen? Stattdessen brachte sie nur Beschuldigungen 

zu Papier. 

Normalerweise pflegte Hitler sich während des Diktats immer wie- 

der zu korrigieren, jeden Satz noch einmal zu überdenken und neu zu 

formulieren. In dieser Nacht aber diktierte er ohne Pause, den Blick auf den 

Kartentisch geheftet. Weder er, so behauptete er, noch irgend jemand sonst 

in Deutschland habe den Krieg gewollt; er sei hingegen angestiftet worden 

«ausschliesslich von jenen internationalen Staatsmännern, die entweder 

jüdischer Herkunft waren oder für jüdische Interessen arbeiteten». 

Hitler versicherte, er sterbe «mit freudigem Herzen», habe jedoch «viele 

tapferste Männer und Frauen» gebeten und ihnen endlich befohlen, «am 

weiteren Kampf der Nation teilzunehmen». 

In dem zweiten Teil dieses Testaments begann er zur weiteren Verwunde- 

rung seiner langjährigen Sekretärin eine neue Reichsregierung zu benennen. 

Als seinen Nachfolger im Amt des Reichspräsidenten und Obersten Befehls- 

habers der Wehrmacht ernannte er den Grossadmiral Karl Dönitz. Zugleich 

stiess er «den früheren Reichsmarschall Hermann Göring» aus der Partei aus 

und entzog ihm noch einmal alle Rechte aus dem Nachfolgeerlass vom 

29. Juni 1941. Goebbels wurde Reichskanzler und Bormann Parteiminister. 

Traudl Junge hatte noch Hitlers Worte im Ohr, Deutschland sei vernichtet, 

der Nationalsozialismus für immer erledigt und alles sei verloren; sie ver- 

stand nicht, was dieser neuen Regierung dann noch zu tun übrigbleiben 

sollte. 

Hitler stand noch immer an dem Kartentisch, als er zum Schluss kam. Er 

schwieg für einige Augenblicke und begann dann sein persönliches Testa- 

ment zu diktieren: «Da ich in den Jahren des Kampfes glaubte, es nicht ver- 

antworten zu können, eine Ehe zu gründen, habe ich mich nunmehr vor 

Beendigung dieser irdischen Laufbahn entschlossen, jenes Mädchen zur Frau 

zu nehmen ...» Traudl Junge sah verblüfft auf und verstand nun, weshalb 

Hitler die Tafel hatte festlich decken lassen. Sie erinnerte sich an eine 

kryptische Bemerkung, die Eva Braun eine Stunde zuvor im Gespräch mit ihr 

und Gerda Christian hatte fallenlassen: «Heute Abend werden wir weinen.» 
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Doch Traudl Junge weinte nicht. «... zur Frau zu nehmen», fuhr Hitler fort, 

«das nach langen Jahren treuer Freundschaft aus freiem Willen in die schon 

fast belagerte Stadt hereinkam, um ihr Schicksal mit dem meinen zu teilen. 

Sie geht auf ihren Wunsch als meine Gattin mit mir in den Tod. Er wird uns 

das ersetzen, was meine Arbeit im Dienst meines Volkes uns beiden raubte.» 

Seine persönlichen Habseligkeiten vermachte Hitler der Partei, und sollte 

«diese nicht mehr existieren, dem Staat, sollte auch der Staat vernichtet 

werden, ist eine weitere Entscheidung von mir nicht mehr notwendig ...» 

Zum Testamentsvollstrecker ernannte er «meinen treuesten Parteigenossen 

Martin Bormann». Hitler schloss das persönliche Testament mit wagneriani- 

schen Sätzen – sie hätten aus jenem Opernlibretto stammen können, an dem 

er sich als junger Mann in Wien versucht hatte: «Ich selbst und meine 

Gattin wählen, um der Schande des Absetzens oder der Kapitulation zu 

entgehen, den Tod. Es ist unser Wille, sofort an der Stelle verbrannt zu wer- 

den, an der ich den grössten Teil meiner täglichen Arbeit eines zwölfjährigen 

Dienstes an meinem Volke geleistet habe.»40 

Während Traudl Junge sich in einen kleinen Raum des Bunkers zurück- 

zog, um die beiden Dokumente auf der Maschine zu schreiben, gesellte 

Hitler sich zu den Hochzeitsgästen im Konferenzraum. Seinen politischen 

Weggenossen langer Jahre hatte er häufig erklärt, er könne die «Verantwor- 

tung für eine Ehe nicht übernehmen». Vielleicht war dafür auch die Befürch- 

tung massgebend, dass ein verheirateter Führer jenes Charismas verlustig 

gehen würde, das ihn in den Augen vieler Deutscher zu einer messianischen 

Gestalt hatte werden lassen. Doch nun war all das vorbei, er brauchte Rück- 

sichten dieser Art nicht mehr zu nehmen; und nun brachten ihn tiefver- 

wurzelte bürgerliche Wesenszüge, die ihm bei aller Radikalität stets zu 

eigen gewesen waren, zu dem Entschluss, seine treue Geliebte durch eine 

Eheschliessung, wenn auch am Ende ihres und seines Lebensweges, zu be- 

lohnen. 

Es war eine Hochzeit mit acht Gästen: Bormann, das Ehepaar Goebbels, 

Gerda Christian, die Generäle Burgdorf und Krebs, Arthur Axmann, der 

Reichsjugendführer, und Hitlers Köchin Constanze Manziarly. Der für die 

Zeremonie notwendige Standesbeamte wurde in einer in der Nähe kämpfen- 

den Volkssturmeinheit gefunden und in den Führerbunker geholt – sein 

Name war, beziehungsreich genug, Wagner. Eva Braun trug ein langes, 

hochgeschlossenes Kleid aus schwarzem Seidentaft, das Hitler besonders 

schätzte; er selbst war in Uniform. Die Trauungszeremonie war kurz und, 

abgesehen von den Umständen, nur deshalb bemerkenswert, weil es zu zwei 

kleinen Pannen und einer geringfügigen Verwicklung kam: Die Ringe, 

hastig aus einem Depot der Gestapo besorgt, erwiesen sich als zu gross; und 

als Eva Braun die Trauungsurkunde unterzeichnete, unterlief ihr wie vielen 

anderen Frauen in einem solchen Augenblick ein Fehler: Nervös begann sie 

ihren Namen zu schreiben – «Eva B ...». Hastig strich sie das B durch und 
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schrieb «Eva Hitler geb. Braun». Dann unterzeichneten Goebbels und Bor- 

mann als Trauzeugen. Es war der 28. April, kurz vor Mitternacht.* 

Arm in Arm mit seiner Frau ging Hitler nun, gefolgt von den anderen 

Gästen, zum Hochzeitsmahl in sein Arbeitszimmer. Er scherzte und trank 

sogar ein kleines Glas Tokaier. Eva Hitler strahlte. Sie liess von einer Ordon- 

nanz ein Grammophon mit der einzigen dafür verfügbaren Schallplatte 

holen: «Rote Rosen», und nahm dann auf dem Korridor die Glückwünsche 

der übrigen Bunkerinsassen entgegen. Die Nachricht von dieser Eheschlie- 

ssung verbreitete sich rasch in der Katakombe unter der Reichskanzlei, und 

auch in anderen Bunker- und Kellerräumen begannen Soldaten und Zivili- 

sten in einer Weltuntergangsstimmung zu feiern. Hitler erwies sich als 

freundlicher Gastgeber, doch immer wieder verliess er die Festtafel, um sich 

zu vergewissern, wie weit Traudl Junge mit dem Schreiben der Dokumente 

gekommen war. Sie hatte ihre Arbeit kaum beendet, als Goebbels in ihr 

Zimmer kam. Blass und aufgeregt erklärte er, der Führer habe ihm befohlen, 

Berlin zu verlassen und in der neuen Regierung das Amt des Reichskanzlers 

zu übernehmen. Doch wie könne er von der Seite des Führers weichen? Er 

hielt abrupt inne: «Der Führer hat so viele Entscheidungen zu spät getrof- 

fen! Warum jetzt diese, die letzte, zu früh?» Goebbels bat die Sekretärin, 

den Platz hinter der Schreibmaschine zu verlassen, um nun einen Nachtrag 

zum politischen Testament Hitlers, nämlich seinen letzten Willen, mitzu- 

stenographieren. «Zum ersten Mal in meinem Leben», so diktierte er Traudl 

Junge, «muss ich mich kategorisch weigern, einem Befehl des Führers Folge 

zu leisten. Meine Frau und meine Kinder schliessen sich dieser Weigerung 

an.» In dem «Delirium von Verrat», das nun, am Ende des Krieges, Hitler 

umgebe, müssten wenigstens einige bedingungslos und bis zum Tode zu ihm 

halten.41 

Als Traudl Junge auch dieses Dokument geschrieben hatte, kamen Bor- 

mann, Goebbels und Hitler zu ihr ins Zimmer, und einer von ihnen zog den 

letzten Bogen aus der Schreibmaschine. Die drei kehrten in den Konferenz- 

raum zurück, wo Hitler sein politisches Testament unterzeichnete. Er hatte 

darin noch einmal dem besessenen Hass seines Lebens Ausdruck gegeben 

und es sich als Verdienst angerechnet, die Juden ausgerottet zu haben. Denn 

sie seien es gewesen, die den Krieg begonnen hätten. Er habe sie dafür 

bezahlen lassen, «wenn auch durch humanere Mittel», wie er beteuerte. Ihn 

* Im Allgemeinen wird angenommen, dass die Hochzeit am frühen Morgen des 29. April 

stattfand, da die Trauungsurkunde dieses Datum enthält. In seiner Nervosität hatte Wag- 

ner die beiden Blätter des Dokuments aufeinandergelegt, bevor die Tinte getrocknet war. 

Etwa eine halbe Stunde danach bemerkte er, dass dabei das Datum unleserlich geworden 

war, und beschloss, die Ziffern nachzuzeichnen. Doch bevor er das tat, sah er auf die Uhr 

und stellte fest, dass es mittlerweile 0.35 Uhr geworden war. So trug er als Datum den 

29. April ein. Diese Nachbesserung ist auf dem Originaldokument, das sich in der Eisen- 

hower-Library befindet, deutlich zu erkennen. 
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plagte keine Reue über das, was er getan hatte. Er war stolz darauf, nie 

schwach geworden zu sein, und verlangte die gleiche Härte auch von denen, 

die ihn überlebten: «Vor allem verpflichte ich die Führung der Nation und 

die Gefolgschaft zur peinlichen Einhaltung der Rassegesetze und zum un- 

barmherzigen Widerstand gegen den Weltvergifter aller Völker, das inter- 

nationale Judentum.» Er war stolz darauf, seine selbstgestellte «Aufgabe» 

gelöst und die Juden Europas ausgerottet zu haben. Seine Worte bestätigten 

erneut, dass er zwar viele Helfershelfer gehabt hat, dass es ohne ihn aber 

wohl keine «Endlösung» gegeben hätte. 

9 

Am Vormittag des 29. April stiessen die sowjetischen Angriffskeile in er- 

bitterten Strassenkämpfen aus östlicher, südlicher und nördlicher Richtung 

auf die Reichskanzlei vor. Der Ring um das Regierungsviertel zog sich 

immer enger zusammen; schon waren russische Einheiten in den Zoo ein- 

gedrungen. In dem knapp zwei Kilometer entfernten Führerbunker traf 

Martin Bormann Vorbereitungen, um die beiden Testamente Hitlers an 

seinen designierten Nachfolger, Grossadmiral Karl Dönitz, weiterleiten zu 

können. Um sicherzugehen, dass die Dokumente den Empfänger erreichten, 

beschloss Bormann, zwei Kuriere zu schicken: den SS-Standartenführer Wil- 

helm Zander, seinen persönlichen Berater, und Heinz Lorenz. Auch Goebbels 

wollte sicherstellen, dass sein Testament die Aussenwelt erreichte, und gab 

Lorenz eine Kopie mit auf den Weg. Eine dritte Abschrift des politischen 

Testaments Hitlers händigte General Burgdorf dem Heeresadjutanten des 

Führers, Major Willi Johannmeier, aus. Sie war für den neuernannten Ober- 

befehlshaber des Heeres, Feldmarschall Ferdinand Schörner, bestimmt. Der 

Major erhielt dazu einen handschriftlichen Begleitbrief, in dem Burgdorf 

dem Feldmarschall erläuterte, Hitler habe das Testament «unter der nieder- 

schmetternden Nachricht über den Treuebruch des RfSS» geschrieben, und 

es sei «sein unabänderlicher Entschluss». Das Testament solle veröffentlicht 

werden, «sobald es der Führer befiehlt oder sobald sein Tod feststeht». 

Eva Hitler stand an diesem Tag erst mittags auf. Sie wurde von einer 

Ordonnanz mit der etwas verlegenen Anrede «gnädiges Fräulein» begrüsst. 

