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Zum Buch 
Zwei Bücher, die Geschichte 

machten</w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="ds12f" 

/></w:pPr>Mit einem Vorwort von Joachim Gauck, Freund und 

Weggefährte Kempowskis 

Die "politischen Befragungsbücher" Walter Kempowskis gehören zum 

Grundbestand der Auseinandersetzung der Deutschen mit dem 

Nationalsozialismus. Jetzt werden sie wieder aufgelegt.  

Ende der 1950er Jahre begann Walter Kempowski, seine Verwandten nach 

ihren Erinnerungen an Kindheit, Jugend und die Zeit des Dritten Reichs zu 

befragen. Sorgfältig notierte der angehende Schriftsteller alles in den 

"roten Bänden", Grundstock für sein Romanprojekt der "Deutschen 

Chronik", das ihn berühmt machte. Parallel dazu fing er an, Nachbarn, 

Bekannten und Passanten zwei Fragen zu stellen: "Haben Sie Hitler 

gesehen?" und "Haben Sie davon gewusst?" (nämlich von den KZs). 

Kempowski betrat mit dieser systematischen Befragung Neuland und 

brach damit im Wirtschaftswunderland Deutschland ein Tabu. Denn 

Vergessen und Verdrängen war das Gebot der Stunde. 

1973 veröffentlichte Kempowski den Frageband um Hitler; er wurde (auch 

international) ein Bestseller. 1979 folgte der zweite Band. Die beiden 

Bücher haben ihren festen Platz im Kempowskischen Kosmos und waren 

wichtige Schritte hin zum "Echolot", "einer der größten Leistungen der 

Literatur unseres Jahrhunderts" (Frank Schirrmacher). 

 



Walter Kempowski
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Hitler gesehen?

Haben Sie  
davon gewußt?

Deutsche Antworten

Mit einem Vorwort  
von Joachim Gauck
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Vor wort

Das war schon eine merk wür di ge Be geg nung, da mals in den sieb-
zi ger Jah ren, als ich zum er sten Mal ei nen Ro man von Wal ter 
Kempow ski las. Als Rost ocker hat mich na tür lich das Per so nal 
von Ta del lö ser & Wolff in ter es siert, aber auch die Zeit der na tio-
nal so zia li sti schen Herr schaft, die mir als et was Jün ge rem kaum 
bewusst ge wor den ist.
Ich war ma gisch an ge zo gen vom Su jet und hat te doch eine Ab-
wehr we gen des Sprach stils. Eine in ne re Stim me sag te mir: Mein 
Gott, kann – darf – man sei ne Fi gu ren so über Nazi zeit und 
Krieg plap pern, ba na li sie ren, rä so nie ren las sen? Ir ri ta ti on. Spä-
ter, be le se ner, ver moch te ich Ab sich ten, Kom po si ti on und eine 
Be ga bung zu er ken nen, die den Le ser dem Ei gent li chen gleich-
sam ma gisch hin ter dem Jar gon des Un ei gent li chen be geg nen 
lie ßen.

Als der Band Ha ben Sie Hit ler ge se hen? 1973 er schien, schrieb 
die ZEIT, Kempow ski habe als »Bauch red ner des Vol kes« agiert. 
Es war ab so lut un ge wöhn lich, dass ein Schrift stel ler die Rea li tät 
ganz al lein für sich spre chen ließ, ohne Deu tung und li te ra ri sche 
Be ar bei tung. Wie der Ir ri ta ti on. Aber auch Über ra schung: Wie 
aus den wört li chen Zi ta ten von über zwei hun dert Bun des bür gern 
ein Bild des Dik ta tors und sei nes Krie ges ent stand, das kom ple-
xer und viel schich ti ger war als man che Ana ly se. Schreck lich und 
wit zig, ko misch und tra gisch, zum Fürch ten und zum La chen. 
Manch mal auch zum Ekeln.

Und ich, Jahr gang 1940, er kann te Sprü che, die ich ähn lich 
von mei nem Va ter, mei ner Mut ter oder im Be kann ten kreis 
auf geschnappt hat te, Sprü che über Hit ler und die Kon zen tra-
tions la ger, de nen Kempow ski we nig spä ter ei nen ei ge nen Band 
 wid me te: Ha ben Sie da von gewusst? (1979). Meist ver harm-
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lo sen de Re dens ar ten und Flos keln, ge gen die ich an ge lau fen 
war, als ich, ein Ju gend li cher nach dem Krieg, an fing, Fra gen 
zu stel len.

Wal ter Kempow skis Va ter ist noch Ende April 1945 auf der 
Fri schen Neh rung um ge kom men, mein Va ter ver brach te die 
mei ste Zeit des Krie ges in ei ner Ma ri ne schu le in Gdin gen, das 
da mals Go ten ha fen hieß. Kempow ski kam in eine Stra fein heit 
der Hit ler ju gend und mus ste im Früh jahr 1945 als Ku rier zur 
Luft waffe. Er hat noch selbst und weit ein schnei den der er lebt, 
was ich mir fast nur durch Le sen und Fra gen an die Äl te ren er-
schlie ßen konn te: Was hat ten die Män ner und Frau en im Krieg 
er lebt? Und war um er in ner ten sie sich fast nur an das Schlim-
me in der ei ge nen Fa mi lie? Wie so ha ben sie nicht auch das Ver-
schwin den der gei stig Be hin der ten, der Ju den in der Stadt re-
gi striert? Wie so nicht mit Em pö rung auf die Ent rech tung der 
vie len pol ni schen, ukrai ni schen, rus si schen Zwangs ar bei ter rea-
giert, die in deut schen Be trie ben und auf deut schen Bau ern höfen 
schuf ten mus sten? Hat ten sie wirk lich nichts gewusst von den 
Gräueln, die im so wje ti schen Hin ter land ge scha hen, und erst 
recht von den Mas sen mor den in den Kon zen tra ti ons la gern?

Die Gunst des Schick sals hat te mei nen Va ter vor der Front 
be wahrt. Wie er sich ver hal ten hät te, weiß ich nicht. Aber ich 
ver hielt mich, als hät te die in di vi du el le Dif fe renz so wie so kei ne 
Rol le ge spielt. Für mich, für mei ne Ge ne ra ti on war die El tern ge-
ne ra ti on a pri ori schul dig.

Es stimm te: Reue und in ne re Kri se blie ben in den fünf zi ger und 
sech zi ger Jah ren nicht nur bei je nen aus, die Ver bre chen be gan gen 
hat ten oder sie noch im Nach hin ein als Pflicht er fül lung recht fer-
tig ten. Es schwie gen und ver dräng ten auch jene, die die Aus ein-
an der set zung mit der ei ge nen Ver strickung und ih rem schlech-
ten Ge wis sen fürch te ten. Viel leicht hat ten sie als mit tel stän di sche 
Un ter neh men ei nen jü di schen Be trieb un ter Wert über nom men, 
als Of fi zier eine jü di sche Fa mi lie aus ge wie sen, hat ten Hil fe ver-
wei gert, je man den de nun ziert oder »Un ter men schen« ver ächt lich 
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be han delt. Es schwie gen so gar jene, die als In di vi du en schuld los 
wa ren, aber auch von al lem nichts hat ten wis sen wol len.
Ih nen al len kam in den fünf zi ger und sech zi ger Jah ren zu gu-
te, dass – wie Alex an der und Mar ga re te Mit sc herl ich es for mu-
lier ten – »die Ab wehr kol lek tiv ent stan de ner Schuld ein fach ist, 
wenn sie wie der im Kol lek tiv ge sche hen kann«.

