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Empfänger unbekannt

FA T I H
AKIN

Chronik der Gefühle: Hitlers Liebesbriefe sind immer noch nicht angekommen / Von Andreas Rosenfelder
ie Wege des Schriftverkehrs sind
unergründlich. Anders als im Gespräch von Angesicht zu Angesicht, das weder Raum noch Zeit überbrücken muß, droht auf dem Postweg immer der Verlust der Sendung oder die
Verfehlung des Empfängers. Wer in der
nationalsozialistischen Diktatur an die
Adresse des Führers schrieb, den mußte
die Sorge um die korrekte Zustellung besonders umtreiben. Denn als Spitze der
Hierarchie war Adolf Hitler zugleich die
nächste und die fernste Person Deutschlands. So heißt es in einer „Büro-Anfrage“ der Reichskanzlei vom 19. Februar
1941: „Nach einem Schreiben vom 17.2.41
will Frau Henny W. (Name gekürzt,
Anm. d. Red.) aus Dresden am 19. Dezember 1940 eine große Kunststrickdekke in einem dringenden Paket an den
Führer als Geschenk abgesandt und eine
Bestätigung über den Eingang der Sendung bis jetzt nicht erhalten haben.“ Am
21. Februar folgt der knappe Vermerk
durch einen Beamten: „Die im Schreiben
erwähnte Strickdecke ist hier eingegangen.“
Zweifelhaft, ob das zuwendungsvolle
Schreiben oder gar die Strickdecke den
deutschen Reichskanzler im Kriegswinter 1940 erreichten. Denn Wechselseitigkeit, der Kern des abendländischen Liebeskonzepts, fehlt im Fall jener Fanpost
an Hitler, welche der Historiker Alexander C. T. Geppert zur Zeit am Kulturwissenschaftlichen Institut (KWI) in Essen
im Rahmen einer Forschungsgruppe zu
Europas Emotionen untersucht. Üblicherweise erhielten jene Frauen, welche
an Intimkommunikation mit dem Kopf
des faschistischen Massenstaats glaubten, als Antwort einen schnöden Formbrief: „Der Reichskanzler, Berlin, Datum des Poststempels. Für Ihre freundlichen Grüße und für die mir in Ihrer Zuschrift zum Ausdruck gebrachte treue
Gesinnung spreche ich Ihnen meinen aufrichtigen Dank aus. Gez. A. Hitler.“
Wie als Beleg für den phantasmatischen Charakter jener „Liebesbriefe“,
die laut Hitlers Sekretärin Traudl Junge
„einen großen Teil des Posteingangs in
der Kanzlei des Führers ausmachten“,
drangen die Schreiben nie zum Objekt ihrer Leidenschaft vor, sondern landeten
statt dessen in den kühlen Fängen der Bürokratie – für jede Schreiberin wurde, die
Macht der Verwaltung ist größer als die
Liebe, eine eigene Akte angelegt. Doch
die von jeher mit List ausgestattete Geschichte ließ ausgerechnet jene hitzigen
Briefe, die naturgemäß nur für eine einzige Person bestimmt waren, durch verschiedene vom Zufall gewählte Hände
wandern, um sie nun endlich in Gestalt
der Geschichtswissenschaften selbst in
Empfang zu nehmen und für jene Kühlhallen aufzubereiten, in denen auch die
unheimliche Chronik unserer Gefühle lagert.
Allein, mit Gepperts vielversprechendem Forschungsprojekt ist die Odyssee
der Postsendungen, die als historische
Quellen gerade in Zeiten der Spekulation über den Hormonhaushalt des Nationalsozialismus ihr Vetorecht geltend machen könnten, noch längst nicht beendet.
Die Überlieferungsgeschichte der Briefe
begann mit einem Briefmarkensammler.
Wilhelm Eucker, 1912 in Frankfurt geboren, war als Widerstandskämpfer vor den
Nationalsozialisten nach Frankreich, Spanien und Nordafrika geflohen, um als Offizier der amerikanischen „Organisation of
Strategic Services“, Vorläuferin der CIA,
ins Nachkriegsdeutschland zurückzukehren. Bei seinen Streifzügen durch den russischen Sektor, welche ihm nur wegen seiner