Lächelnd entgegnete sie, sie könne nun mit Frau Hitler angesprochen wer- 

den. Sie bat ihr Dienstmädchen Liesl Ostertag, ihren Ehering und ihr 

Nachthemd zu verwahren und beides ihrer Freundin Herta Schneider in 

München zu überbringen; dann schenkte sie ihr zum Abschied einen ihrer 

Ringe. Wenig später nahm sie ihren Silberfuchsmantel aus dem Schrank 

und gab das wertvolle Stück Traudl Junge: «Ich habe immer gern gutgeklei- 

dete Menschen um mich gehabt, nehmen Sie den Mantel; ich hoffe, Sie 

werden viel Freude daran haben.» Traudl Junge war zu bewegt, als dass sie in 

diesem Augenblick darüber hätte nachdenken können, wie absurd die 
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Vorstellung war, sie könne sich mit einem Silberfuchsmantel auf den Schul- 

tern aus dem brennenden Berlin nach Bayern durchschlagen.42 

Für die Insassen des Bunkers zog sich der Tag hin. Es gab nur wenig zu 

tun; man unterhielt sich, man rauchte, und hin und wieder wurde getrunken. 

Selbst Eva griff jetzt, wie alle anderen, zur Zigarette, ohne das noch zu ver- 

heimlichen. Der Zigarettengeruch schien Hitler nicht mehr zu stören. Gegen 

18 Uhr bat er schliesslich seine persönliche Umgebung in das Arbeits- 

zimmer; es war durch einen roten Samtvorhang mit goldenen Borten vom 

Vorraum aus zu betreten. Hitler erklärte ruhig, Wenck sei seine letzte Hoff- 

nung gewesen, und wenn kein Wunder geschehe, sei alles verloren. Er werde 

mit seiner Frau sterben. Dann gab er Giftkapseln aus; seinen beiden 

Sekretärinnen Traudl Junge und Gerda Christian überreichte er die kleinen, 

mit einer Kupferkapsel verschlossenen Glasröhrchen mit der Bemerkung, es 

sei ein armseliges Abschiedsgeschenk; er pries noch einmal ihren Mut. 

Goebbels stellte die Frage, ob das Gift mit der Zeit seine tödliche Wir- 

kung verloren haben könnte. Auch Hitler hatte seine Zweifel – aller- 

dings aus einer ganz anderen Erwägung: es war der Verräter Heinrich 

Himmler gewesen, der die Kapseln besorgt hatte. Der Führer beauftragte 

daraufhin seinen Begleitarzt im Bunker, Dr. Ludwig Stumpfegger, ihm in 

dieser Sache Gewissheit zu verschaffen. Der Arzt schlug vor, das Gift an der 

Schäferhündin Blondi auszuprobieren. Hitler stimmte zu; dann bedachte er 

jedoch, dass auch Stumpfegger der SS angehörte, und liess einen Arzt aus 

dem Lazarett unter der Reichskanzlei rufen. Es erschien sein einstiger 

Begleitarzt Professor Dr. Werner Haase, ein bekannter Berliner Chirurg. Er 

flösste dem Hund das Gift ein; es wirkte sofort. 

Am frühen Abend verbreitete sich im Bunker die Nachricht, dass Musso- 

lini und seine Geliebte von italienischen Partisanen umgebracht worden 

waren. Hitler sagte: «Ich will dem Feind weder tot noch lebendig in die 

Hand fallen! Nach meinem Ende soll mein Körper verbrannt werden und so 

für immer unentdeckt bleiben.»43 Die Nachricht vom Tode Mussolinis 

deprimierte Hitler – eine andere Nachricht aus Italien erreichte ihn an die- 

sem Abend nicht: Der SS-General Karl Wolff hatte gegenüber den Alliierten 

die Kapitulation aller deutschen Streitkräfte in Italien erklärt. 

In der letzten Lagekonferenz dieses Tages, die um 22 Uhr begann, be- 

richtete General Weidling über die verlustreichen Kämpfe in den Strassen 

der Reichshauptstadt. Seine Divisionen hätten nur noch Bataillonstärke; 

die Kampfmoral sei nur noch gering, die Munition fast erschöpft. Er verwies 

auf eine Frontzeitung für die Verteidiger Berlins, in der optimistische 

Berichte über den unmittelbar bevorstehenden Entsatz durch die Armee 

Wenck veröffentlicht worden waren. Doch die abgekämpften Truppen wüss- 

ten es besser und würden durch derartige Täuschungen nur verbittert. 

Goebbels nahm das zum Anlass, den General in scharfem Ton des Defätis- 

mus zu beschuldigen; wieder kam es zu einer lautstarken Auseinander- 
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Setzung. Es war Bormann, der die Wogen schliesslich so weit glättete, dass 

Weidling mit seinem Bericht fortfahren konnte. Der General schloss mit der 

niederschmetternden Voraussage, die Schlacht um Berlin werde in vierund- 

zwanzig Stunden vorüber sein. 

Die Teilnehmer der Besprechung schwiegen wie gelähmt. Mit müder 

Stimme fragte Hitler den Befehlshaber der Zitadelle, SS-Brigadeführer 

Wilhelm Mohnke, ob er die Lage genauso beurteile. Der General bejahte. 

Weidling wiederholte seinen Vorschlag für einen Ausbruch der deutschen 

Truppen aus Berlin. Hitler deutete daraufhin auf die Lagekarte und meinte 

resignierend und zugleich sarkastisch, er habe die Positionen der eigenen 

Verbände aus den Meldungen ausländischer Rundfunkstationen entnom- 

men, da seine eigenen Stäbe sich nicht einmal mehr die Mühe machten, ihm 

exakt über die Lage zu berichten; seine Befehle würden ohnehin nicht mehr 

ausgeführt, und so sei es sinnlos, noch irgend etwas zu erwarten. 

Als Hitler sich mühsam aus seinem Sessel erhob, um sich zu verabschie- 

den, bat General Weidling ihn noch einmal, seine Meinung über einen 

eventuellen Ausbruch zu ändern, bevor die Munitionsvorräte gänzlich 

erschöpft seien. Hitler murmelte ein paar Worte zu General Krebs und 

wandte sich dann an Weidling: «Ich gestatte einen Ausbruch in kleinen 

Gruppen», doch er fügte hinzu, eine Kapitulation komme nicht in Frage. 

Damit war die Besprechung beendet. Weidling verliess den Bunker und 

fragte sich, was Hitler eigentlich gemeint habe. War der Ausbruch in klei- 

nen Gruppen nicht mit einer Kapitulation gleichzusetzen? Über Funk be- 

orderte der General seine Kommandeure für den nächsten Morgen zu einer 

Besprechung in seinen Gefechtsstand in der Bendlerstrasse.44 

In der Nacht fand eine Abschiedszeremonie statt, zu der Hitler etwa 

zwanzig Offiziere und Sekretärinnen in jenen Korridor im oberen Teil des 

Bunkers hatte beordern lassen, in dem die Mahlzeiten eingenommen wur- 

den. Schweigend schritt er die Reihe der Bunkerinsassen ab, schüttelte 

Hände, murmelte hin und wieder ein Wort und ging dann die Wendeltreppe 

hinunter in den unteren Bunkerteil, in dem sich seine Privaträume befanden. 

In der Katakombe wurde dieser Auftritt so interpretiert, dass der Selbst- 

mord des Führers bevorstand. Diese Erkenntnis hatte bemerkenswerte 

psychologische Konsequenzen: Die bis dahin streng gewahrte Hierarchie 

des Bunkers begann sich aufzulösen, und hohe Offiziere plauderten leutselig 

mit Soldaten und Ordonnanzen. In der Kantine begann ein spontanes 

Tanzvergnügen, dessen Lärm schliesslich Bormann einschreiten liess: Er 

befahl, mehr Ruhe zu halten. Bormann versuchte den Text eines Telegramms 

an Grossadmiral Dönitz zu entwerfen, der sich zu diesem Zeitpunkt in 

seinem Hauptquartier in Plön aufhielt. «Nach unseren immer klareren 

Eindrücken», so Bormann, «treten die Divisionen vom Kampfraum Berlin 

seit vielen Tagen auf der Stelle, statt den Führer herauszuhauen.» Der 

Bunker erhalte nur Nachrichten, die «kontrolliert, unterdrückt oder gefärbt 
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werden». Und schliesslich übermittelte Bormann dem Grossadmiral den 

Befehl Hitlers, er solle «schnellstens und rücksichtslos gegen alle Verräter 

vorgehen.» 

10 

Am Vormittag des 30. April war der Tiergarten in der Hand der Roten 

Armee, und eine ihrer Angriffsspitzen wurde in der Nähe des Reichskanzlei- 

geländes gesichtet. Diese Meldung schien jedoch bei Hitler keinen äusserlich 

erkennbaren Eindruck zu hinterlassen. Als er mit den beiden Sekretärinnen 

und der Köchin Constanze Manziarly das Mittagessen einnahm, plauderte 

er mit den drei Frauen über dieselben Dinge wie an den Tagen zuvor. Er 

wirkte ruhig und beherrscht, war vielleicht etwas stiller als sonst. Auf 

Traudl Junge wirkte diese Szene wie «ein Bankett des Todes unter der 

freundlichen Maske von Resignation und Gelassenheit». Doch die drei 

Frauen hatten Hitlers Tafel kaum verlassen, als er sie wieder zu sich bat, 

dazu Bormann, das Ehepaar Goebbels und einige weitere Insassen des 

Führerbunkers. Gebeugter als je, kam er langsam mit Eva Hitler – sie trug 

jenes schwarze Kleid, das er so schätzte, ihr Haar war sorgfältig frisiert – 

aus seinen Privaträumen. Blass und mit feuchten Augen begann er, jedem die 

Hand zu geben. Als er sich von Traudl Junge verabschiedete, blickte er ihr 

direkt ins Gesicht und schien sie doch nicht zu sehen. Er murmelte ein paar 

unverständliche Worte. Sie stand regungslos, wie in einem Trancezustand, 

und bemerkte nichts von dem, was um sie herum vorging. Dieser Bann 

wurde etwas gebrochen, als Eva Hitler ihr mit einem traurigen Lächeln den 

Arm um die Schulter legte: «Bitte versuchen Sie wenigstens, hier her- 

auszukommen.» Aus ihren Worten wurde ein Schluchzen. «Und bitte 

grüssen Sie München von mir.»45 

Hitler nahm Otto Günsche, seinen SS-Adjutanten, beiseite und sagte 

ihm, er und seine Frau würden nun Selbstmord verüben; die Leichen sollten 

verbrannt werden: «Ich wünsche nicht, nach meinem Tode in einem russi- 

schen Panoptikum ausgestellt zu werden.»46 Günsche rief daraufhin Hitlers 

Chauffeur Erich Kempka an, dessen Bunkerraum sich unter der SS-Kaserne 

der Reichskanzlei befand, bat darum, ihm etwas zu trinken zu besorgen, und 

kündigte an, er komme herüber. Kempka entnahm daraus, dass irgend etwas 

nicht in Ordnung sei; er fand irgendwo eine Flasche Kognak und wartete. 

Wieder läutete das Telefon; es war noch einmal Günsche: «Ich muss sofort 

zweihundert Liter Benzin von dir haben.» Kempka hielt das für einen Scherz 

und wollte wissen, welchem Zweck der Treibstoff dienen solle. Günsche 

erwiderte, das könne er am Telefon nicht sagen: «Ich muss es sofort hier am 

Führerbunkerausgang haben.» Kempka entgegnete, der einzige Benzinvor- 

rat – etwa 40’000 Liter – befinde sich in einem unterirdischen Tank am 

Rande des Tiergartens. Man müsse etwa bis 17 Uhr warten; dann werde das 
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Artilleriefeuer nachlassen. Doch Günsche liess nicht locker: «Ich kann nicht 

eine einzige Stunde mehr warten. Versuche, was du aus den Benzintanks 

deiner zusammengeschossenen Wagen noch herausholen kannst.»47 

Hitlers Abschied von seinem langjährigen Chefpiloten Hans Baur gestal- 

tete sich zu einem gefühlsbetonten Zwiegespräch. Als Hitler in einer Geste 

der Verbundenheit Baurs Hände ergriff, redete der Generalleutnant auf ihn 

ein, es seien doch noch Maschinen einsatzbereit, mit denen er ihn nach 

Argentinien, nach Japan oder in eines der arabischen Länder fliegen könne, 

wo seine Feindschaft gegenüber den Juden ihm verlässliche Freunde ge- 

schaffen habe. Doch der Führer hielt nichts von diesen Ratschlägen: «Man 

muss den Mut haben, die Konsequenzen zu ziehen. Ich mache Schluss! Ich 

weiss, morgen schon werden mich Millionen Menschen verfluchen – das 

Schicksal wollte es nicht anders.» Er dankte Baur für seine Dienste und bot 

ihm das berühmte Gemälde Friedrichs des Grossen von Anton Graff als 

Abschiedsgeschenk an: «Ich will nicht, dass das Bild verlorengeht. Ich 

möchte, dass es der Nachwelt erhalten bleibt. Es hat einen grossen histori- 

schen Wert.» Baur erwiderte, er wolle das Gemälde gern annehmen, um es 

später einer Galerie oder einem Museum zu übergeben. Doch Hitler meinte: 

«Es ist für Sie persönlich bestimmt.» Dann erinnerte er den Piloten daran, 

wie häufig er über dieses Bild und andere Gemälde verärgert gewesen sei, 

wenn er sie in der Führermaschine von einem Hauptquartier zum anderen 

transportieren musste. Verbittert meinte Hitler mit einem Händedruck: 

«Baur, man müsste mir auf meinen Grabstein setzen: ‚Er war das Opfer 

seiner Generaleh»48 

Das Ehepaar Hitler sass nebeneinander auf dem Sofa im Wohnzimmer des 

Führerbunkers. Eva ging zuerst in den Tod – durch Gift. Es war etwa 15.30 

Uhr. Hitler nahm seine 7,65-mm-Pistole vom Typ Walther (mit einer sol- 

chen Waffe hatte Geli Raubal sich erschossen, und Eva hatte es einmal ver- 

geblich versucht). Eine Pistole hatte ihn vom Anbeginn seiner politischen 

Laufbahn begleitet: Zur Verteidigung gegen die Roten in den Jahren der 

Kampfzeit und 1923 im Bürgerbräukeller. Er hatte während einiger depres- 

siver Phasen seines Lebens damit gedroht, sich umzubringen. Doch diesmal 

war es ein echter Entschluss. Auf einer Konsole stand eine Fotografie, die 

seine Mutter als junge Frau zeigte. Er setzte den Lauf an seine rechte Schläfe 

und drückte ab. Im oberen Teil des Bunkers las Traudl Junge den Goebbels- 

Kindern ein Märchen vor, um sie abzulenken, als sie den Schuss hörte. Der 

kleine Helmuth dachte, es sei eine feindliche Bombe, und sagte: «Voll- 

treffer!» 