Ih nen al len kam auch zu gu te, dass die Trüm mer land schaft nach 
dem Krieg eine ein fa che Kom pen sa ti on an bot. Es mus ste wie-
der auf ge baut wer den, Häu ser, Be trie be, po li ti sche und kul tu rel le 
Wer te. Be son ders im We sten Deutsch lands ret te te sich die Be völ-
ke rung in ein »gie ri ges Ver lan gen«, pau sen los be schäf tigt zu sein. 
»Be ob ach tet man die Deut schen«, schrieb Han nah Ar endt 1950 
nach ei nem Be such in Deutsch land, »wie sie ge schäf tig durch die 
Rui nen ih rer tau send jäh ri gen Ge schich te stol pern und für die 
zer stör ten Wahr zei chen ein Ach sel zucken üb rig ha ben oder wie 
sie es ei nem ver übeln, wenn man sie an die Schreckens ta ten er in-
nert, wel che die gan ze üb ri ge Welt nicht los las sen, dann be greift 
man, dass die Ge schäf tig keit ihre Haupt waf fe bei der Ab wehr der 
Wirk lich keit ge wor den ist.«

Ja, vie le mei ner Ge ne ra ti on ver ur teil ten die El tern da für, dass 
sie sich der Ver gan gen heit nicht stell ten. Dass sie den Blick ab-
wand ten und in Selbst mit leid ver harr ten, an statt sich auch in die 
Op fer der Deut schen hin ein zu füh len. Mei ne Ge ne ra ti on schuf 
ein di cho to mi sches Bild der Mo ral, um das an geb lich ein deu tig 
Böse ein deu tig ver ur tei len zu kön nen.

Liest man die Aus sa gen, die Kempow ski von Durch schnitts-
bür gern über Hit ler und die Kon zen tra ti ons la ger zu sam men ge-
tra gen hat, wird al les kom pli zier ter. Da zeigt sich Mensch li ches 
auch im Op por tu ni sti schen und so gar im Bö sen. Kempow ski hat 
hier wie ein Buch hal ter der Zeit ge schich te mit Hun der ten von 
Ori gi nal tö nen fest ge hal ten, dass die Wirk lich keit viel schich ti ger 
war als mein, als un ser da ma li ges Denk kon strukt über sie.

»Vor der Fra ge steht das Nach den ken, und zum Nach den ken 
ge hört Sym pa thie«, schrieb Kempow ski ein mal an ei nen Teil-
neh mer sei nes li te ra ri schen Som mer klubs für jun ge Leu te. Er 
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 frag te die Men schen nicht, um sie auf die An kla ge bank zu set-
zen, er frag te sie, um zu ver ste hen. Vor ihm mus sten sie sich nicht 
 trot zig ver schlie ßen und konn ten Am bi va len zen zu er ken nen ge-
ben, auch Scham, auch Un ein sich tig keit.

Wur de das Böse da durch ver harm lost?
Das Ge gen teil war der Fall. Mit Be stür zung er kann ten und er-

ken nen wir, die Le ser da mals wie heu te, wie sich Bö ses aus Ba na-
lem ent wickeln kann (nicht muss) und wie viel Auf merk sam keit es 
braucht, um den Über gang vom Ba na len zum Bö sen zu er ken nen.

Und noch et was habe ich ge lernt, als ich er neut über un se ren 
Um gang mit dem Schwei gen über das Ver gan ge ne nach dach te. 
Ge schwie gen wur de nicht nur von den Tä tern und Mit läu fern. 
Ge schwie gen wur de lan ge Zeit auch von den Op fern. Vie le wa ren 
da mals noch nicht im stan de, sich mit ei ner Ver gan gen heit aus-
ein an der zu set zen, in der gro ße Tei le ih rer Fa mi li en um ge kom-
men wa ren und sie selbst nur nach gro ßem, un säg li chem Leid 
oder durch glück li che Um stän de über lebt hat ten. Sie ver schwie-
gen ihre Lei den, Äng ste, ihre ein sti ge Ohn macht und Nich tig keit; 
und sie ent zo gen sich der Aus ein an der set zung mit den schwei-
gen den deut schen Nor mal bür gern, bei de nen sie auf kei ne Em pa-
thie ge sto ßen wä ren. Wahr haf tig, eine teu er er kauf te In te gra ti on.

Wenn jetzt eine Neu aus ga be von Ha ben Sie Hit ler ge se hen? 
Deut sche Ant wor ten zu sam men mit dem we ni ge Jah re spä-
ter ver öffent lich ten Buch Ha ben Sie da von gewusst? Deut sche 
Ant wor ten er scheint, soll ten wir uns in Er in ne rung ru fen, dass 
Kempow ski die se bei den Bü cher als in te gra len Be stand teil sei ner 
»Deut schen Chro nik« be grif fen hat – wohl des halb, weil er sein 
Er zäh len der Fa mi li en ge schich te um die Per spek ti ve auf die kol-
lek ti ve Men ta li täts ge schich te er wei tern woll te. In Kempow skis 
Wor ten: »Dem Le ser mei ner Ro ma ne … wird durch die ›Be fra-
gungs bü cher‹, wie man sie nen nen könn te, eine all ge mei ne re, ja 
chor ische Be glei tung und Er klä rung an die Hand ge ge ben. Mag 
er die Ro ma ne für zu pri vat oder die ›Be fra gungs bü cher‹ für zu 
all ge mein hal ten: In der Ge gen über stel lung bei der liegt die Wahr-
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heit ver bor gen, ist die Ant wort zu su chen auf die Fra ge: Wie 
konn te es ge sche hen?«

Mit ei nem für ihn nicht un ty pi schen Un der state ment hat Wal ter 
Kempow ski die bei den Bän de an an de rer Stel le als »de mo sko pi-
sches Ele ment« sei ner Chro nik be zeich net. Sie sind weit mehr 
als das. Mit die sen bei den Bän den hat er uns ein klei nes, aber 
kost bares Ar chiv von Stim men hin ter las sen, das die Bewusst-
seins- und Ver drän gungs la ge der da ma li gen Ge ne ra ti on deut lich 
be leuch tet. Es war sei ne, uns zur Ver fü gung ge stell te »Mög lich-
keit, mit ei ner Son de sich Zu gang zu ver schaf fen zum ge gen wär-
ti gen Bewusst seins stand un se res Vol kes«.