amerikanischen Uniform erlaubt war, entdeckte Eucker in den Ruinen der Reichskanzlei die über den Boden verstreuten
Fanbriefe, von Sowjets und Amerikanern
als Plunder zurückgelassen. Aus Interesse
an den Postwertzeichen füllte der Agent
bei zwanzig Besuchen seine Aktentasche
und schmuggelte die Dokumente nach
West-Berlin. Von dort leitete Eucker die
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Cineast der Straße
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enn man Fatih Akin gegenübersteht, merkt man auf einmal, wie
wenig Trennschärfe das Etikett
„Deutschtürke“ in Wahrheit besitzt. So
könnte auch ein Einwandererkind aus Südamerika aussehen oder ein Italiener, Grieche, Bosnier oder Serbe der zweiten Generation. Und wenn man Fatih Akin reden
hört, verwischen sich die Unterscheidungen noch mehr, denn er spricht das weiche,
singende Norddeutsch von Hamburg-Altona, wo er am 25. August 1973 geboren wurde und auch aufgewachsen ist. So gesehen
ist Akin weder Deutschtürke noch ein Türke aus Deutschland. Er ist ein hamburgischer Regisseur mit türkischen Wurzeln,
der über den deutschen Film seinen Weg
ins Weltkino sucht.
Akin gehört zu einer Generation von Regisseuren türkischer Herkunft, für die die
Auseinandersetzung mit den Ansprüchen
ihrer Väter und Mütter nicht mehr das einzige Thema ist. Für ihn wie für Thomas Arslan („Der schöne Tag“) aus Berlin oder
Züli Aladag („Elefantenherz“) aus Stuttgart ist das Leben und Drehen in Deutschland so selbstverständlich, daß sie es auch
auf der Leinwand nicht mehr in Frage stellen müssen. Statt dessen erzählen sie Geschichten aus der Welt, die sie täglich umgibt: Liebesgeschichten, Gangstergeschichten, Familiengeschichten, Geschichten zwischen Bottrop und Sizilien, Altona und
Istanbul. Oft haben der Held oder die Heldin dieser Filme türkische Eltern, manchmal aber auch nicht.
Bei Fatih Akin, der an der Hamburger
Hochschule für Bildende Künste studiert
hat, kommt noch eine andere, selbstgewählte Tradition hinzu: das amerikanische
Kino. Als er 1998 seinen ersten Spielfilm
drehte, nannte er Cassavetes und Scorsese
als Vorbilder, und tatsächlich vereint „Kurz
und schmerzlos“ in seinen besten Momenten die Spontaneität des einen mit der Stilsicherheit des anderen. Die Tragödie dreier
Freunde vom Altonaer Kiez, die sich bei einem gemeinsam Coup übernehmen, war
auch insofern ein Meilenstein im deutschen
Film, als sie bewies, daß man ganz ohne
Scheuklappen und Entschuldigungen von
ausländischer Kriminalität erzählen kann,
wenn man seine Figuren nur ernst genug
nimmt. In seinem zweiten Film „Im Juli“
spielte Akin dann etwas weniger konsequent die Möglichkeiten eines romantischen Road-Movies durch, aber dafür hatte
das Werk an den Kinokassen umso größeren Erfolg. Mit „Solino“ schließlich, der Geschichte einer sizilianischen Einwandererfamilie im Ruhrgebiet, verfilmte er zum ersten Mal ein fremdes Drehbuch. Heute erinnert sich Akin nicht gern an diesen Film,
der für ihn gleichwohl eine wertvolle Erfahrung war, denn er zeigte ihm, welche Freiheiten für ihn beim Drehen unabdingbar
sind. In „Gegen die Wand“ hat er seine
Freiheit nun wieder genutzt.
„Schneller und näher an allem dran“ als
das Mainstream-Kino wolle er sein, hat Fatih Akin erklärt, und daß er seine Filme lieber Leuten aus der Disco zeige als Kritikern und Regisseurkollegen. Daß er sich zugleich wie nur wenige in der Filmgeschichte
auskennt, gehört zur Doppelgesichtigkeit
seines Tuns. Akin ist ein Cineast der Straße
im besten Sinn. Er gibt dem Kino das
Seine, ohne die Wirklichkeit dabei aus den
ANDREAS KILB
Augen zu verlieren.