Im Konferenzraum hielten Goebbels, Bormann, Axmann und Günsche für 

einen Augenblick inne und eilten dann in den Vorraum der Führerwohnung, 

Goebbels voran. Günsche sah Hitler zusammengesunken und vornüber- 

gebeugt in der rechten Sofaecke. Neben ihm hockte Eva Hitler mit geschlos- 
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senen Lippen, die Nase war leichenblass. Ihr schwarzes Kleid war an einer 

Stelle durchnässt, doch nicht mit Blut; eine auf dem Tisch stehende Vase war 

umgestürzt. Verstört trat Günsche in das Konferenzzimmer zurück. Im Vor- 

raum traf er auf Kempka. «Um Gottes willen, was ist denn passiert, Otto? 

Du bist wohl wahnsinnig geworden, von mir zu verlangen, dass ich dir bei 

einem derartigen Artilleriebeschuss Benzin hierher bringe und das Leben von 

einem halben Dutzend Männern gefährde!» Günsche stürzte an ihm vorbei, 

schloss die Türen, drehte sich um und sagte mit weitaufgerissenen Augen: 

«Der Chef ist tot.» Kempka vermochte sich in diesem Augenblick nur vor- 

zustellen, dass Hitler vielleicht einem Herzanfall erlegen sei. Günsche fand 

keine Worte. Zwar hatte er die Einschussöffnung in Hitlers rechter Schläfe 

gesehen, doch er hob die zu einem Pistolengriff geformte Faust und deutete 

damit auf seinen Mund – eine Geste, die sehr bald zu der weithin kolportier- 

ten Mutmassung führen sollte, Hitler habe sich durch einen Schuss in den 

Mund getötet. 

«Wo ist Eva?» 

Günsche deutete auf die Tür zur Führerwohnung: «Sie ist bei ihm.» Der 

SS-Adjutant brauchte mehrere Minuten, um Kempka zu berichten, was 

geschehen war. 

Hitlers Diener Heinz Linge fragte nach den Benzinkanistern. Kempka 

erklärte, er habe etwa 170 Liter auftreiben können, die Kanister stünden 

oben am Notausgang. Linge und Dr. Stumpfegger trugen Hitlers Leiche in 

einer dunkelbraunen Wehrmachtswolldecke hinaus. Das Gesicht des Toten 

war halb verdeckt, sein linker Arm hing herab. Dann folgte Bormann, der 

die tote Eva trug. Dieser Anblick – Bormann, in den Armen eine junge Frau, 

die ihn gehasst hatte – war zuviel für Kempka. Er dachte: «Nicht einen 

Schritt mehr» und rief Günsche zu: «Ich nehme Eva!» Dann nahm er 

Bormann die Leiche ab. Doch der Weg die vier Betontreppen hoch kostete so 

viel Kraft, dass Kempka nach zwei Treppen innehalten musste, bis Günsche 

ihm zu Hilfe kam. Gemeinsam trugen sie die Tote ins Freie. 

Das Reichskanzleigelände lag wieder unter schwerem sowjetischem 

Artilleriefeuer; die Detonationen liessen die mächtigen Mauern erzittern. 

Durch eine Staubwolke sah Kempka die Leiche Hitlers wenige Meter vom 

Bunkerausgang entfernt liegen. Die schwarzen Hosen waren nach oben 

geschoben, der rechte Fuss des Toten war nach innen gedreht – Kempka 

erinnerte sich an die charakteristische Fusshaltung Hitlers auf langen Auto- 

fahrten. 

Günsche und Kempka legten Evas Leiche zur Rechten Hitlers auf den 

Erdboden. In diesem Augenblick nahm das Artilleriefeuer derartig zu, dass 

sie im Bunkereingang Schutz suchen mussten. Kempka wartete einige Minu- 

ten, griff sich dann einen Benzinkanister und lief zu den Toten. Er schob 

Hitlers linken Arm näher an den Körper heran – zunächst konnte er es nicht 

über sich bringen, den Benzinkanister über den Leichen zu entleeren. Ein 
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Windstoss bewegte Hitlers Haare. Kempka öffnete den Verschluss. In der 

Nähe explodierten Granaten; Splitter und Trümmerbrocken flogen ihm um 

den Kopf. Wieder suchte er im Bunkereingang Schutz. 

Günsche, Kempka und Linge warteten dort auf eine Feuerpause. Als der 

Beschuss nachliess, stürzten sie wieder hinaus zu den Leichen. Zitternd leerte 

Kempka einen Kanister nach dem anderen; er dachte: «Ich bringe es nicht 

fertig, doch ich tue es.» In den Gesichtern von Linge und Günsche, die 

ebenfalls Kanister in der Hand hatten, las er die gleiche Reaktion. Vom 

Bunkereingang aus verfolgten Goebbels, Bormann und Dr. Stumpfegger mit 

versteinerten Mienen die grausige Szene. Die Kleidung der Toten war 

schliesslich so sehr mit Benzin durchtränkt, dass auch ein heftiger Windstoss 

nichts mehr bewegte. Das Artilleriefeuer setzte wieder ein, doch die drei 

Männer leerten sämtliche Kanister, bis die flache Mulde, in der die Leichen 

lagen, mit Benzin gefüllt war. Günsche schlug vor, das Feuer durch eine 

Handgranate zu entzünden, doch Kempka widersprach; die Vorstellung, die 

Verbrennung auf diese Weise einzuleiten, fand er abstossend. Herumblik- 

kend entdeckte er einen grossen Lappen, der neben einem Feuerwehrschlauch 

am Eingang lag. Er machte Günsche darauf aufmerksam, der den Fetzen 

mit Benzin tränkte. Goebbels reichte Kempka Streichhölzer. Er entzündete 

den Lappen und warf ihn auf die Toten. Im selben Augenblick loderten die 

Flammen empor, dann bildete sich dunkler Qualm. Es war ein kleines Feuer 

in einer Stadt, die an unzähligen Stellen brannte; doch der Anblick war 

schaurig. 

Erstarrt sahen die Männer, wie die Flammen langsam die Leichen er- 

fassten. Dann zogen Günsche und Kempka sich in den Bunkereingang 

zurück. Unterdessen brachten SS-Männer weitere Kanister, und in den 

nächsten drei Stunden wurde die Leichenverbrennung fortgesetzt. Be- 

nommen und verwirrt ging Günsche schliesslich wieder in den Bunker 

hinunter. In dem oberen Teil der Katakombe Hitlers sah er Traudl Junge auf 

einer kleinen Bank sitzen, neben sich eine Flasche Steinhäger. Er trank ein 

Glas, seine grossen Hände zitterten. «Ich habe den letzten Befehl des Führers 

ausgeführt», sagte er leise. «Sein Körper ist verbrannt». Sie schwieg. Doch 

als Günsche wieder in den Garten ging, um zu sehen, wie weit die Ver- 

brennung fortgeschritten war, konnte sie nicht anders, als Hitlers Wohnung 

zu betreten. Die Tür stand offen. Auf dem Teppichboden lag neben dem Sofa 

die Metallhülse einer Giftkapsel. Sie sah aus wie ein leerer Lippenstift. Auf 

dem rechten Sofapolster sah sie Blut. An einem Kleiderhaken hingen die 

Hundeleine und Hitlers grauer Mantel, darüber seine Mütze mit dem gold- 

gestickten Emblem, und seine leichten Wildlederhandschuhe. Sie beschloss, 

die Handschuhe oder zumindest einen davon als Erinnerungsstück mitzu- 

nehmen, doch irgend etwas liess sie innehalten. Dann sah sie in der Garde- 

robe den Silberfuchsmantel, den Eva ihr vermacht hatte; doch sie liess ihn 

hängen. Was sollte sie in dieser Stunde damit? Sie brauchte nichts weiter als 
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eine Giftkapsel. Am Abend wurden die Überreste der beiden Leichen mit 

einem Spaten auf eine Zeltplane geschoben und, wie Günsche sich erinnert, 

in einen Trichter in der Nähe des Bunkerausgangs hinabgelassen, mit Erde 

bedeckt, und dann wurde der Boden mit einem hölzernen Stampfer 

planiert.49 

Hitler wurde begraben in den Trümmern einer Niederlage, die in der 

Geschichte ohne Beispiel ist. In seinem ersten Testament aus dem Jahr 1938 

hatte er verfügt, sein Leichnam solle in der Münchner Feldherrnhalle auf- 

gebahrt und im rechten Tempel der Ewigen Wache beigesetzt werden. Einer 

seiner Gefolgsleute hätte dem Führer zu diesem furchtbaren Ende eines 

beispiellosen Lebensweges als Grabspruch jenes Gedicht nachrufen können, 

das Baldur von Schirach aus Hitlers eigenen Worten gestaltet hatte: 

Kann sein, dass die Kolonnen, die hier halten, 

Dass diese endlosen braunen Reihn 

In alle Winde wehn, zerspellen, spalten 

Und von mir gehn. Kann sein, kann sein ... 

Ich bleibe treu! Verlassen auch von allen, 

Trag' ich die Fahne wankend und allein. 

Mein Mund mag lächelnd irre Worte lallen, 

Doch erst mit mir wird diese Fahne fallen 

Und wird des Toten stolzes Bahrtuch sein! 50 

Die Fahne fiel, wo Adolf Hitler starb. Mit ihm ging der Nationalsozialis- 

mus und das Dritte Reich zugrunde, das tausend Jahre währen sollte. Seinet- 

wegen lag Deutschland in Trümmern. Seinetwegen waren Millionen Solda- 

ten gefallen. 

Die Ausrottung von sechs Millionen Juden aber, von denen Hitler die Welt 

zu «reinigen» geglaubt hatte, sollte zum Entstehen des jüdischen Staates 

Israel führen. 
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Epilog 

1 

Zur Überraschung der ganzen Welt war Hitlers Tod gleichbedeutend mit 

dem abrupten Ende des Nationalsozialismus. Ohne ihren Führer zerplatzte 

die Bewegung wie eine Seifenblase. Es gab keine Schlupfwinkel fanatischer 

Gefolgsmänner, die Hitlers Kreuzzug hätten fortsetzen wollen; die gefürch- 

tete «Alpenfestung» erwies sich als ein Hirngespinst. Was als die mächtig- 

ste und furchtbarste politische Gewalt des zwanzigsten Jahrhunderts ge- 

golten hatte, verschwand über Nacht. Seit dem Ende Napoleons hat kein 

Tod eines Herrschers das von ihm errichtete Regime so schnell und so voll- 

ständig zusammenbrechen lassen. 

Nach seinem Tod blieb Hitler geheimnisvoll, sein Ende Gegenstand 

höchst widersprüchlicher Darstellungen. Das Verbrennen seiner Leiche war 

noch nicht beendet, als im Bunker bereits das Gerücht die Runde machte, 

der Reichsjugendführer Arthur Axmann habe einen Teil der Asche in einen 

Behälter gefüllt und werde ihn, einem Befehl folgend, ausserhalb Berlins 

verbergen. Als bekannt wurde, dass Hitler Selbstmord verübt hatte, nahmen 

viele Deutsche diese Nachricht ungläubig auf. Die Eltern Fegeleins zum 

Beispiel versicherten einem amerikanischen Abwehroffizier, sie hätten auf 

dem Kurierwege von ihrem Sohn die Nachricht erhalten, er befinde sich mit 

Hitler «sicher und wohlauf in Argentinien».1 Auch Stalin äusserte Zweifel. 

Gegenüber Harry Hopkins meinte er, Hitlers Ende erscheine ihm «ungewiss». 

Er sei wohl entkommen und halte sich zusammen mit Bormann verborgen. 