Ein Ar chiv von Stim men – Kempow ski hat die ses Ar chiv in spä-
te ren Jah ren ge wal tig er wei tert, hat ihm in den Bän den sei nes 
Echo lots auf meh re ren tau send Sei ten eine un ver wech sel ba re Ge-
stalt ge ge ben. Nur eine Sei te – »Statt ei nes Vor worts« – stammt 
dar in von ihm selbst. Sein Mo tiv für das le bens lan ge Sam meln 
von Stim men kön nen wir durch aus als blei ben de Auf for de rung 
an uns le sen: »Wir soll ten den Al ten nicht den Mund zu hal ten, 
wenn sie uns et was er zäh len wol len, und wir dür fen ihre Ta ge-
bü cher nicht in den Sperr müll ge ben, denn sie sind an uns ge rich-
tet – die Er fah run gen gan zer Ge ne ra tio nen zu ver nich ten, die se 
Ver schwen dung kön nen wir uns nicht lei sten. Wir müs sen uns 
bücken und auf he ben, was nicht ver ges sen wer den darf: Es ist 
un se re Ge schich te, die da ver han delt wird.«

Sie wird auch heu te ver han delt, Tag für Tag. Die Dik ta to-
ren und ihre Gräuel ta ten sind aus der heu ti gen Welt nicht ver-
schwun den. Aber es gibt Zei chen der Hoff nung, dass die Frei-
heits lie be der Völ ker stär ker ist als die ih nen durch Ty ran nen 
auf er leg te Knecht schaft.

Joa chim Gau ck
Ber lin, im Ja nu ar 2012
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Wal ter Kempow ski

Ha ben Sie Hit ler ge se hen?
Deut sche Ant wor ten

Mit ei nem Nach wort von Se ba sti an Haff ner
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Vom Au tor über ar bei te te und er wei ter te Fas sung 
aus dem Jah r 1999
Die Jah res zah len ver wei sen auf das Ge burts jahr der 
je wei li gen be frag ten Per son.
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Edi to ri sche No tiz

»Ha ben Sie Hit ler ge se hen?« – die se Fra ge leg te ich etwa fünf-
hundert Bun des bür gern vor, Freun den, Ver wand ten, Kol le gen, 
Mu se ums wär tern, Kaufl eu ten und Rent nern. An fangs stell te ich 
die Fra ge le dig lich, um Hin ter grund ma te ri al für mei nen Ro man 
Ta del löser & Wolff zu ge win nen. Dann merk te ich, daß die Ant-
wor ten von all ge mei ne rem In ter es se sein könn ten. Die er ste Aus-
ga be die ses Bu ches er schien 1973. Die jetzt vor lie gen de Aus ga be 
wur de von mir um etwa ein Drit tel er wei tert. Ge ord net wur den 
die ein zel nen Aus sa gen so, daß sie Hit lers Auf trit te chro no lo-
gisch pro ji zie ren.

Wal ter Kempow ski
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1

Kfm. An ge stell ter, 1921
Nein, Hit ler hab ich nicht ge se hen. Ich war im mer an der Front.

Haus frau, 1928
Da gin gen wir nicht hin. Mein Va ter wollt’ ihn gar nicht se hen, 
und des halb ka men wir da gar nicht hin.

Schrift stel ler, 1906
Ich habe Hit ler nie ge se hen. Mir ge nüg ten schon sei ne Pla ka te – 
er war mir sehr un sym pa thisch.

Kauf mann, 1913
Ich war im Felde, vier Jah re mit ge macht, Hit ler hab’ ich nicht 
ge se hen.

Kfm. An ge stell te, 1914
Nein, ich weiß, daß er oft da war. Aber das ist doch ge nau so wie 
heu te, ich wür de doch auch nicht auf die Stra ße ge hen, um mir die 
Queen an zu se hen. Ich bin dar in, glau be ich, ein ty pi scher Stein-
bock: So was im po niert mir nicht. Ich hab’ gar nichts ge gen die 
Queen, aber ich wür de nie mals hin ge hen und mir die an se hen. 
Ich wür de auch nicht hin ge hen, wenn Brandt kommt, aber ab ge-
se hen da von, hab’ ich den schon ge se hen in der Oper, da brauch-
te ich gar nicht hin zu lau fen.
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Öster rei cher, 1908
Nee, nee, Hit ler habe ich nie ge se hen. Kei nen von die sen Her ren. 
Doch, Hi mmler habe ich mal ge se hen. Das war 1938, wir wur den 
ge ra de an nek tiert. Wir wa ren ja so be gei stert, an Deutsch land an-
ge schlos sen zu sein. Da kam Hi mmler, um zu se hen, was da war, 
woll te sich viel leicht die Ge gend an se hen. Ich habe kei ne gro ße 
Ah nung mehr, wie er war. Aber die Bil der, die man von ihm sah, 
tra fen zu, auch wenn sie ver schönt wa ren. Ich habe ihn ja nur im 
Halb dun kel ge se hen, abends, als er die Trup pen in spi zier te.

Kran ken schwe ster, 1931
Hit ler selbst hab’ ich nie ge se hen.
Scha de, daß sie das al les ge sprengt ha ben. Aus dem Berg hof hät-
te man ein schö nes Sa na to ri um ma chen kön nen. Das Haus selbst 
war ja sehr be schei den, aber die An la gen drum her um und im Fel-
sen drin. Was heu te so für Häu ser ge baut wer den, so feu dal war 
das Haus da nicht.

Mu sik wis sen schaft ler
Ich habe Hit ler per sön lich nie ge se hen, aber ich war ein mal Un-
ter den Lin den bei ir gend ei ner Ge le gen heit, wo er sprach, und 
die Stim me wur de ja durch Laut spre cher über tra gen, aber er blieb 
mei nen Au gen ver bor gen, ich weiß nicht, wo er ei gent lich stand, 
es war, glau be ich, auf dem Platz ne ben der Staats oper oder so, es 
war über füllt von Men schen, so daß ich sein Ge sicht nicht habe 
wahr neh men kön nen. Mich dräng te es auch nicht da nach.

Ein Mann
Nein. Je mand der mit Un recht an fängt, en det mit Un recht, wur-
de ge sagt.
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Ber li ne rin, 1910
Nein. Aber ein gu ter Be kann ter, ein Chir urg, hat ihn ge se hen, ein 
Mann, der nun ja wirk lich von sei ner In tel li genz her es hät te wis-
sen müs sen, ich hör ihn noch, wie er sagt: Hit ler kann doch nicht 
hei ra ten! Der ist doch für uns alle da.

Leh rer, 1937
Nein, ich habe Hit ler nicht ge se hen, ich war ja noch zu klein. 
Aber mein On kel. Der war kras ser Hit ler geg ner, und dann ist er 
Hit ler fa na ti ker ge wor den, weil über dem Sta di on, wo er sprach, 
die Son ne plötz lich so durch die Wol ken ge bro chen sei. Und 
dann all die Mas sen.

Kran ken schwe ster, 1931
Ich habe ihn nicht ge se hen, aber mein Va ter. Es muß ir gend et was 
an ihm ge we sen sein. Mein Va ter sag te, er habe so et was Durch-
boh ren des in sei nem Blick ge habt, so, als ob er durch ihn hin-
durch sä he. Man war wie ge bannt.

För ster, 1926
Auf Frau en hat er ja ei nen un wahr schein li chen Ein druck ge-
macht. Mei ne Tan te hat ihn mal ge se hen, die sag te, er habe so 
wun der schö ne Hän de ge habt und son der ba rer wei se ei nen na-
tür li chen Charme.

Kauf mann, 1929
Nein, aber die Nach bars frau hat te ein Hit ler bild ne ben dem an-
dern hän gen. Und wenn Hit ler sprach, sag te sie: »Ich könn te ge-
ra de zu das Ra dio strei cheln.«
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Leh rer, 1937
Nein, ich war ja noch zu klein. Aber neu lich bin ich mit mei ner 
Frau in Braun au ge we sen. Da ist mei ner Frau ganz ko misch ge-
wor den. Sie hat im mer dran den ken müs sen, daß dort mal der 
klei ne Adolf mit ei nem Rei fen ge spielt hat.