Diese Version war fast zwei Jahrzehnte hindurch ein Teil der offiziellen 

sowjetischen Geschichtsschreibung über das Ende in Berlin, bis 1968 der 

sowjetische Journalist und Deutschlandexperte Lew Besymenski ein Buch 

mit der Enthüllung veröffentlichte, dass die Russen tatsächlich die Leichen 

von Adolf und Eva Hitler am 4. Mai 1945 in der Nähe des Bunkereingangs 

gefunden hatten. Als Beweise publizierte Besymenski, der das Kriegsende 

als Offizier der Roten Armee in Berlin erlebt hatte, die Autopsieberichte 

sowjetischer Militärärzte, die sämtlich Gerichtsmediziner waren und die 
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Leichen in Berlin-Buch seziert hatten. Dem Bericht zufolge stellten sie in 

Hitlers Mundhöhle die Splitter einer Giftkapsel fest – und der Schädel habe 

keine Einschussöffnung aufgewiesen. Mit anderen Worten: Die Russen 

unterstellten, Hitler habe den «feigen» Tod durch Gift gesucht, statt sich 

ehrenhaft durch eine Kugel zu töten. Der Obduktionsbericht enthielt ferner 

die Feststellung, Hitler habe nur einen Hoden besessen – eine schon früher 

erhobene Behauptung, die viele Autoren beschäftigte. Aus den Berichten 

von drei Ärzten, die Gelegenheit hatten, Hitler eingehend zu untersuchen, 

geht aber eindeutig hervor, dass sein Körper in dieser Hinsicht völlig normal 

war. Die vom Kreml nach so langem Schweigen zur Veröffentlichung durch 

Besymenski freigegebenen Unterlagen wurden überwiegend misstrauisch 

aufgenommen. Zwar trug der Autopsiebericht die Unterschriften von fünf 

Pathologen und Gerichtsmedizinern, doch er wurde im Übrigen nur durch 

Fotografien der Überreste gestützt. Die Leichen selbst wurden nach An- 

gaben Besymenskis «völlig verbrannt; die Asche überliess man den Winden». 

Skeptiker stellten daraufhin die Frage, weshalb Stalin 1945 die Behaup- 

tung in die Welt gesetzt hatte, Hitler sei entkommen, wenn er doch anderer- 

seits gewusst haben muss, dass die Leiche gefunden worden war. Die Erklä- 

rung, die Besymenski für diesen Widerspruch gab, schien wenig über- 

zeugend zu sein: «Erstens wurde beschlossen, vorerst keine Ergebnisse der 

gerichtsmedizinischen Expertise zu veröffentlichen, sondern sie für den Fall 

‚zurückzuhalten’, dass irgend jemand in die Rolle des ‚durch ein Wunder 

geretteten Führers’ schlüpfen würde. Zweitens wurde beschlossen, die 

Untersuchung weiterzuführen, um auch wirklich jede Möglichkeit eines 

Fehlers oder der Irreführung auszuschliessen.»2 Weder der eine noch der 

andere Grund erklärt plausibel die lange Zeitspanne von dreiundzwanzig 

Jahren, in der die Russen offiziell an Stalins Version aus dem Jahre 1945 

festhielten; und auch für die Verbrennung der Überreste gab Besymenski 

keine plausible Begründung. 

Aufnahmen der in den Leichen sichergestellten Gebisse nahmen die 

Russen zu den Akten. 1972 stellte Dr. Reidar Soggnaes, ein international 

renommierter Zahnmediziner mit langer gerichtsärztlicher Erfahrung, bei 

einem Vergleich mit Röntgenaufnahmen, die 1943 von dem Kopf Hitlers 

angefertigt worden waren, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 

fest, dass es sich bei dem von den Russen fotografierten Gebiss um die Zähne 

Hitlers handelte. Auf dieses Ergebnis gestützt, führte Dr. Soggnaes auf dem 

6. Internationalen Kongress für Gerichtsmedizin in Edinburgh den Nachweis, 

dass Hitler tot ist und dass die Russen seine Leiche gefunden und obduziert 

haben.3 Doch wie stand es um den Beweis für die These der Sowjets, Hitler 

habe sich nicht erschossen? Den Schädel, an dem eine Einschussöffnung 

angeblich nicht festzustellen war, hatten die Russen verbrannt. Überdies 

hatte keiner der Augenzeugen im Bunker, die Hitlers Leiche sahen, an 

seinen Lippen jene typischen Verfärbungen beobachtet, die Blausäure bei 
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Selbstmördern zu erzeugen pflegt; und es war nur eine leere Giftampulle 

gefunden worden. 

Das Ende der Familie Goebbels hingegen liess sich nahezu lückenlos auf- 

klären. Am Abend des 1. Mai gestand Goebbels, der zuvor als letzter 

Reichskanzler noch vergeblich versucht hatte, durch General Hans Krebs 

mit der sowjetischen Führung zu verhandeln, seinem Adjutanten Günther 

Schwägermann ein: «Es ist alles verloren.» Er schenkte ihm zum Abschied 

eine Fotografie Hitlers im Silberrahmen und dankte ihm für seine Dienste. 

Frau Goebbels weckte ihre sechs Kinder, die schon in ihren Betten gelegen 

hatten. «Kinder, habt keine Angst,» beruhigte sie die Kleinen, «der Doktor 

gibt euch jetzt eine Spritze, die jetzt alle Kinder und Soldaten bekommen.» 

Dann injizierte ein Zahnarzt namens Dr. Kunz ihnen Morphium, und als sie 

eingeschlafen waren, steckte die Mutter ihnen zerdrückte Zyankalikapseln 

in den Mund.4 

Kurz darauf ging Kempka zu Joseph und Magda Goebbels, um sich von 

ihnen zu verabschieden. Die Kinder waren tot. Magda bat Kempka in 

ruhigem Ton, ihrem Sohn Harald Grüsse auszurichten und ihm zu erzählen, 

wie sie in den Tod gegangen sei. Das Ehepaar verliess den Führerbunker Arm 

in Arm.5 Äusserlich gefasst, dankte Goebbels seinem Staatssekretär Nau- 

mann für die Loyalität und das Verständnis, das er ihm entgegengebracht 

habe; Magda vermochte Dr. Naumann nur die Hand zu geben; er führte sie 

an die Lippen. Goebbels fügte hinzu, sie würden jetzt die vier Treppen in den 

Garten hinaufgehen, damit ihre Freunde sie nicht nach oben zu schleppen 

brauchten. Nach einem letzten Händedruck mit Naumann geleitete er seine 

schweigende, totenblasse Frau zum Ausgang. Sie verschwanden auf der 

Betontreppe.6 Kurz darauf fiel ein Schuss, dem ein zweiter folgte. Schwä- 

germann lief mit dem Chauffeur des Propagandaministers nach oben und 

sah das Ehepaar Goebbels tot im Garten liegen. Zusammen mit einem SS- 

Mann, von dem es später hiess, er habe Joseph und Magda Goebbels auf ihren 

Wunsch erschossen, gossen sie vier Kanister Benzin über die beiden Körper 

und entzündeten sie. Ohne abzuwarten, wie weit die Verbrennung gelingen 

würde, kehrten sie in den Bunker zurück, um die Einrichtung befehlsgemäss 

zu zerstören. Den letzten Kanister leerten sie im Konferenzraum aus und 

legten auch dort Feuer. 

In den Kellerräumen der neuen Reichskanzlei versammelten sich unter- 

dessen Offiziere, Parteifunktionäre, Soldaten und Zivilisten, unter ihnen 

auch eine Gruppe von Männern und Frauen aus der engsten Umgebung 

Hitlers im Führerbunker, an der Spitze Martin Bormann. Es war 23 Uhr, als 

die erste von insgesamt zehn Gruppen, angeführt von dem letzten Kampf- 

kommandanten der Berliner «Zitadelle» und der Reichskanzlei, Brigade- 

führer Wilhelm Mohnke, aus einem Kellerfenster kletterte und über den 

Wilhelmplatz rannte, um in dem zerschossenen Eingang des U-Bahnhofs 

Kaiserhof zu verschwinden. Sie kamen im U-Bahntunnel bis zum Bahnhof 
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Friedrichstrasse, wo ihnen geschlossene Schotten den Weitermarsch ver- 

wehrten, und stiegen daraufhin nach oben, um auf einem eisernen Laufsteg 

die Spree zu überqueren. Durch ein ausgedehntes Trümmergelände schlugen 

sie sich zunächst in nordwestlicher Richtung durch, doch die Hoffnung, auf 

diese Weise durch die russischen Linien zu kommen, erfüllte sich nicht. Die 

erste Gruppe unter Mohnkes Führung marschierte zum Humboldthain und 

von dort in den Keller einer nahe gelegenen Brauerei, um zunächst eine Zu- 

flucht zu finden. Am Nachmittag des 2. Mai nahmen Rotarmisten die 

Gruppe Mohnke gefangen –mit einer Ausnahme: Botschafter Walter Hewel, 

einer der langjährigen Gefolgsleute Hitlers, zerbiss seine Giftampulle und 

schoss sich im selben Augenblick eine Kugel in den Kopf. 

Auch die Durchbruchsversuche der anderen Gruppen scheiterten. Einigen 

Teilnehmern gelang es auf eigene Faust, sich nach Nordwesten in Richtung 

Hamburg und Schleswig-Holstein durchzuschlagen; manche fielen, und ein 

Teil geriet in russische Gefangenschaft, darunter Männer, die Hitler viele 

Jahre in Vertrauensstellungen gedient hatten, wie sein Chefpilot Baur. 

Das Schicksal Martin Bormanns hat die Weltöffentlichkeit weit länger 

beschäftigt als das Ende Hitlers. Im Allgemeinen wurde vermutet, er sei 

bei dem Versuch, aus Berlin zu fliehen, ums Leben gekommen; doch Unter- 

lagen des amerikanischen und des britischen Geheimdienstes, die nach und 

nach zur öffentlichen Auswertung freigegeben wurden, enthielten Hinweise 

darauf, dass der Reichsleiter nach Bozen entkommen sein könnte, wohin 

seine Frau mit ihren neun Kindern schon von Berchtesgaden aus geflohen 

war. Siebenundzwanzig Jahre hindurch erschienen immer wieder Berichte 

über einen insbesondere in Argentinien aufgetauchten Bormann. 1972 

schliesslich behauptete der amerikanische Autor Ladisias Farago, er sei im 

Besitz definitiver Beweise dafür, dass Bormann sich in Südamerika aufhalte. 

Dieser sensationellen Ankündigung folgte wenige Monate später, am 

11. April 1973, eine amtliche Erklärung der hessischen Generalstaats- 

anwaltschaft in Frankfurt, nach der Bormann «in der Nacht zum 2. Mai 1945 

zwischen 1 und 3 Uhr auf der Eisenbahnbrücke der Invalidenstrasse in 

Berlin... gestorben ist».7 Im Dezember 1972 waren auf dem Gelände des 

früheren Landesausstellungsparks in der Nähe des Lehrter Bahnhofs in 

West-Berlin zwei Skelette gefunden worden. Das eine wurde sehr bald als 

die Leiche des letzten Hitler-Begleitarztes Dr. Ludwig Stumpfegger identifi- 

ziert. Eingehende Untersuchungen durch Gerichtsmediziner, Zahnärzte und 

Anthropologen ergaben, dass der andere Tote Bormann war. Dr. Soggnaes 

ersuchte um die Genehmigung, den Schädel noch einmal untersuchen zu 

können, um die bereits vorliegende zahnmedizinische Identifizierung über- 

prüfen und gegebenenfalls bestätigen zu können. Zunächst wurde ihm diese 

Erlaubnis verweigert, was den Verdacht erzeugte, es handele sich mög- 

licherweise doch nicht um den Schädel Bormanns. Im Sommer 1973 erhielt 

Dr. Soggnaes jedoch die Möglichkeit, das Skelett und die zum Oberkiefer 
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gehörende Schneidezahnbrücke zu untersuchen, die drei Monate nach dem 

Schädel gefunden worden war. Im September 1974 legte Dr. Soggnaes die 

Ergebnisse auf dem Internationalen Zahnärztekongress in London vor. Es 

gab keinen Zweifel mehr: der Schädel gehörte Bormann. Das Geheimnis 

um das Ende eines der mächtigsten Männer des NS-Regimes war endlich 

enthüllt.8 

2 

Heinrich Himmler hoffte bis zum Ende auf irgendeine Vereinbarung mit den 

Alliierten, doch zugleich fürchtete er, dass es dabei Schwierigkeiten und 

Fehlschläge geben würde. Nach dem Tode Hitlers hatte er sich nach Schles- 

wig-Holstein begeben und sein Hauptquartier zunächst in einer Kaserne in 

Lübeck aufgeschlagen. Bei einer Besprechung mit dem inzwischen durch das 

Testament Hitlers zum Reichspräsidenten ernannten Grossadmiral Dönitz 

bat Himmler, in dem neuen Staat der «zweite Mann» werden zu können. 

Doch Dönitz erwiderte kühl: «Das ist unmöglich. Ich habe keine Verwen- 

dung für Sie.»9 Deprimiert wandte Himmler sich an Schwerin von Krosigk 

und bat ihn um Rat: «Bitte sagen Sie mir, was aus mir werden soll?» Der 

neue Aussenminister erwiderte kalt: «Es interessiert mich nicht im minde- 

sten, was mit Ihnen oder irgend jemand anderem geschieht. Mich interes- 

siert nur unsere Aufgabe, nicht unser persönliches Schicksal.» Krosigk gab 

Himmler zu verstehen, er habe eigentlich nur zwei Möglichkeiten: entweder 

Selbstmord zu verüben oder mit einem falschen Bart zu verschwinden. Doch 

nein, es gab noch einen dritten Weg: «Wenn ich an Ihrer Stelle wäre, würde 

ich zu Montgomery fahren und sagen, ‚hier bin ich, der SS-Führer Himmler, 

und ich bin bereit, die Verantwortung für meine Männer zu übernehmen^»10 

Am Abend deutete Himmler im Gespräch mit seiner engsten Umgebung 

in geheimnisvollen Wendungen eine wichtige neue Aufgabe an, die ihm 

gestellt sei; einige wenige könnten ihn begleiten. Er rasierte sich seinen 

Schnurrbart ab, band sich eine Augenklappe um, legte sich einen anderen 

Namen zu und ging – gefolgt von etwa neun Begleitern, unter ihnen sein 

Waffen-SS-Adjutant Werner Grothmann – in den Untergrund. Als 

Grothmann gewahr wurde, dass sein Chef eine Giftkapsel besass und die 

Absicht hatte, im Notfall von dieser Möglichkeit auch Gebrauch zu machen, 

hielt er Himmler vor, in einem solchen Fall würde er sich auf einem leichten 

Weg davonmachen, der seinen Gefolgsleuten nicht offenstehe. Es sei die 

Pflicht des Reichsführers, so fuhr Grothmann fort, nicht nur für seine 

Männer die Verantwortung zu übernehmen, sondern auch klarzumachen, 

dass es sich bei der Waffen-SS, dem SD und den Bewachungsmannschaften 

der Konzentrationslager um grundverschiedene Einheiten handele. Doch 

Himmler erhob Einwände. «Wenn ich Gift nehme, dann müsst ihr jungen 

Offiziere der Welt sagen, was ich getan und was ich nicht getan habe.»11 
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Zwei Wochen später wurde Himmler von den Engländern gefasst. Ein Mili- 

tärarzt untersuchte ihn und entdeckte dabei, dass er etwas in seinem Mund 

verbarg, doch als er den Gegenstand herausholen wollte, zerbiss Himmler 

blitzschnell die Giftkapsel und starb in Sekunden. Auch andere Anhänger 

und Nutzniesser des Regimes wählten den Freitod; doch es waren weniger, 

als erwartet worden war, insbesondere aus der Führungsgruppe. Robert Ley 

etwa verübte während der Vorbereitungen für den Nürnberger Prozess 

Selbstmord. 

Göring erwies sich im Nürnberger Gerichtssaal als der Angeklagte mit 

dem bei weitem grössten Selbstbewusstsein. Als er in das Gefängnis einge- 

liefert wurde, brachte er einen unglaublichen Vorrat an Paradocin-Tabletten 

mit und nahm davon vierzig pro Tag. Doch als er als Zeuge aussagte, hatte 

er seine Drogenabhängigkeit durch eine Radikalkur vollständig überwun- 

den und sein Körpergewicht um mehr als vierzig Prozent auf etwa 70 kg 

verringert. Er war fast der einzige im Gerichtssaal, der seinen Führer ver- 

teidigte. Anders als andere Angeklagte, versuchte er niemals, die Ver- 

antwortung abzuwälzen oder sich hinter der Person Hitlers zu verstek- 

ken. Er beherrschte die Anklagebank und versuchte seinen Mitangeklag- 

ten in aggressiver Weise eine abgestimmte Verteidigungsstrategie aufzu- 

zwingen. Wenn er wieder in seine Zelle zurückgeführt worden war, rieb er 

sich häufig begeistert die Hände, nannte sich den Mannschaftskapitän, und 

führte es auf seine Regie zurück, dass die Ankläger und die Zuhörer etwas 

für ihr Geld zu sehen bekämen. Wenn sich bei einem der Mitangeklagten 

Protest regte oder Mutlosigkeit bemerkbar machte, versuchte Göring ihn 

einzuschüchtern oder durch Beleidigungen zum Schweigen zu bringen. «Mir 

wird schlecht, wenn ich sehe, wie die Deutschen ihre Seelen an den Feind 

verkaufen!» meinte er einmal voller Empörung während des Mittagessens, 

und dann schlug er mit der Faust auf den Tisch: «Verdammt! Ich wünschte, 

wir hätten alle zusammen den Mut, unsere Verteidigung auf vier einfache 

Worte zu beschränken: Leck mich am Arsch!»12 

Von den zweiundzwanzig Hauptangeklagten wurden nur drei (Schacht, 

von Papen und Fritzsche) freigesprochen. Acht erhielten langjährige Haft- 

strafen; alle übrigen wurden zum Tode verurteilt. Am 15. Oktober 1946, 

kurz vor 23 Uhr, kam Göring dem Henker zuvor: er zerbiss eine Giftkapsel. 

Zwei Stunden später begannen die Hinrichtungen. Der erste, der die drei- 

zehn Stufen zum Galgen hinaufgehen musste, war Ribbentrop. «Gott 

schütze Deutschland!» sagte er mit lauter Stimme. «Mein letzter Wunsch 

ist, dass Deutschlands Einheit erhalten bleibe, und dass zwischen Ost und 

West eine Verständigung hierüber erzielt werde.» Es hatte der unbestreit- 

baren Beweise des Nürnberger Gerichtsverfahrens bedurft, um ihn davon zu 

überzeugen, dass die Juden in Massen umgebracht worden waren, denn 

Hitler hatte ihm immer wieder versichert, das jüdische Problem würde 

durch Deportationen gelöst. «Ich hätte mir niemals träumen lassen», so 
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meinte er im Gespräch mit dem amerikanischen Psychiater G.M.Gilbert, 

«dass alles einmal so enden würde!»13 

Der nächste war Keitel. Als der Geistliche ihm Minuten zuvor die letzte 

Segnung gab, hatte der Feldmarschall leise geschluchzt. Doch nun trat er 

den letzten Gang in männlicher Haltung an: «Ich bitte den allmächtigen 

Gott um seinen Segen für das deutsche Volk. Alles für Deutschland. Ich 

danke Ihnen!» Dann wandte er sich an den Geistlichen, einen Amerikaner. 

«Ich möchte Ihnen und denen, die Sie geschickt haben, von ganzem Herzen 

danken.» Der Henker, der Oberfeldwebel John Woods, hatte den Hinrich- 

tungen mit Vergnügen entgegengesehen. Er legte Keitel den Strick um den 

Hals und zog ihm dann eine schwarze Kapuze über den Kopf. Noch im 

allerletzten Augenblick seines Lebens rief der Feldmarschall: «Deutschland 

über alles!» Während des Prozesses hatte Keitel dem Psychiater Gilbert 

erklärt, Hitler habe ihn betrogen. «Wenn er uns nicht durch vorsätzliche 

Lügen getäuscht hat, dann dadurch, dass er uns absichtlich im Ungewissen 

hielt und uns unter einem falschen Eindruck kämpfen liess!»14 

3 

Eine überraschend grosse Zahl von Männern und Frauen aus dem engsten 

Mitarbeiterkreis um Hitler überlebte die letzten infernalischen Tage: die 

vier Sekretärinnen; die beiden Architekten, die in seiner besonderen Gunst 

standen, Speer und Giesler; sein Chefpilot Hans Baur; sein Chauffeur Erich 

Kempka; sein Diener Linge; die beiden Protokollführer Heim und Koppen, 

die seine Tischgespräche aufzeichneten; es überlebten das Ende seiner Herr- 

schaft die Frauen, die er besonders schätzte: Leni Riefenstahl, Gerdy Troost 

und Helene Hanfstaengl. 

Und auch zwei Soldaten, denen er die höchsten Auszeichnungen verlieh, 

kamen mit dem Leben davon: Otto Skorzeny, der Mussolini-Befreier, und 

der Jagdflieger Hans Ulrich Rudel. 

Einige seiner Adjutanten und Ordonnanzoffiziere waren nach 1945 be- 

reit, freimütig über ihre Erfahrungen zu sprechen: von Puttkamer, Engel, 

Below, Wünsche, Schulze und Günsche. Zwölf Jahre verbrachte Otto 

Günsche, Hitlers SS-Adjutant, in sowjetischen und ostdeutschen Gefängnis- 

sen und Lagern. Als er schliesslich in die Bundesrepublik zurückkehren 

konnte, war er verblüfft, und wohl auch etwas bestürzt über den Anblick der 

jungen Männer mit Bärten und langem Haar, was Richard Schulze zu der 

Bemerkung veranlasste: «Lieber Freund, wir haben den Krieg verloren, und 

alles hat sich geändert. Die jungen Leute leben anders als wir damals.»15 

Schulze fuhr mit Otto Günsche zum Obersalzberg. Die Amerikaner hatten 

die Trümmer von Hitlers Berghof nahezu abgetragen, die unmittelbare Um- 

gebung wirkte so verändert, dass es schwierig war, auch nur den Verlauf der 

Treppe ausfindig zu machen, die zum Landsitz Hitlers geführt hatte. 
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Schweigend standen die beiden Männer vor diesem Anblick. Monika 

Schulze-Kossens, Richards Frau, griff zum Fotoapparat, um die Szene im 

Bild festzuhalten. 

Auf dem Obersalzberg, wo Hitler gelebt hatte, und in der Reichskanzlei, 

wo er Entscheidungen fällte, die Millionen Menschenleben zerstörten, war 

kein Stein auf dem anderen geblieben. Hitler verschwand spurlos aus dieser 

Welt, und nur wenige Gefolgsleute haben sein Ende beklagt. 



ANHANG 
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Vorbemerkung 

Ohne die Unterstützung durch zahlreiche Institutionen und Einzelpersonen in der Bundes- 

republik Deutschland, Österreich, Grossbritannien und den Vereinigten Staaten wäre die 

Entstehung dieses Buches nicht möglich gewesen. Bibliotheken und Archive haben einen 

unschätzbaren Beitrag geleistet, vor allem: die National Archives (John E. Taylor, John 

Mendelsohn, Robert Wolfe, George Wagner); die Library of Congress; die New York Public 

Library; die Danbury, Ct., Public Library; die Yale University Library; die Franklin D. 

Roosevelt Library (Bettie Sprigg, Robert Parks); die Wiener Library, London; das Imperial 

War Museum, London (Rose Coombs); das Institut für Zeitgeschichte, München (Frl. 

Danzl); das Bayerische Hauptstaatsarchiv, München; die Forschungsstelle für die Ge- 

schichte des Nationalsozialismus, Hamburg (Werner Jochmann); die Bibliothek für Zeit- 

geschichte, Stuttgart (Werner Haupt, Gerhard Buck, Dr. Jürgen Röhwer); das Bundes- 

archiv, Koblenz; das Institut für Zeitgeschichte, Wien (Dr. Ludwig Jedlicka); und das 

Landesarchiv, Linz (Dr. Hans Sturmberger). 

Auch verschiedene andere Einrichtungen, Organisationen und Einzelpersonen haben wich- 

tige Beiträge geleistet. 

In den Vereinigten Staaten: 

Charles MacDonald und Hannah Zeidlik vom Office of the Chief of Military History, 

Department of the Army; U.S. Army Intelligence Command, Fort Holabird, Md. (Elaine 

M. Pospishil); Autorenkollegen und Historiker: Richard Hanser, Telford Taylor, Richard 

Walton, Dr. John Lukacs, Dr. Harold J. Gordon, Jr., Dr. Eberhard Jäckel, Dr. Ernst 

Deuerlein, Dr. Dietrich Orlow, Dr. Reginald Phelps, Dr. Oron Haie, Dr. Bradley F. Smith; 

Personen, die mir Einsicht in Dokumente gewährten: Edward Whalen, Dave Staton, Peter 

Thayer und Ben E. Swearingen; Psychiater und Ärzte: Drs. R. Walzer, Richmond Hubbard, 

Jay Weiner und Warren Sherman; Edward Weiss; Raymond Garthoff; Michael Erlanger; 

Arthur Shilstone; Sig Müller; Otto Zundricht; Peter Repetti; John Stillman und Stewart 

Richardson von Doubleday & Company. 

In Österreich: 

Alfred Janicek, Heimleiter, Männerheim, Wien; Josef Adler, Asyl um, Wien; Dr. Wilfried 

Daim; und Dr. Eleonore (Kandl) Weber. 

Grossbritannien: 

Ellic Howe, Walter Henry Nelson und Hugh Trevor-Roper 

Spanien: 

Otto Skorzeny 
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Bundesrepublik Deutschland: 

Bavaria Atelier (Dr. Helmut Pigge); Bayerischer Rundfunk (Thilo Schneider und Dietmar 

Ebert); Prof. Gerdy Troost; Nerin Gun; Egon Hanfstaengl; Harry Schulze-Wilde (H. S. 

Hegner); Günter Syrup; Klaus Wiedemann; Generalmajor Gustav Lombard; Erich Kempka; 

Dr. Werner Koeppen; Heinrich Heim; Erich Kernmayer; Helmut Sündermann; Admiral 

Karl Jesko von Puttkamer; General Hasso von Manteuffel; Frau Luise Jodl; Dr. H. D. Rohrs; 

Hein Ruck; Richard Schulze-Kossens; Max Wünsche; Hans Ulrich Rudel; Frau Ilse (Braun) 

Fucke-Michels; und Inge Gehrich und Wolfgang Glaser, die für mich recherchiert und 

übersetzt haben. 