Land wirt, 1910
Nein, ich bin ihm im mer aus dem Wege ge gan gen. Ich hät te ihn 
se hen kön nen, 1932 in Ost preu ßen. Aber ich hab’ ge dacht, ach, 
laß man. Ich hät te bloß rüber zu ge hen brau chen.

Mon teur, 1893
Ich wollt’ ihn an schau en, in der Max-Eyth-Hal le drun ten. Dann 
ist ei ner, so ein Brau ner, zu mir ge kom men und hat ge sagt: Sie 
ha ben hier nichts zu su chen: Sie gehn weg. Da hab ich ihn nicht 
ge se hen, des we gen leb’ ich trotz dem.

Rent ner, 1903
Nee, der war nicht hier. Aber der könnt’ ru hig kom men, daß die 
Saue rei auf hört. Man traut sich ja abends nicht mehr fort. Ich war 
net für ihn. Aber Ord nung war.

Putz frau, 1933
Hit ler? Nee, der war nicht in Ost preu ßen. Da war ja Koch.

Ar chi tekt, 1928
Ne, Röhm habe ich ge se hen. Vor stel lung, ich möch te Hit ler mal 
die Hand drücken und mal von ihm aus ge zeich net wer den. Das 
war mei ne Vor stel lung als klei ner Jun ge.
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Pen sio när, 1929
Wis sent lich habe ich ihn nicht ge se hen, ich habe kei nen Ein druck. 
Wir wur den als Pimp fe ja oft zum Spa lier bil den ein ge setzt, kann 
sein, daß er da bei war, aber, wie ge sagt, ich weiß es nicht, ich habe 
nur noch ei nen Schat ten in der Er in ne rung, kei nen Ein druck.

Zoll be am ter, 1930
Nee, den hab ich nicht ge se hen. Ich weiß bloß die so ge nann-
ten Mus solini-Hocker, das wa ren ganz ein fa che Klapp hocker, die 
wur den mit ge nom men, da mit die Leu te nicht so lan ge ste hen 
muß ten. Je der kam ja mög lichst früh, um was se hen zu kön nen, 
und dann hat te er so ei nen Mus solini-Hocker bei sich.
Spä ter sind wir da mit in den Bun ker ge gan gen.

Mu se ums di rek tor, 1906
Ich hab’ mal ge war tet, da war’s mir zu lang, da bin ich ge gan gen.

Haus frau, 1926
Nein, ge se hen habe ich ihn nicht. Aber ich weiß noch, wir wa ren 
da mals im Land ein satz. Da sag ten wir Mä dels: Also ent we der ist 
er der Teu fel selbst oder ein Su per mensch.

Haus frau
Nein.
Un ser ei ner kam da nicht ran. Wir ha ben nur die Schuld da für 
ge kriegt.

Schrift stel ler, 1928
Nein, aber Ul bricht hab’ ich mal gesehn.
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Eine Frau, 1936
Ja, oft habe ich den Hit ler ge se hen. Und Göring auch. Oft. Wie 
dicht ich ran war? Wie so? Im Fern se hen hab’ ich ihn ge se hen. 
Doch nicht rich tig!

Bi blio the ka rin, 1930
Ich habe ihn bloß im Kino ge se hen, auf dem Ober salz berg wur de 
er ge zeigt, wie ein klei nes Mäd chen ihm da Blu men über reicht, 
und dann saß ich da und wein te und wein te.

Haus frau, 1930
Ich wohn te da mals in Plau. Es hieß im mer, Hit ler kommt, Hit-
ler kommt; und wir sind die Stra ßen auf und ab pro me niert, und 
da ist auch ein Auto mit Leu ten vor bei ge fah ren, die hat ten wei ße 
Flie ger kap pen auf. Kann sein, daß sie das ge we sen sind. Zu er-
ken nen ha ben sie sich je den falls nicht ge ge ben.

Leh re rin, 1936
Nein, ich hab’ Hit ler nicht ge se hen. Aber es tut mir leid. Ich hät-
te ihn gern ge se hen. Es hat doch was für sich, be rühm te Leu te 
zu se hen. Als nor ma ler Mensch hat man doch den Ein druck, daß 
man nichts aus rich tet. Aber ei nen zu se hen, der die Mög lich keit 
hat, in die Ge schicke der Men schen ein zu grei fen. – So wie zum 
Bei spiel das Mit tel meer zu se hen, auf dem Odys seus ge fah ren ist. 
Et was ge se hen zu ha ben, was wich tig ist. Das bringt ei nen zum 
Nach den ken. Ei nen Ein stieg zu be kom men für das Nach den-
ken, das mei ne ich.
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2

Volks wirt, 1894
Ja, ich hab’ ihn gesehn. Be schrei ben, nein, das möcht ich nicht. Ich 
kann mir schon vor stel len, wie Sie das ma chen wol len – die ver-
schie de nen Ein drücke schil dern. Nein, da bin ich nicht da bei. Tut 
mir leid, daß ich Ih nen nicht hel fen kann, aber … ist nun mal so.

Park wäch ter, 1910
Ja, aber fra gen Sie lie ber ei nen an dern.

Un ter neh mer, 1897
Als ich stu dier te in den er sten Jah ren, 1920/21, da hat mich die 
Idee, da war der Ver sail ler Ver trag, die Schuld fra ge usw. … Das 
emp fand man da mals als eine Knech tung, und der Ruf Hit lers, 
das ab zu schüt teln, hat te et was Be ste chen des.
Aus war’s dann 1923.
1921 hab ich ihn auch mal gesehn, die se Un mensch lich kei ten wa-
ren da mals noch nicht drin. Ein un ge wöhn lich ge schick ter Red-
ner. Wer da nicht auf fe stem Bo den stand, der war ge lie fert. Die 
al ten Frau en wa ren doch alle be ses sen, die sind ihm doch alle 
nach ge lau fen.

Uro lo ge, 1923
Mein Va ter war po li tisch in ak tiv. Als Dok tor auf dem Lan de war 
er in je der Par tei so zu sa gen und in je dem Ver ein, aber er ging nir-
gends hin. Und die lie ßen ihn denn auch zu frie den.
Wenn Wahl war, zockel te ich mit mei nen El tern zur Schu le. Da 
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wa ren die Wän de be schmiert, viel Rot. Und die Kom mu ni sten 
fie len auf durch leuch ten de rote Re kla me far be auf ih ren Pla ka ten.
In un se rer klei nen Stadt gab es ja vie le Kom mu ni sten, das wa ren 
arme Leu te. Ich hat te gute Freun de dar un ter.
Und die se Schal mei en ka pel len. Dann zo gen die abends bei Däm-
me rung durch das Städt chen, und es wa ren auch vie le Frau en da-
bei. Und wenn die Mu sik vor bei war, dann schrien sie: »Hun ger!« 
Das ging ei nem durch Mark und Kno chen.

Haus frau
An Pla ka te er in ne re ich mich und an eine wil de Prü ge lei mei ner 
Brü der mit Kom mu ni sten jungs.
Wir ha ben uns im mer furcht bar ge fürch tet.

Pro ku rist, 1924
Schrei en de, lau fen de Mas sen, das ist das ein zi ge, was ich noch 
weiß. Po li zei mit Gum mi knüp peln.
Mein Groß va ter hat uns schnell zur Sei te ge bracht.

Eine Frau
Auf dem Lan de ha ben wir da von nicht so viel ge merkt. Das ein-
zi ge, was es gab, wa ren So zi al de mo kra ten. Das wa ren die Ar bei-
ter. Kom mu ni sten gab es da mals nicht bei uns. Die Knech te bei 
den Bau ern wähl ten so zi al de mo kra tisch.

Stein metz, 1913
Wir muß ten im mer auf pas sen, wenn wir nachts von der Stadt zu 
un se rem Dorf nach Hau se gin gen, das wa ren so 15 Kilometer, 
die gin gen wir zu Fuß. Wir muß ten im mer mit meh re ren zu sam-
men ge hen, sonst hät ten wir ein Ja ck voll ge kriegt von den Ro ten.
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Haus frau, 1905
Ich hät te gern Ten nis ge spielt da mals, aber wir konn ten uns das 
nicht lei sten. Und au ßer dem: In wei ßem Zeug nach Hau se fah ren, 
da hätt’ ich mich ge niert, wenn die Ar bei ter das se hen.

Buch händ le rin, 1926
Wir hat ten ei nen sehr schlech ten Ruf im Dorf, weil mei ne Mut ter 
ei nen Bu bi kopf trug. Au ßer dem hat ten wir ein Auto – als Leh-
rer! – und fuh ren ins Aus land, und das war un ge wöhn lich.

Haus frau, 1889
Mein Mann war na tio nal, der hat sich um Par tei en nicht ge küm-
mert, der war für den Kai ser. Die et was Geld hat ten, die wa ren 
da drin.
Mit den Na zis wollt’ er nichts zu tun ha ben, der haß te die.

Lek tor, 1913
Im Schot ten hamel wur de aus ge ru fen: »Ist ein Herr Hit ler da?«
Da mals trug er noch Wickel ga ma schen und Schnür stie fel.
Nix wei ter über den Kerl.

Bahn be am ter, 1907
Ich habe Hit ler schon 1924 ge se hen, da ham’s Schafs kopf ge-
spielt, die Wirt schaft kann ich nicht mehr sa gen, das war in Bay-
reuth. Skat.

Ein Mann
Zum er sten Mal habe ich ihn 1929 ge se hen, ich wuß te nicht, wer 
er war, wur de auf ge klärt durch ei nen Kell ner, in ei ner Münch ner 
Bar, der Ma xi ms Bar. Da hielt er hof. Ich war da mals ein  ar mes 
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Schwein, leb te von der Hand in den Mund. Mei ne Freun din war 
ziem lich at trak tiv, die ver kauf te da Zi ga ret ten. Ich saß in der Kü-
che von der Bar und seh’, daß die Leu te da so zackig grü ßen. Ich 
frag’: »Was ist denn da los?« – »Das ist Hit ler, der da mals den 
Putsch ge macht hat.«
Da hab’ ich ihn also das er ste Mal ge se hen, vor ei nem Glas Was-
ser sit zend. Er gab da ir gend wel che Be feh le, und die schwirr ten 
dann ab.

Leh rer, 1905
In der Vor hit ler zeit, im Sport pa last. Göring sprach, und Goeb-
bels. Der Hit ler nicht. »Wir, die wir im Blut des Welt krie ges groß 
ge wor den sind, wir fürch ten kei nen Gum mi knüp pel.«
Ein Red ner sag te, er habe nach dem Krieg ei nen tot ge schla-
gen und habe fünf Jah re da für bü ßen müs sen, weil er den da hin 
 geschickt hat, wo er hin ge hört.
Ei ner aus dem Pu bli kum rief im mer: »Deutsch land!«, und die 
an dern schrien dann: »Er wa che!« Dar auf hat te die Po li zei bloß 
ge war tet, ka men dann mit den Gum mi knüp peln. Und auf den, 
der da »Deutsch land« ge schrien hat te, gin gen sie be son ders los, 
dach ten wohl, das wär’ der An füh rer. Nun konn ten sie den ja 
auch leich ter krie gen, weil das ein ein zel ner war, die an dern alle 
hät ten sie ja nicht fan gen kön nen, das wä ren ja zu vie le ge we sen.

Arzt, 1921
Ich hab’ ihn nur ganz kurz ge se hen, in Mag de burg, im Auto. Da 
schmis sen sie ihn mit Stei nen, Reichs ban ner.
Mag de burg war rot.
Er ist dann nie wie der nach Mag de burg ge kom men, üb ri gens die 
heu ti gen Macht ha ber, drü ben, die mö gen Mag de burg auch nicht, 
das paßt ih nen nicht in den Kram.
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Ju rist, 1903
Hit ler und Mus solini wa ren ganz ver schie den. Mus solini war ein 
nor ma ler Mensch, der konn te sei ne Müt ze ab neh men, hat te  ei nen 
schö nen Kopf, das konn te Hit ler nicht, der hat te ja ei nen häß-
lichen Schä del.
Ich kann te Hit ler schon von 1924 und moch te ihn da mals schon 
nicht. Ich war Rechts an walt und hat te mit sei nem Pro zeß zu tun. 
Min de stens 12mal habe ich in sehr klei nem Kreis mit ihm Mit tag 
ge ges sen. Mit dem kam man in kei nen Ge fühls kon takt, er war 
wie ein Stück Holz. Eine ei gen tüm li che Er schei nung. Wir nann-
ten ihn in Mün chen nur den Fri seur ge hil fen.
Mir hör te er ja da mals zu, weil ich ihn be ra ten soll te. Wenn er 
re de te, war al les Un sinn. Er war sehr un wis send. Spä ter war das 
wohl an ders. Mit Hil fe von ge bil de ten Frau en hat er viel ge lernt, 
das ist im mer wie der ge sagt wor den, all die Her ren, die mit ihm 
zu tun hat ten, sag ten das. Auch sein Ge dächt nis. – Da von hab’ ich 
da mals nichts ge merkt. Ich hab ihn ge fragt: »Wie ha ben Sie sich 
das ei gent lich vor ge stellt, als Sie in Mün chen mar schiert sind, wie 
wä ren Sie nach Ber lin ge kom men? So kön nen Sie das doch nicht 
ma chen«, hab ich ge sagt. »Sie müs sen ganz le gal an die Macht zu 
kom men ver su chen.« Und das hat er sich dann ja lei der zu Her-
zen ge nom men.
Er be müh te sich, in Ge sell schaft als ge bil de ter Mensch zu er-
schei nen. Aber es war un mög lich, mit ihm in psy chi schen Kon-
takt zu kom men. Dies et was Star re und die Sug ge sti ons ga be. Von 
20 Leu ten auf ei ner Be spre chung, sind 18 auf ihn rein ge fal len, ob-
wohl er nur dum mes Zeug ge sagt hat te. Krank haft.