Schliesslich möchte ich noch elf anderen danken, die auf hervorragende Weise zur Ent- 

stehung dieses Buches beigetragen haben: Roger Bell von der Society for the Studies of the 

E. T. O. 1944-45, London, der mir zahlreiche Bücher besorgte; Dr. Rudolph Binion, John 

Jamieson, Dr. George Breitbart und Dr. Eric Roman, die das gesamte Manuskript lasen und 

wertvolle Anregungen gaben; meiner Hauptforschungsassistentin und Übersetzerin in 

Deutschland, Karola Gillich, die sich seit 1957 um meine Arbeit bemüht hat; meiner 

Sekretärin und Übersetzerin Ann Thomas, deren Vorschläge und Verbesserungen von 

unschätzbarem Wert waren; den beiden Lektoren Carolyn Blakemore und Ken McCormick 

vom Doubleday Verlag und meiner Frau Toshiko, die Adolf Hitler fünf Jahre lang als 

Thema meiner Gespräche ertrug. 
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25 HSC, S. 625 

26 Jetzinger, S. 105 ff. 
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28 Jetzinger, S. 115 ff. 
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31 Zitiert nach Maser, Adolf Hitler, S. 69 ff.; s. a. Zoller, S. 49 
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36 Kubizek, S. 147 
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45 HA, F. 17, R. 1, «Adolf Hitler in Urfahr». 

46 Auskunft von Johanna Mayrhofer. 

47 Kubizek, S. 158. 
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50 Viele Historiker sind der Auffassung, Hitler sei erst nach dem Tod der Mutter aus Wien 

zurückgekehrt. Franz Jetzinger zum Beispiel schliesst das aus den Schilderungen von 

Zeugen, die Frau Presenmayer, die Ehefrau des Postmeisters, nach 1938 dazu befragt 

haben. Jetzinger zufolge «erzählte sie in ihrer senilen Art breitspurig, wie sie gemein- 

sam mit der Tante Johanna die Schwerkranke pflegte; dabei betonte sie immer, dass 

Adolf erst nach dem Tode seiner Mutter gekommen sei; sie bedauerte ihn, dass er die 

Mutter nicht mehr lebend getroffen habe». In dem Artikel «Adolf Hitler in Urfahr!» 

(HA, F. 17, R. 1), berichtete dieselbe Frau jedoch, sie sei es gewesen, die Hitler über den 

Zustand seiner Mutter benachrichtigt habe, und er «unterbrach sein Studium und eilte 

an das Krankenlager seiner Mutter». Zugleich bestätigte sie die Schilderung von Dr. 

Bloch über die Zeichnung. «Um die geliebten Züge seiner Mutter noch einmal einzu- 

prägen, hat er sie auf dem Totenbette gezeichnet.» Überdies erzählt sie 1938 einem 

Reporter, Hitler sei vor dem Tod seiner Mutter zurückgekehrt und habe sie mit der 

ganzen Fürsorge eines liebenden Sohnes gepflegt (HA, F. 17 a). Jetzinger ist zu der 

Auffassung gekommen, dass sowohl der Bericht von Dr. Bloch wie die Schilderung 

Kubizeks nicht den Tatsachen entsprechen. Es trifft zu, dass Dr. Blochs Darstellung in 

Collier’s zahlreiche Fehler enthält, besonders im Hinblick auf die Vorgänge, die er 

nicht selbst erlebt hat. Es ist auch richtig, dass Kubizeks Darstellung des jungen Hitler, 

sowohl in seinen Erinnerungen wie in dem Buch Adolf Hitler – mein Jugendfreund 

eine Anzahl von Irrtümern enthält, besonders bei den Daten. Kubizek sollte mit Vor- 

sicht gelesen werden; er zeigt eine Neigung zu Übertreibungen, und gelegentlich geht 

die Phantasie mit ihm durch. Maser, Adolf Hitler, S. 307-308, weist darauf hin, dass 

Kubizeks Erinnerungen bereits 1938 mit Historikern des NSDAP-Hauptarchivs «ab- 

gestimmt» worden seien. Die Kritik Jetzingers an Kubizek ist nach meiner Auffassung 

zum grössten Teil gerechtfertigt, doch er selbst zeigt die Tendenz, diejenigen Vorgänge 

überzubewerten, die Hitler in einem schlechten Licht erscheinen lassen. (Jetzinger war 

während des NS-Regimes in Wien inhaftiert.) Sein eigenes Buch, das sich ausführlich 

auf Dokumente stützt, übernimmt einen grossen Teil der Darstellung von Kubizek, der 

zugegebenermassen die beste direkte Quelle im Hinblick auf Hitler als jungen Mann 

darstellt. 

Weitere Beweise, die das bestätigen, was Dr. Bloch und Kubizek zum Verhalten Hitlers 

gegenüber seiner Mutter in ihren letzten Lebenswochen mitgeteilt haben, ergaben sich 
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während der Vernehmung Paula Hitlers durch einen CIC-Beamten im Jahre 1946: 

«Mein Bruder half mir und verwöhnte meine Mutter in dieser letzten Zeit ihres Lebens 

mit überströmender Zärtlichkeit. Er war unermüdlich in seiner Fürsorge, wollte ihr 

jeden Wunsch erfüllen, den sie vielleicht hatte, und tat alles, um ihr seine grosse Liebe 

zu zeigen.» Eine weitere Bestätigung stammt von Dr. Rudolph Binion, der kürzlich das 

Patientenbuch von Dr. Bloch für das Jahr 1907 auswertete und dabei die Kranken- 

geschichte Klara Hitlers rekonstruierte. Aus dem Patientenbuch ergibt sich, dass Dr. 

Bloch am 22. Oktober 1907 in Linz mit Hitler über seine Mutter gesprochen hat. 

51 Kubizek, S. 164 

52 Dr. Rudolph Binion, History of Childhood Quarterly, S. 197-201 

53 Kubizek, S. 166 ff. 

54 Dr. Bloch, Collier's 

55 Kubizek, S. 169 

56 Dr. Bloch, Collier's 

Zweites Kapitel: ‚Die Schule meines Lebens’ (Dezember 1907 -Mai 1913) 

1 Kubizek, S. 170 

2 Kubizek, S. 181 ff. 

3 William Patrick Hitler gegenüber dem OSS. HSB 925-926 

4 Maser, HBN, S. 18 f. 

5 Kubizek, S. 186 ff. 

6 Kubizek, S. 194 ff., 199 ff. 

7 Auskunft von Albert Frauenfeld, 1971 

8 Kubizek, S. 192 ff. 

9 «Die Meistersinger von Nürnberg», Zweiter Aufzug, dritter Auftritt. 

10 Kubizek, S. 236 ff. 

11 Kubizek, S. 251 

12 Arthur J. May, The Habsburg Monarchy (Cambridge, Mass., 1951) S. 308 

13 MK, S. 23 

14 Kubizek, S. 208 

15 Kubizek, S. 196 

16 Kubizek, S. 239 ff. 

17 Brief Hitlers an Kubizek vom 18. oder 19. April 1908 

Maser, HBN, S. 20 ff. 

18 Kubizek in einem Brief an Jetzinger vom 6. Mai 1949. Oberösterreichisches Landes- 

archiv. 

19 Kubizek, S. 282 ff. 

20 Kubizek, S. 305 

21 Der Text dieser Postkarte Hitlers an Kubizek bei Jetzinger, S. 202 

22 Hitler schrieb diesen Brief am 17. Juli 1908. Siehe Maser, HBN, S. 23 ff. 

23 Maser, HBN, S. 26 ff. 

24 CIC-PH 

25 MK, S. 28 

26 MK, S. 18 

27 MK, S. 20 
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28 Hanisch, S. 240 

29 Hanisch, S. 272, 297 

30 Hanser, S. 31 

31 Ernest Jones, I, S. 292 ff., 330, II, S. 261 

32 Auskunft von Helene Hanfstaengl, 1971 

33 CIC-PH 

34 v. Müllern-Schönhausen, Die Lösung des Rätsels Adolf Hitler, 5. 195. Das Buch stellt 

eine verwirrende Mischung aus Tatsachen und Fantastereien dar. Ich bin jedoch davon 

überzeugt, dass Müllern-Schönhausens Sammlung von Hitler-Briefen, -Dokumenten 

und -Gemälden zum grössten Teil echt ist. Obwohl M.-Sch. mit mir die Wiener Bank 

aufsuchte, in der die Dokumente verwahrt werden, und einige photokopieren liess, 

zeigte er mir die Originale nicht. Er erklärte mir, er habe die Papiere von Hans Bleyer- 

Härtl erhalten – einem österreichischen Nationalsozialisten, der als Anwalt die Doll- 

fuss-Mörder verteidigt hatte. Nach dem Anschluss Österreichs habe Bleyer-Härtl sich mit 

den Nazis überworfen, habe sich dann später als eine «Form des Selbstmords» an die 

Front gemeldet und sei gefallen. Professor Ernst Deuerlein von der Universität Mün- 

chen erklärte mir kurz vor seinem Tod, er habe einen Teil der Dokumente geprüft und 

ihre Echtheit festgestellt. Er empfahl mir, mit M.-Sch. in Kontakt zu treten. Das Ge- 

spräch wurde durch Dr. Wilfried Daim, Wien, vermittelt. 

35 Jetzinger, S. 226 ff., Auskunft von Johanna Mayrhofer. 

36 Greiner, S. 30 

37 Greiner, S. 39-42 

38 Diese Auskunft stammt von Karl Hönisch, einem Mitbewohner des Männerheimes. 

HA, F. 17, R. 1 

39 Ebd. 

40 MK, S. 73 

41 Hönisch, op. cit. 

42 Greiner, S. 81 

43 MK, S. 137 

Drittes Kapitel: ‚Uberwältigt von stürmischer Begeisterung’ (Mai 1913 – November 1918) 

1 MK, S. 138 

2 MK, S. 138 

3 Heinz, S. 50 

4 MK, S. 138 

5 Vgl. dazu Richard Seewald, Der Mann von Gegenüber. München 1963 

6 MK, S. 169 ff. 

7 Maser, Adolf Hitler, S. 122 

8 Heinz, S. 51 ff. 

9 MK, S. 138 

10 MK, S. 139 

11 Maser, HBN, S. 40 ff. 

12 Maser, HBN, S. 42 

13 MK, S. 177 

14 Sayers, S. 91 
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15 Gespräch Julius Hagemanns mit Ignaz Westenkirchner. Die Information stammt von 

Harry Schulze-Wilde. 

16 Mend, S. 15 

17 Heinz, S. 53 

18 Maser, HBN, S. 55 ff. 

19 Maser, HBN, S. 78 ff. 

20 s. Prolog, Anm. 3. 

21 Wiedemann, S. 28 

22 Maser, HBN, S. 67 

23 Mend, S. 25 

24 Maser, HBN, S. 68 

25 HSC, S. 236 

26 Maser, HBN, S. 70 ff. 

27 Maser, HBN, S. 100 

28 Auskunft von Ignaz Westenkirchner, a. a. O. 

29 HSC, 662 

30 Wiedemann, S. 79 

31 Gespräch Julius Hagemanns mit Emst Schmidt. Die Information stammt von Harry 

Schulze-Wilde. 

32 Mend, S. 124 

33 Price, S. 40 

34 Müllern-Schönhausen, S. 210 

35 Mend, S. 165 f. 

36 Heinz, S. 70 ff. 

37 Wiedemann, S. 29 

38 MK, S. 209 

39 MK, S. 211 

40 Auskunft von Ignaz Westenkirchner, a. a. O. 

41 Hitlers Regiment war für seine tapferen jüdischen Offiziere bekannt. Zwei von ihnen 

hat Fritz Wiedemann in seinem Buch namentlich erwähnt: Der Reserveleutnant Kuh 

war Führer eines Sturmtrupps und galt als ein Mann ohne Nerven. Er war Kunstmaler 

wie Hitler. Wiedemann überliefert von ihm den Ausspruch: «Das Schönste ist doch die 

Nacht vor einem Sturmangriff!» Der jüdische Bataillonsarzt Dr. Krohn, der ebenfalls 

dem Regiment angehörte, war mit dem bayrischen Militär-Sanitätsorden ausgezeichnet 

worden. Die jüdischen Soldaten und Offiziere im deutschen Heer zeigten sich häufig 

als besonders tapfere Soldaten, um antisemitische Vorurteile zu widerlegen. Bei Mend, 

S. 161, findet sich die Darstellung eines Zwischenfalls, der häufig als Beweis für Hitlers 

Antisemitismus schon während des Ersten Weltkriegs zitiert wird: Hitler, so heisst es 

da, habe sich geweigert, den jüdischen Adjutanten Hugo Gutmann zu grüssen, und 

Mend gegenüber später erklärt: «Diesen Juden erkenne ich als Offizier nur im Feuer- 

bereich an. Hier kann er seiner jüdischen Frechheit Ausdruck verleihen, wenn er wirk- 

lich einmal in die Stellung muss, dann möchte er sich in jedes Mausloch verkriechen, da 

ist ihm auch das Grüssen Nebensache.» Die Glaubwürdigkeit dieses Berichts hat Mend 

freilich selbst später in dem sogenannten «Mend-Protokoll» wieder in Frage gestellt. 

Westenkirchner ist der Ansicht, der Zwischenfall habe nichts mit Antisemitismus zu 

tun gehabt. Gutmann sei allgemein unbeliebt bei der Mannschaft gewesen. 

42 Wiedemann, S. 30 

43 HSC, S. 236 
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44 Heinz, S. 75 

45 In seinen unveröffentlichten Tagebüchern hat der Bühnenbildner Gordon Craig diese 

Bilder Hitlers als bemerkenswerte künstlerische Werke bezeichnet. Dieses Lob war 

allerdings wohl durch die Dankbarkeit Craigs gegenüber Hitler beeinflusst, der ihn 

während des Zweiten Weltkriegs in Paris unterstützte. Am 31. 12. 1940 bedankte sich 

Sylvia Beach bei Heinrich Heim dafür, dass er im Auftrag Hitlers Bilder und Skizzen 

Craigs gekauft habe. 