Zahn arzt, 1898
Ich habe ihn auch mal ge se hen, da war eine gro ße Ver samm lung 
auf der Renn bahn in Ro stock von den Na zis, und zwar in der 
Ver bots zeit, wo sie also ihre brau nen Hem den nicht tra gen durf-
ten, da hat ten sie wei ße Hem den an. Und da muß ten wir na tür lich 
auch hin ge hen und uns das an hö ren, da soll te Hit ler  spre chen. 
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Er kam mit ge wal ti ger Ver spä tung, und ich hab’ ihn mit’m Auto 
vor bei fah ren se hen und oben auf der Tri bü ne, und dann hat er 
ge tost. Was der ge re det hat, da wollt’ ich da mals schon nichts von 
wis sen, und zwar weil ich in fol ge mei ner jü di schen Ab kunft von 
vorn her ein da ge gen war. Im po niert hat mir da mals die Or ga ni-
sa ti on die ses Mas sen auf mar sches, das klapp te ta del los, die Ord-
ner über all und »hier hin ge hen« und »da hin ge hen …« usw. Das 
klapp te. Was er da ges ei ert hat, da hab ich nicht viel zu ge hört.

Buch händ ler, 1909
Vor 33, und, ganz ei gen ar tig, er hat mich nicht be ein druckt. Ob 
ich po li tisch im mun bin, weiß ich nicht. Fuhr da vor bei, saß da 
vorn drin, ich sag’: Was soll’s?
Ich kann kei ne Be er di gung se hen, ohne zu wei nen, und bin wirk-
lich nicht kalt, aber da, wie so es kommt, daß ich da nicht fas zi-
niert war, ich weiß es nicht.
Hier in un se rer Stadt wa ren die ver krach ten Exi sten zen Na zis. 
Wahr schein lich kam das des halb.

Fo to graf, 1893
Das war in Günz burg, in ei ner Ma schi nen hal le, ich weiß nicht 
mehr, wie die hieß. Das ist vor 33 ge we sen, schon lan ge her. Ich 
glau be, anno 25 oder 28. Wir sind von Wei ßen horn mit dem Om-
ni bus nach Günz burg ge fah ren. Da wa ren wir – wie vie le pas sen 
in solch ei nen Om ni bus – so 25 oder 30 Mann. Da sind wir hin-
ge fah ren, um die Neu ig keit zu sehn. Aus ge se hen hat er halt so, 
wie man ihn il lu striert ge se hen hat, in den Zei tun gen. Da mals war 
Hit ler noch tem pe ra ment voll. Da hat er noch nicht so viel hin ter 
sich ge habt wie in den spä te ren Jahr gän gen.
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Kfm. Di rek tor, 1911
Fünf zig mal habe ich Hit ler ge se hen! Zum er sten Mal 1926, da 
kam er ge ra de aus der Fe stung, da hat er in Ro stock im Sport-
palast ge spro chen, so ein schmäch ti ges Bürsch lein, zog sei nen Le-
der man tel aus und hat ge spro chen, ich kann Ih nen sa gen! Drei 
Stun den frei! Fas zi nie rend. Sein gan zes Buch, wie er dazu kam 
und vom Krieg und das Völ ki sche, und wir wa ren ja alle auf das 
ein ge schwo ren, schwarz-weiß-rot usw., wir wa ren ja alle jung 
und be gei stert, und er sprach na tür lich so, daß es jun ge Leu te be-
gei stern muß te. Schließ lich stand dann noch so ei ner von der SPD 
auf und mel de te sich zur Dis kus si on. Der hat dann da drei Mi nu-
ten was zu sam men ge stot tert, wir ha ben ja bloß ge lacht. Und ein 
paar Kom mu ni sten ris sen auch das Maul auf, die woll ten da an-
fan gen, die hat er viel leicht fer tig ge macht! Er schlug sie mit ih ren 
ei ge nen Waf fen, die gin gen rück wärts zum Saal hin aus. Da sag ten 
wir uns doch, Don ner wet ter …
Na, und denn wur de es ja im mer schlim mer, die dau ern den Wah-
len, wie in Frank reich, im mer zu Wah len, das hing ei nem ja zum 
Hal se her aus. Und dann kam die Kri se, 7 Mil lio nen Ar beits-
lose …

Schrift stel le rin, 1905
In Mün chen, und da lehn te er am Wit tels ba cher Brun nen und 
sprach mit 20 bis 25 Stu den ten und wirk te un wahr schein lich pro-
vin zi ell, und mein Va ter sag te: »Der Bur sche ist ganz un in ter es-
sant.« Das war 1927/28.

Arzt, 1921
1929, im Som mer. – Von Föhr aus hab ich mal die Do X ge se hen, 
der Pi lot hat da eine Schlei fe ge zo gen, weil er auf Föhr ver wandt-
schaft li che Be zie hun gen hat te.
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Re dak teur, 1924
1929. – Mein Va ter war blind und spiel te Kla vier, und zwar im 
Kino, bei Stumm fil men. Und da muß te ich mei nen Va ter im-
mer ins Kino schlep pen, da mit er da sei ne Mu sik ma chen konn-
te, und ich muß te ihm im mer ins Ohr flü stern, was los ist. Da 
spiel te mein Va ter lu stig oder trau rig, je nach dem, wie es gra de 
ge kom men ist.

Haus frau, 1916
Er hat te sehr gro ße, kla re Au gen und sah ei nen sehr durch drin-
gend an. Ich hab’ ihn auf dem Reichs ju gend tag in Pots dam 1931 
ge se hen.

Arzt, 1922
1931. – Um zü ge von Ar beits lo sen und von der Ei ser nen Front. 
Die se Leu te hat ten drei Pfei le, das war SPD. Wenn so was war, 
wur den die Rolla den run ter ge las sen.
Als Schü ler ha ben wir uns dann auf den Dach bo den ge setzt und 
ha ben das ge spielt. Der eine war der »Füh rer«, aber nicht etwa 
Hit ler, son dern der Füh rer von den Dreikreuz lern, also der Vor-
sit zen de, der an de re war der Schrift füh rer, und dann ha ben wir 
da Wal ter-Flex-Ge dich te ge le sen; mit den drei Pfei len paß te das 
ja nun über haupt nicht zu sam men.
Aber es war so.

Ober stu di en di rek tor, 1911
1931 in Mün ster, da sprach er in der West fa len hal le. Da war ich 
ei ner von Tau sen den. Die rie si ge Hal le war prall ge füllt. Im ka-
tho li schen Mün ster! Fast so wie bei ei ner Wall fahrt. Die Leu te 
ka men von weit her.
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Fo to graf, 1918
Als Jun ge hab ich ihn ge se hen, in Kreuz nach, da war ich 14 Jah-
re alt, 1932, da war eine Wahl ver samm lung in ei nem gro ßen Zelt, 
ich wuß te noch nichts von Po li tik, ein klei ner Mann schrie da 
mäch tig rum, und die zu hör ten, die schrien auch. Mit dem Fahr-
rad war ich dahin  ge fah ren.

An ge stell te, 1916
In mei ner frü hen Kind heit hab’ ich ihn gesehn. Ich stam me aus 
der Pfalz. Er hat sei ne er ste Rede ge hal ten. Ich bin hin ge gan gen, 
weil ich ei nen klei nen Freund hat te, und der woll te ihn hö ren. 
Erst war er furcht bar un si cher, dann hat er ge schrien, kein Wort 
hab ich mehr in Er in ne rung, nur Ver bin dung von Laut, Ge stik 
und Ge sicht. Es muß 1932 rum ge we sen sein.
Er hat te da mals gar kei ne Re so nanz in Kai sers lau tern. Das hat er 
die ser Stadt so ver übelt, daß er sich nie wie der dar in auf ge hal ten 
hat. X-mal durch ge fah ren und nicht an ge hal ten.

Buch händ ler, 1919
1931/32. – Re gen, und wir war te ten, klitsch naß, und der gro ße 
Füh rer kam und kam nicht. Dann end lich, und da stell te er sich 
im Braun hemd in den Re gen und hielt eine zün den de An spra che 
an sein Volk und stand auch ohne Re gen schirm, wie die an dern 
alle. Bit te, nicht wahr, das ist doch was. Der hat so gar den Re gen 
pro pa gan di stisch aus ge nutzt.

Leh re rin ei ner Straf voll zugs an stalt, 1917
1932 in Kiel. – Da gab es eine gro ße Mes se hal le, in ei ner Ar bei-
ter ge gend, und da mals war Hit ler ja nur der Par tei füh rer. Da hab 
ich’s er lebt, daß er durch ei nen Hin ter ein gang in die gro ße Hal-
le ge führt wur de, daß die Men schen drau ßen das nicht so mit-
krieg ten.
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Was ich noch weiß, ist die gro ße Hun de peit sche, na ja, viel leicht 
brauch te er die ja zum Selbst schutz, in der da ma li gen Zeit.
15 Jah re alt war ich da mals, wir wa ren da für, da mals.
Goebbels sag te üb ri gens: »Wir kämp fen bis zur letz ten Gal gen-
spros se, aber ge henkt wird doch.« Und der preu ßi sche Po li zei-
of fi zier saß da bei.

Ger ma nist, 1919
In Kiel gab es eine Schal mei en ka pel le der KPD. Die fuh ren mit 
Fahr rä dern von Platz zu Platz und mach ten da Platz kon zer te.
Und dann die se Sprü che:

Ei sern die Front
ei sern die Stirn
ei sern ver na gelt das gan ze Ge hirn!

Das wa ren die Sprü che, die da ka men. Von links oder rechts, das 
war im mer das sel be. Kom mu ni sten und Na zis.

Kauf mann, 1910
1932, in Ort eis burg, Ma su ren, da ist er durch ge fah ren, auf ei ner 
Wahl rei se. Eine gro ße Men schen men ge; Ma su ren hat te ja schon 
vor 1933 mit über 50 Pro zent NS ge wählt.
Zu nächst vor ne weg eine Es kor te, wie über all. Dann kam er mit 
sei nem Merce des an, stand vor ne rechts, hat te ei nen Staub man-
tel an, mit Gür tel.
Er hielt an, be grüß te ’n paar und fuhr dann wei ter. Er hielt so gar 
eine klei ne Rede, er in ne re ich mich noch: »Die ses Bild sehe ich 
über all, wo ich hin kom me …«, so un ge fähr, also die vie len Men-
schen, die ihm zu ju bel ten, mein te er. Pipapo.

Eine Frau
1932 habe ich Hit ler in Al len stein, in der Thea ter stra ße, am 
Nach mit tag aus ca. 15 Metern Ent fer nung ge se hen.
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Hit ler kam vor bei, ste hend mit dem Hit ler gruß im of fe nen Wa-
gen – mit star rem Blick –, er sah über mü det aus in sei ner ver-
schwitz ten Hit leruni form und mit sei ner Schmalz tol le. Er wirk te 
aus ge spro chen un ge pflegt und war ohne Kopf be deckung.
Zu bei den Sei ten auf ei nem lan gen Tritt brett stan den je vier SS-
Män ner, alle ca. 190 groß, mit Stahl hel men und mit dem Ge sicht 
zu Hit ler. – Vorn und hin ten wa ren durch sich ti ge Plat ten, so daß 
man Hit ler von al len Sei ten se hen konn te. Und auf dem Bür ger-
steig stan den Deutsch-Na tio na le auch in Uni form, und ein Stein-
ha gel pras sel te auf die SS-Män ner. Hit ler war im Wa gen viel klei-
ner, ihn konn ten die Stei ne kaum tref fen, und die SS-Män ner mit 
ih ren Stahl hel men, die Rücken wa ren ganz si cher ab ge pol stert, 
ver rie ten kei nen Schmerz.
Die Men schen gin gen alle wort los vor über – alle. Wir blie ben 
ste hen und die Deutsch-Na tio na len, alle so zwi schen 25 und 40 
Jah re alt, brüll ten ne ben uns: »Die müs sen sich ja erst ein Ha-
ken kreuz auf den Arsch ma len, sonst er kennt sie kei ner!« Es war 
schlimm, aber wir fan den das al les in Ord nung und hät ten sie am 
lieb sten al les mög li che ge fragt, aber sie lie fen wei ter hin ter dem 
Wa gen her und war fen wei ter Stei ne.

Lek tor, 1916
Das er ste Mal habe ich ihn ge se hen vor 1933 in Mün chen wäh-
rend ei nes Wahl kamp fes für den Reichs tag. Es war ein hei ßer 
Som mer sonn tag nach mit tag. Ne ben dem Dan te-Bad war ein gro-
ßes weiß-blau es Bier zelt auf ge stellt. Auf dem Heim weg vom Ba-
den ging ich dort vor bei. Das Zelt muß nicht sehr voll ge we sen 
sein, denn ich konn te ohne wei te res hin ten hin ein ge hen. Es war 
heiß und dun stig. Vor ne stand Hit ler und brüll te mit hei se rer 
Stim me; wenn er eine Pau se mach te, brüll ten die Zu schau er. Ich 
ging bald weg, und zu Hau se er zähl te ich: Da braucht ihr kei-
ne Angst ha ben, den wählt nie mand, so ein Ge schrei kann doch 
kei nen über zeu gen.
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Ein Mann.
1932. – Ei nen schrei en den brau nen … In ei nem Zir kus zelt trat 
er auf.
Man kann sa gen: »Er trat auf.«

Haus frau, 1881
Den Hit ler? Ja, frei lich, im Zelt hat er so a Wahl red g’hal ten, i 
hab’ ganz nah’ bei ihm g’ses sen.
Was er für ei nen Ein druck g’macht hat? Im mer an’n ver rück ten, 
mit sei Fri sur un sei’m Bär tle … Bei uns in der Nähe is a Pa stor, 
der hat grad’ so ausg’schaut, da ha ben die Leut im mer g’sagt, er 
soll sich doch bloß die Haar ab schnei den, weil er so an’n Ähn-
lich keit g’habt hat.

Kauf mann, 1912
In Blan ken burg, 1932, da war ich zwan zig, und die hal be Al li-
anz, das war eine Ge bets ver ei ni gung, die war ge füllt von Leu-
ten, die ihn ver ehr ten. Wir ka men et was spät und sa hen ihn aus 
ziem li cher Fer ne, durch Zi gar ren- und Zi ga ret ten dunst. Und ich 
seh ihn noch da häm mern, mit der Hand. Mar tia li sche Be to nung, 
ge hack te Vo ka le. Er mar schier te dann durch das Spa lier, grüß te 
nach al len Sei ten und ver schwand wie der.