46 HSC, S. 236 

47 Faktisch bezeichnet der Diebstahl das Ende des Malers Hitler, obwohl er nach dem 

Ende des Krieges noch gelegentlich zeichnete und malte. Die Bilder und Malutensilien, 

die ihm 1917 gestohlen worden waren, tauchten Jahre später in einem Münchner 

Kuriositätengeschäft wieder auf. Hitler erhielt sie zurück. 

48 Auskunft von Ernst Schmidt, a. a. O. 

49 Maser, HBN, S. 106 ff. 

50 Frank, S. 46 ff. 

51 MK, S. 213 ff. 

52 Goodspeed, S. 207 

53 Ebd., S. 209 

54 Auskunft von Ernst Schmidt, a. a. O. 

55 Dr. Rudolph Binion von der Brandeis University ist der Ansicht, dass Hitlers «Vision» 

in Pasewalk auf unbewusste Hassgefühle gegenüber dem jüdischen Arzt Dr. Bloch hin- 

weist. «Hitler war beim Tod seiner Mutter beinahe neunzehn, aber da er jahrelang 

müssig in bedrückender Enge mit seiner verwitweten Mutter gelebt hatte, war er emo- 

tional und geistig zurückgeblieben. Bewusst liebte er Dr. Bloch wie einen Vater; un- 

bewusst aber machte er ihn für die Krebserkrankung der Mutter, die schmerzhafte toxi- 

sche Behandlung und die hohe Abschlussrechnung verantwortlich. Nach 1918 kam 

dieses Gefühl als Hass auf den jüdischen Kriegsgewinnler, das jüdische Gift, das jü- 

dische Krebsgeschwür an die Oberfläche seines Bewusstseins. Die Hinweise darauf, dass 

er trotz verschiedener Behauptungen in Mein Kampf bis zum Ende des Ersten Welt- 

kriegs kein Antisemit war, sind durchaus schlüssig. Sein eigentlicher Hass auf «den 

Juden» und seine politische Berufung als solche können jedenfalls sehr genau datiert 

werden. Sie fallen mit seinem Lazarettaufenthalt im Oktober/November 1918 zusam- 

men. Das Senfgas war ein flüssiges Sprühmittel, das sich ähnlich wie das Jodoform in 

die Haut einbrannte. Seine Gasvergiftung assoziierte Hitler mit der Jodoformvergif- 

tung seiner Mutter. Als er in Pasewalk im Lazarett war, muss er phantasiert haben, 

denn er wurde psychiatrisch behandelt. Der Psychiater hielt seine Blindheit für hyste- 

risch – was falsch war. Als Hitler sein Augenlicht aber wiedergewonnen hatte, er- 

blindete er erneut, als er vom Waffenstillstand und der Revolution hörte. Dieser Rück- 

fall war hysterisch ... 

In seiner Halluzination wurde Hitler aufgefordert, Deutschlands Niederlage ungesche- 

hen zu machen. Deutschland, das er rächen und wiederherstellen sollte, war offensicht- 

lich seine Mutter: das geht aus einer eigenen Darstellung der Vision Anfang der zwan- 

ziger Jahre und aus einer parteioffiziellen Darstellung hervor, die Hitler gebilligt ha- 

ben muss. Hitler wurde in seinem Trancezustand nicht ausdrücklich aufgefordert, Juden 

zu töten, aber er erwachte in dem Bewusstsein, Deutschlands Niederlage dadurch rächen 

zu müssen, dass er Juden umbrachte.» «Hitler's Concept of Lebensraum: The Psycho- 

logical Basis», ein unveröffentlichter Aufsatz von Dr. Rudolph Binion. 

56 Deuerlein, Hitler, S. 68 

57 MK, S. 226 

58 Heinz, S. 89 
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59 Spengler, S. 69 ff. 

60 Rosenberg, Letzte Aufzeichnungen, S. 65 

61 Rosenberg, Dietrich Eckart: Ein Vermächtnis, München 1927, S. 45 

62 Vorwärts, 10. März 1919 

63 Hanser, S. 182 

64 David Mitchell, S. 119 

65 Gustav Noske, Von Kiel bis Kapp, Berlin 1920, S. 136 

66 Thor Goote in: Aus der Geschichte der Bewegung, Deutsche Arbeitsfront November 

1934. Ferner: Brief von Ernst Schmidt an Werner Maser vom 16. August 1962. Trotz 

Hitlers Stellungnahme muss man davon ausgehen, dass er sich den herrschenden Ver- 

hältnissen so weit angepasst hatte, dass er die rote Armbinde der Revolution trug. Vgl. 

Maser, Adolf Hitler, S. 159 

67 Alan Mitchell, S. 319 

68 Ebd., S. 329 

69 Ambroise Got, La Terreur en Baviere, Paris 1922, S. 269 ff. 

70 David Mitchell, S. 190 

71 Ernst Jünger, Der Kampf als inneres Erlebnis, Berlin 1933, S. 76 ff. 

72 Mayr, S. 194 

73 MK, S. 239 

74 Auch in anderen Ländern betrachteten führende Politiker damals die Juden als den 

eigentlichen Quell der Revolution und des Kommunismus. Churchill etwa meinte im 

Juli 1919 bei einem Treffen im Londoner Anglo-Russian Club, es komme darauf an, in 

Russland den «weissen» General Denikin gegen Lenin, Trotzky und die «finstere Bande 

jüdischer Anarchisten», von denen sie umgeben seien, zu unterstützen. Und einige 

Monate später erklärte Churchill im Unterhaus: «Kaum war Lenin erschienen, als er 

auch schon obskuren Leuten, die in New York, in Glasgow, in Bern und in anderen 

Ländern Zuflucht gefunden hatten, mit dem Finger winkte, und dann versammelte er 

die führenden Geister einer äusserst mächtigen, ja der mächtigsten Religionsgemein- 

schaft überhaupt um sich.» (Laqueur, S. 313 ff.) Churchill rief zu einem antibolschewi- 

stischen Kreuzzug auf, an dem sich nach seiner Meinung vierzehn Nationen beteiligen 

sollten. Ziel war die Unterstützung der «weissen» Streitkräfte in Russland gegen die 

Sowjets. Er erklärte, es sei eine Selbsttäuschung, zu «glauben, dass wir in diesem Jahr 

die Schlachten der antibolschewistischen Russen geschlagen haben. Im Gegenteil, sie 

haben unsere geschlagen: Diese Wahrheit wird in schmerzlicher Weise deutlich wer- 

den, wenn sie ausgerottet sein werden und die bolschewistischen Armeen das ganze 

riesige Territorium des russischen Reiches in der Hand haben.» (Mitchell, S. 236 ff.) 

Der Gedanke eines antibolschewistischen Kreuzzugs hatte unterdessen auch jenseits des 

Atlantik Anhänger gefunden. Der amerikanische Justizminister A. Mitchell Palmer 

schlug dem Kongress vor, eine Kommunistenjagd zu finanzieren und J. Edgar Hoover 

mit deren Leitung zu betrauen. Überall in der westlichen Welt besagte eine Flüster- 

kampagne, die russische Revolution werde mit jüdischem Geld finanziert: Ein Deut- 

scher, der vor allem als Geldgeber Lenins betrachtet wurde, war Max Warburg, dessen 

Bruder Paul Direktor des amerikanischen Zentralbanksystems war. War nicht der Bru- 

der Felix Warburg ein Schwiegersohn jenes Jacob Schiff von der Firma Kuhn, Loeb and 

Company, der angeblich die bolschewistische Revolution finanziell unterstützt hatte? 

Jahrzehnte später, am 3. Februar 1939, wurde diese falsche Beschuldigung im New 

Yorker Journal American wiederholt: «Der Enkel von Jacob Schiff, John Schiff, schätzt 

heute, dass der alte Herr rund 20 Millionen Dollar für den Sieg des bolschewistischen 

Systems in Russland zur Verfügung gestellt hat.» Quelle dieser Verleumdungen waren 

rechtsradikale, weissrussische Kreise, die später auch einige Zeit engen Kontakt mit der 

NSDAP pflegten (s. Laqueur, a. a.O.). 
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75 MK, S. 227 

76 MK, S. 229 

77 MK, S. 234 

78 Karl Alexander von Müller, Mars und Venus, Stuttgart 1954, S. 338 

79 MK, S. 235 

80 Oskar Maria Graf, Gelächter von aussen, München 1966, S. 114 f. 

81 Mayr, S. 194 

82 Zitiert nach: Deuerlein, Der Aufstieg der NSDAP, S. 88 

83 Heinz Zarnke in einem Brief an seine Eltern. BA, NS 26/107. «Ich kam eines Tages zu 

einer Versammlung, bei der 23 Personen anwesend waren; und denkt euch: Herr Gott- 

fried Feder, seine Frau ist eine Richterin, war ebenfalls dort. Ein gewisser Herr Hitler 

sprach sehr gut. Er soll ein ‚Bauarbeiter’ sein, ist aber wahrscheinlich ein Kollege von 

Herrn Feder, denn nur ein gebildeter Mann kann so sprechen. Herr Hitler diente wäh- 

rend des ganzen Krieges und wurde schwer verwundet. Für eine kurze Zeit war er sogar 

erblindet, und er nahm sehr lebhaften Anteil an meinem Augenleiden.» 

84 Ellic Howe, Rudolph von Sebottendorf, S. 38 

85 Heinz, S. 106 ff. 

86 MK, S. 238 

87 MK, S. 238 

88 MK, S. 239 

89 HA, F. 17, R. 1 

90 MK, S. 241 

91 MK,S. 243 

92 Mayr, S. 195 

93 Deuerlein, Der Aufstieg der NSDAP, S. 93 

Viertes Kapitel: Geburt einer Partei (1919-1922) 

1 Illustrierter Beobachter, Nr. 31, vom 3. August 1929 

2 Ebd. 

3 MK, S. 389 ff. 

4 MK, S. 390 

5 MK, S. 393 

6 Deuerlein, «Hitlers Eintritt», S. 207 

7 Deuerlein, Der Aufstieg, S. 99 

8 MK, S. 663 

9 Heinz, S. 140 

10 Heinz, S. 141 

11 MK, S. 392. Die gleiche Formel sollte später auch für die Hitlerjugend benutzt werden. 

12 Frank, S. 39 

13 Ebd. S. 40 f. 

14 Ebd. S. 42 

15 Deuerlein, Der Aufstieg der NSDAP, S. 108 

16 Ernst Röhm, Die Geschichte eines Hochverräters (München 1928) 

17 Dietrich, Hitler, S. 178 
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18 «Berlin simultan», in: Walter Mehring, Grosses Ketzerbrevier. München und Berlin 

Herbig 1974. S. 26 ff. 

19 Hans Spethmann, Zwölf Jahre Ruhrbergbau, II. (Berlin 1928) S. 133 ff. 

20 Maximilian Scheer ed., Blut und Ehre, Paris 1937, S. 43 

21 Dietrich, S. 178 

22 Heinz, S. 240 

23 Rosenberg, Letzte Aufzeichnungen, S. 91 f. 

24 Heinz, S. 240 

25 Phelps, «Hitlers ‚grundlegende’ Rede über den Antisemitismus»; Franz-Willing, 

S. 150,152 

26 Sayers, S. 91 

27 Maser, HBN, S. 229-259 

28 Phelps, «Hitler als Parteiredner», S. 314 

29 Maser, HBN, S. 305 

30 Heinz, S. 143 

31 Die Schilderung der Begegnung zwischen Strasser und Hitler basiert auf der Darstel 

lung in: Otto Strasser, Mein Kampf, S. 14 ff. 

32 Das Zitat von Ulrich Graf stammt aus Egon Hanfstaengls unveröffentlichten Me 

moiren, S. 101 

33 MK, S. 539 

34 Deuerlein, Der Aufstieg, S. 128 

35 MK, S. 558 

36 Ebd., S. 560 

37 Ebd., S. 561 

38 Hanser, S. 285 

39 E. J. Gumbel, Vier Jahre politischer Mord (Berlin 1923) 

40 Franz-Willing, S. 111 

41 Deuerlein, Der Aufstieg, S. 138 ff. 

42 Maser, Die Frühgeschichte, S. 270 

43 Ebd., S. 273 

44 Deuerlein, Der Aufstieg, S. 144 

45 Ebd., S. 145 

46 Heinz, S. 119 

47 Heiden, S. 117 

48 HSC, S. 428 

49 Hitlers Rede vom 28. Juli 1922: Baynes S. 28-41 

50 Das entsprechende Quellenmaterial befindet sich im Institut für Zeitgeschichte, München, 

ZS 640, Blatt 6, Josef Hell. 