Ar chi tekt, 1919
In Mag de burg hab’ ich ihn ge se hen, ich war 13 und mar schier te 
mit Bru der und Mut ter zur Stadt hal le, wo der gro ße Füh rer spre-
chen soll te. Das war 1932. Und da wur de der Füh rer über fal len, 
das Auto wur de auf dem Weg dort hin an ge hal ten, und die woll-
ten ihm Prü gel an bie ten.
Die Rede wur de dann über tra gen, aus der Stadt hal le, und mei ne 
Mut ter sag te bei der Über tra gung: »Mir ist ganz un wohl bei der 
Sa che, wenn der Kerl ans Ru der kommt, gibt’s Krieg.«
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So zi al ar bei ter, 1924
1932. – Mit mei ner Nach ba rin und Schul freun din ging ich zur 
Schu le. Am Ge mein de büro stan den und hin gen Pla ka te. Wir he-
ben bei de die Faust und sa gen die sen SPD-Gruß: »Frei heit« oder 
»Frei Heil!«, und zwar ball ten wir die Rech te. Kom mu ni sten bal-
len ja die Lin ke (ob das stimmt, weiß ich nicht).
Der Ort war ro sa rot, Mäd chen und Jun gen ba de ten da nackt zu-
sam men, sehr fort schritt lich. Nach 33 muß ten da die mei sten 
Leh rer gehn.
Mei ne Schul freun din hieß Ma ria Men del sohn, die war Jü din und 
hat mei nem Va ter nach dem Krieg noch sehr ge hol fen.

Städ ti scher An ge stell ter, 1908
Ich hab’ ihn öf ter ge se hen, den Adolf Hit ler. Er war auch ein mal 
in Ulm. Er mach te den Ein druck, wenn man ihn ge se hen hat (im-
mer nur in Uni form), ei nes Des po ten, ei nes Herr schers, der von 
sich ein ge nom men ist und sei ner Sa che hun dert pro zen tig si cher. 
So kann man ihn un ge fähr dar stel len. Ein rich tig ge hen der Des-
pot, ein Herr scher, der kei ner lei Wi der spruch dul det: Wenn ich 
komm, so wie ich mach.

Haus frau, 1915
Ein mal er in ne re ich mich noch. Das muß vor der Macht er grei-
fung ge we sen sein. In Ham burg in ei nem gro ßen Saal. Der Saal 
war ganz voll. Er kam durch den Mit tel gang. Al les schrie. Er war-
te te, bis es mucks mäus chen still war. Die wa ren da mals alle noch 
in Zi vil. Das muß sehr am An fang ge we sen sein.
Got tes  wil len, daß man das al les so ver gißt.

Kran ken schwe ster, 1910
Ein ein zi ges Mal war ich im Sport pa last, in ei ner Mas sen ver-
samm lung, und das hat mir im po niert. Hit ler selbst hat mich 
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nicht in ter es siert, nur die Men schen, wie die fas zi niert wa ren. 
Ich saß oben, aber so was von Be gei ste rung. Er schrie, so wie 
man das kennt vom Ra dio.
Die Fas zi na ti on hat sich aber nicht auf mich über tra gen. Ich habe 
im mer ge sagt: Wie kommt es, daß du so kalt bleibst. Sie wa ren 
hy ste risch, die Men schen.

Hi sto ri ker
Ein mal bin ich mit mei nem Chef in den Sport pa last ge gan gen, 
der woll te den Hit ler mal se hen. Und dann ha ben wir da auf der 
Tri bü ne ge ses sen und ha ben das al les ge se hen, mit Mu sike und 
Rein kom men und so … Es war na tür lich eine ziem li che Ent fer-
nung … war eine un ge heu re Be gei ste rung, das wur de auch fa bel-
haft so mit Ba den wei ler Marsch und sol chen Din gen, Ein marsch 
der Fah nen usw. ge macht, und na tür lich ha ben wir ge klatscht, aus 
Angst, sonst krieg ten wir ja eins ans Schien bein oder vor’n Bauch. 
Und dann sind wir raus ge gan gen, die gan ze Pots da mer Stra ße bis 
zum Pots da mer Platz gro ße Po li zei ko hor ten und vorm Sport-
palast. Dann sind wir in ein Bier re stau rant ge gan gen »Der Gro-
ße Kur fürst«, wo es aus ge zeich ne te Beef steaks gab und vor züg-
li ches Ber li ner Lö wen bräu – Münch ner Lö wen bräu, und mein 
Chef, der frü her Of fi zier war, der war et was an ge kratzt, und ich 
sag te zu ihm: Der Mann hat auf mich über haupt kei nen Ein druck 
ge macht, ich fin de das grau en haft, dann höre ich mir lie ber eine 
lang wei li ge Rede von Brüning an – der war ja so furcht bar lang-
wei lig … Da wa ren wir dann ver schie de ner Mei nung.

Su per in ten dent, 1910
Es ist ja merk wür dig, was man al les so be hält. 1932 sprach er im 
Sport pa last. Wir wa ren um 2 Uhr schon da, und er sprach um 
8 Uhr, kam ja grund sätz lich zu spät, das er höh te wohl die Span-
nung. Und als er aufs Pult ging, sag te er en er gisch: »Fo to gra-
fen weg!« Und die ver schwan den so fort. Man merk te, das ist ein 
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Mann, der ge wohnt ist, Be feh le zu er tei len, und die Leu te pa rier-
ten denn ja auch.
Und hin ter her, ich hab’ mich ge wun dert, ich stand di rekt an sei-
nem Auto und guckte di rekt in sein Fen ster, das wur de uns da-
mals nicht ver wehrt, und er war doch da mals auch schon ein ge-
lieb ter und ge haß ter Mann.

Be am ter, 1912
Tor gei er, den Kom mu ni sten füh rer, hab’ ich er lebt. Wenn die mit 
ih ren Schal mei en ka pel len ka men, das war fast re li gi ös. Und Tor-
gei er konn te es fast ge nau so gut wie Hit ler. Der ap pel lier te an so 
ge wis se Grund si tua tio nen und konn te mit we nig Sät zen eine Ge-
sell schaft hoch ju beln. »Wollt ihr Ar beit ha ben?« »Wollt ihr Es-
sen ha ben?«
Und dann hab’ ich Goebbels da er lebt, der konn te maß los auf die 
Trä nen drü sen drücken. Und wenn man nicht mit ju bel te, dann 
schwieg man.
Und Hit ler, da war ich ent täuscht. Wahl kampf 1932. Da war ja die 
NSDAP auf le ga lem Weg in den Reichs tag ge kom men, das wol-
len wir nicht ver ges sen. Da hat mich zu erst das Brimborium be-
ein druckt, wie die SS ihn ab schirm te, bald wie bei den al ten Rö-
mern, wie er da emp fan gen wur de, Ba den wei ler und so, das war 
ja un heim lich. Wie der sou ve rän mit we ni gen Sät zen die Bür ger 
ein fing. Knüpf te an ge schicht li che Tat sa chen an. Aber nach her 
er ging er sich in hy ste ri schen Schrei er eien, das hat mich dann 
nicht mehr ge trof fen.

För ster, 1916
Ich hab’ das von An fang an er lebt. Und als ich in der Ober-
sekun da war, da habe ich Hit ler ge se hen. Fast alle Jun gen da-
mals wa ren emo tio nal be gei stert, und un ter die ser Vor aus-
set zung habe ich auch Hit ler ge se hen, und ich war je des mal 
un wahr schein lich be ein druckt, wo bei ich nicht weiß: Was war 

Kempowski_Hitler_CS55.indd   35 28.02.2012   13:24:05



 

 

 

 

 

 