51 Luedecke, S. 22 ff. 

52 Ebd., S. 60 ff. 

53 Hamilton, S. 125 

54 Luedecke, S. 74 

55 Ebd., S. 81 

56 Hitler zu Jürgen von Ramin. 
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Fünftes Kapitel: ‚Dieser konsequente und fanatische Mann’ (1922-1923) 

1 Gilbert, Psychology, S. 93 

2 Ebd., S. 91 ff. Unveröffentlichte Eintragung in Gilberts Nürnberger Tagebuch 

am 3. Februar 1946 

3 Ebd., S. 93 

4 Heiden, S. 98 ff. 

5 Philipp Bouhler, Kampf um Deutschland, München 1938, S. 83 

6 HSC, S. 168 

7 Ebd., S. 223 ff. 

8 Bouhler, op. cit., S. 78 

9 Bericht von Truman Smith 

10 Hanfstaengl, S. 35 

11 HSB, S. 891 

12 Hanfstaengl, S. 39 

13 VB, 22. Nov. 1922 

14 Hanfstaengl, S. 39 

15 MY, S. 35; Hanfstaengl, S. 39 

16 HSC, S. 534 

17 HSB, S. 892; Vgl. Hanfstaengl, S. 40 

18 HSB, S. 892; Vgl. Hanfstaengl, S. 40 

19 NA, Bericht der Berliner US-Botschaft, Archiv des US-Aussenministeriums. 

20 Karl Alexander von Müller, Im Wandel einer Welt, München 1966, S. 144 f. 

21 Denny, The Nation, S. 295 

22 Hanfstaengl, S. 53 

23 HSC, S. 249 

24 Sammlung Rehse, S. 791, Kongressbibliothek. 

25 HSC, S. 22 

26 Hanfstaengl, S. 49 

27 MY, S. 49 

28 Hanfstaengl, S. 55 

29 Hanfstaengl, S. 56 

30 MY, S. 39 

31 Helene Hanfstaengl, Notes, S. 281 ff. Helene Niemeyer, die frühere Frau Helene Hanf- 

staengl, vereinbarte 1940 mit Lippincott, ein Buch zu schreiben. «Sie kam bis zum Ende 

der Darstellung des Putsches», so erläuterte ihr Sohn Egon, «und liess Lippincott dann 

wissen, sie wolle die Arbeit nicht fortsetzen. Sie zeigte den Leuten auch nicht, was sie 

geschrieben hatte... Heute sagte sie, 1940 habe sie von dem Nazi-Thema genug ge- 

habt, und überdies habe sie sich überlegt, dass die Nazis eine Veröffentlichung der gan- 

zen Geschichte zum Anlass für Repressalien gegenüber ihren Verwandten nehmen 

könnten.» Brief vom 16. Februar 1973 an den Autor. 

32 Hanfstaengl, OSS Biography, S. 48 

33 Ebd., S. 31 ff. 

34 Hanfstaengl, S. 61 

35 Nerin Gun, Eva Braun, S. 24, 61 

36 Hanfstaengl, OSS Biography, op. cit., S. 12 
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37 Hanfstaengl, S. 67 

38 Ebd., S. 72 

39 MY, S. 61 

40 MY, S. 65 

41 Hanfstaengl, S. 79 

42 Baynes, S. 51 ff. 

43 Hanfstaengl, S. 86 

44 MY, S. 268 

45 HSC, S. 183 

46 Hanfstaengl, S. 82 

47 HSC, S. 270 

48 F. W. Heinz, Sprengstoff, Berlin 1930, S. 222 

49 NA. Akten des US-Aussenministeriums. 

50 HSC, S. 218 

51 Hanfstaengl, OSS Biography, op. dt., S. 35-37 

52 Deuerlein, Der Aufstieg, S. 181 f. 

53 Hanser, S. 321 ff. 

54 VB, 7. September 1923 

55 Dem SPD-Politiker Wilhelm Hoegner zufolge, der in den Jahren der Weimarer Repu- 

blik eine ausführliche Untersuchung über die Geldquellen der NSDAP geleitet hat, reiste 

Hitler 1921 und 1922 in die Schweiz, um für die Partei Spendengelder zu bekommen, 

die ihm den Kampf gegen die Katholische Kirche im Deutschen Reich ermöglichen 

sollten. (Auskunft Hoegners aus dem Jahr 1971). Am 25. November 1924 behaupteten 

zwei Genfer Zeitungen, im September 1923 habe Hitler sich im Hotel St. Gotthard in 

Zürich aufgehalten und dort Zuwendungen in Höhe von 33’000 Schweizer Franken er- 

halten; ein Teil dieses Betrages sei aus französischen Quellen geflossen. Weitere Sum- 

men stellte Frau Gertrud Seydlitz, die Papierfabriken in Finnland besass, zur Verfü- 

gung; zu den Spendern zählten ferner das Ehepaar Bechstein, der Lokomotivfabrikant 

Borsig und der Münchner Industrielle Hermann Aust. Die höchste Einzelspende, 

100’000 Goldmark, soll Hitler von dem Industriellen Fritz Thyssen, dem Chef der Ver- 

einigten Stahlwerke, erhalten haben. Zu diesem Zeitpunkt konnte der Schatzmeister 

der NSDAP über schätzungsweise 170’000 Goldmark verfügen. 

56 BH, MA 103476,1020 und 751 

57 Hanfstaengl, S. 120 

58 Helene Hanfstaengl, Aufzeichnungen 

59 BH, MA 103476, 1151 

Sechstes Kapitel: Der Putsch (1923) 

Für Informationen über den Putsch bin ich insbesondere den Herren Prof. Ernst Deuerlein, 

Richard Hanser und Dr. Harold J. Gordon jr. zu Dank verpflichtet. 

1 Brief von Maria Heiden, München, 30. September 1923 

2 Ellic Howe, Urania's, S. 90 ff. 

3 Wulff, S. 39 

4 Howe, Urania's, S. 98 

5 F. Wagner, S. 8 
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7 HSB, S. 933 

8 Röhl, S. 52 ff. 

9 Helene Hanfstaengl, Aufzeichnungen 

10 New York Times, 4. Oktober 1974 

11 Zitiert nach: Deuerlein, Der Aufstieg, S. 186 

12 Carl Zuckmayer, Als wär's ein Stück von mir, Frankfurt/Main 1966, S. 384 

13 Eduard Hamm in einem Brief an Theodor Wolff, 3. Januar 1922, BA, R. 431, 2681 

14 NA, Bericht der Berliner US-Botschaft vom 22. Oktober 1923 

15 Münchener Zeitung, 22. Oktober 1923, BA, R. 431, 2264 

16 Die Angaben stammen aus einer Fernsehsendung des Bayerischen Rundfunks zum 

Thema «Der frühe Hitler». 

17 MY, S. 90 

18 Ernst Röhm, Die Geschichte eines Hochverräters, S. 229 

19 BH, MA 103476, 691 

20 PHP 

21 Gordon, S. 232 

22 Egon Hanfstaengl, Erinnerungen 

23 Hanfstaengl, S. 129 

24 Persönliche Auskunft von Hermann Esser, 1971 

25 BH, MA 103476, 691 

26 Heinz, S. 154 

27 NA, EAP, 10517,1, 97 

28 Ebd., S. 98 

29 Ebd. 

30 Müller, lm Wandel, S. 162 ff. 

31 Bullock, S. 89 

32 MY, S. 100 

33 Müller, op. cit., S. 163 

34 Ein Zuhörer, den Hitler an diesem Abend nicht hatte gewinnen können, war Müllers 

Tischnachbar Dr. Max von Gruber, Professor für «Rassenhygiene» an der Universität 

München. Selbst ein glühender Nationalist, war er durch diesen ersten Anblick Hitlers 

nicht beeindruckt: «Gesicht und Kopf: Schlechte Rasse, Mischling. Niedrige, fliehende 

Stirn, hässliche Nase, breite Backenknochen, kleine Augen, dunkles Haar; Gesichtsaus- 

druck nicht der eines Mannes, der mit voller Selbstbeherrschung befiehlt, sondern er 

verrät irrsinnige Erregung. Schliesslich, ein Ausdruck freudvoller Selbstüberhebung.» 

Heiden, S. 190 

35 Goodspeed, S. 239 

36 Bullock, S. 90 

37 Bayerisches Staatsdokument, H. 72, Allgemeines Staatsarchiv, München. 

38 Gordon, S. 264 ff. 

39 NA, Dokumente des US-Aussenministeriums. 

40 Murphy, S. 22 

41 Hanser, S. 356 

42 BH, MA 104221, Bericht Wilde 

43 Hanser, S. 356 
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44 Hanser, S. 359 

45 Heiden, S. 193 

46 Frank, S. 61 ff. 

47 BH, MA 104221, Bericht Goebel 

48 Hanser, S. 362 

49 Heinz, S. 159 

50 Ludendorff, S. 65 

51 PHP 

52 Hitler in seiner Rede vom 11. November 1935 

53 BH, MA 104221 Bericht Eckart 

54 BH, MA 104221 Bericht Eckart 

55 Ludendorff, S. 67 

56 BH, MA 104221 Bericht Godin 

57 Murphy, S. 22 

58 Persönliche Auskünfte von Dr. Schultze, 1974/75 

59 Undatierte Aufzeichnungen Frankels, BA, NS 26/115 

60 BH, MA 104221 Bericht Salbey 

61 BH, Bericht Aigner 

62 Persönliche Auskünfte von Dr. Schultze, 1974/75 

63 Aussage Haushofers vom 7. Oktober 1945 in Nürnberg. 

64 Persönliche Auskunft von Ilse Hess, 1971; Briefe an den Autor, 1975 

65 Aus den Aufzeichnungen von Helene Hanfstaengl. 

66 Persönliche Auskünfte von Dr. Schultze, 1974/75 

67 Heinz, S. 170 

68 Fritz Stern, The Politics of Cultural Despair (Univ. of Calif., 1961), S. 237 ff. 

69 Möller, Das Dritte Reidi, Hamburg 1931, S. 3, 7 ff. 

70 BH, Generalstaatskommissariat, 575 

Siebtes Kapitel: In der Festung Landsberg (1923-1924) 

1 Helene Hanfstaengl, Aufzeichnungen, S. 333 

2 Persönliche Auskunft von Helene Hanfstaengl, 1971 

3 Bericht Dr. Brinsteiners vom 8. Januar 1924: Otto Lurker, Hitler hinter Festungs- 

mauern, ein Bild aus trüben Tagen (Berlin 1933), S. 9 ff. Dr. Walter Schultze, der Hitler 

vom 9. bis zum 11. November behandelte, erklärte 1974, ein Bruch, wie Dr. Brinsteiner 

ihn glaubte festgestellt zu haben, sei ausgeschlossen gewesen; Schultze hielt Dr. Brin- 

steiner entweder für unfähig oder für einen Lügner. Persönliche Auskunft von Dr. 

Schultze, 1974. 

4 BH, MA 104221, Bericht Drexler 

5 Schlabrendorff, S. 345 ff. 

6 MY, S. 113 

7 Persönliche Auskunft Ehards, 1971 

8 Sammlung Hans Hitler 
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10 Rosenberg, Letzte Aufzeichnungen, S. 108 
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29 HSC, S. 282 

30 BA, NS 26/114 
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32 Müllern-Schönhausen, S. 116 
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Festungshaft findet seine Bestätigung in dem Buch von Hans Kallenbach, Mit Adolf 

Hitler auf Festung Landsberg. 
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35 Heinz, S. 183 ff. 

36 Bewley, S. 58; Gräfin von Wilamonitz-Moellendorff, Carin Göring (Stockholm 1933) 

37 NA, Mikrokopie T-81, R. 116, Fr. 136437 

38 Frank, S. 49 
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45 Zeugenaussage Karl Haushofers in Nürnberg, am 7. Oktober 1945. 

46 Briefe von Hess an Heinrich Heim, der später für Bormann tätig war und in dieser 
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Rund 35 Jahre nach dem Ende von 

Rommels Krieg in Afrika» – so auch 

der Buchtitel – kratzt ein deutscher 

Journalist am Ruhm des deutschen 

Feldmarschalls. 

Heckmann weist beiden Seiten in der 

Wüste Fehler nach, zeichnet Rommel 

als einen Soldaten, der auf das Lehr- 

buch pfeift, den der Ehrgeiz peinigt, 

dessen Traum vom Nil mit eben- 

soviel Mut durchgesetzt werden soll, 

bis er vor El Alamein platzt. 

So sieht Heckmann die Legende 

Rommel: Nicht die kühnen Schach- 

züge in Afrika, sein Ehrgeiz und seine 

Kampflust waren die grösste Tat, 

sondern sein Freitod aus Liebe und 

Fürsorge zu seiner Familie. 

Neue Ruhr-Zeitung 

Wolf Heckmanns Buch, in eher unter- 

kühltem Reporter-Stil geschrieben, 

geht über die Reportage weit hinaus. 

Heckmann hat gründliches Quellen- 

studium betrieben und nicht zuletzt 

überlebende Akteure des wechsel- 

vollen Geschehens in Nordafrika mit 

bohrender Wissbegier ausgefragt. 

Herausgekommen ist ein spannender 

Report über einen tapferen, faszi- 

nierenden, rücksichtslosen und 

listenreichen Soldaten. 

Westdeutsche Allgemeine Zeitung 

Wolf 

Heckmann 

Rommels 

Krieg in Afrika 

«Wüstenfüchse» gegen 

«Wüstenratten», 464 Seiten, 

12 Karten, 67 Abbildungen, Leinen 

Historie hat ihr Publikum – vor allem, 

wenn sie so recherchiert und so beschrieben 

ist wie in Heckmanns’ Rommel-Report: 

Farbig, fundiert, engagiert. Herz mit Routine. 
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