Fracht an Freunde in New York weiter, um
ihr 1946 nachzufolgen und zunächst einen
Delikatessenladen in New York und später
einen Großhandel für Bootszubehör in Los
Angeles zu gründen. Wilhelm Eucker hieß
längst William Emker, als er in den neunziger Jahren im Rahmen eines Besucherprogramms wieder nach Frankfurt kam – und
dort auf Helmut Ulshöfer traf, einen auf jüdische Themen spezialisierten Lokalhistoriker in Bergen-Enkheim und Mitarbeiter
der Landtagsfraktion der Grünen in Wiesbaden.
Helmut Ulshöfer, ein waschechter Hippie in seinen Mittfünfzigern, wohnt zwischen Platinplatten der „Rolling Stones“,
einer E-Gitarre mit Originalautogramm
von Mick Jagger und einem Rucksack mit
Hanfblatt-Aufnäher. Auf seinem Schreibtisch stapeln sich Aktenordner, die in Klarsichthüllen stockfleckige Briefe enthalten
– der Nachlaß Willy Euckers. Ulshöfer
lernte den überzeugten Antifaschisten bei

Kleinstverlag dem Material zur Wahrnehmung verhalf – durch antifaschistische
Aufrufe wie „Auf den Müllhaufen der
Geschichte!“ und schwarzweißen KZ-Bildern ergänzt und auch durch ein Vorwort
des Bremer Sexualwissenschaftlers Gerhard Amendt zur zweiten Auflage von
1996 nicht gerettet. Trotz größerer Presseaufmerksamkeit nach der Veröffentlichung verkaufte der Verlag bis heute keine 3000 Stück. Rezeption fanden der
Stoff lediglich am nach Kuriositäten suchenden Theater – die Texte wurden in
Düsseldorf, Berlin und sogar in New
York in Szene gesetzt. Eine 1995 erschienene Ausgabe der „Brieven aan Hitler“
beim belgischen Verlag „Kritak“ verkaufte sich ebenfalls schlecht. Eucker, enttäuscht über die fehlende Wahrnehmung
seines Erbes, verstarb im Jahr 2000 –
nicht ohne vorher einen Vertrag aufgesetzt zu haben, der Helmut Ulshöfer
bevollmächtigt, binnen sieben Jahren
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Schlauberger“. Die Idolatrie hebt ihren Gegenstand durch Nähe auf.
einer Stadtführung durch das jüdische
Frankfurt kennen und freundete sich trotz
ungleicher Biographien – „der ehemalige
CIA-Agent und das ehemalige SchwarzerBlock-Mitglied“ – sogleich mit dem alten
Mann an. Bei einem Gegenbesuch in Los
Angeles zeigte Eucker seinem deutschen
Besucher dann die rund fünftausend
Schriftsätze aus der Reichskanzlei, welche
er in Bierkartons im Gartenhäuschen verwahrte – darunter Liebesbriefe wie Aktenvermerke über Denunziationen.
An einer Veröffentlichung der Briefe
interessiert, habe Eucker seinerzeit bei
der Stiftung Preußischer Kulturbesitz angefragt – die aber habe bloß gebeten, das
ganze Konvolut nach Berlin zu schicken.
Aus Furcht, sein Schatz könne unausgewertet in den Archiven verschwinden,
übergab der Familienvater das Material
an Ulshöfer, der 1994 unter dem leicht pathetischen Titel „Liebesbriefe an Hitler –
Briefe in den Tod“ im Frankfurter „Verlag für Akademische Schriften“ eine kleine Auswahl von 43 Briefen herausgab.
Auch Ulshöfer zweifelt inzwischen, ob
die Plazierung der Texte im alternativen

nach seinem Ableben eine Institution für
den Nachlaß zu finden und das Briefmaterial der Öffentlichkeit zugänglich zu
machen.
Zwar fühlt sich der Diplomsoziologe
Ulshöfer „ein Stück weit berufen zur wissenschaftlichen Auswertung“, sähe die
Briefe aber inzwischen auch lieber in professionellen Händen – allein weil die
Konservierung des zerfallenden Materials ihn überfordert. Jenseits der wissenschaftlich unbrauchbaren Edition bei
VAS und einer abschlägigen Anfrage
„bei den Soziologen der Fachhochschule
Wiesbaden“ hat der engagierte Verwalter von Euckers Erbe, der auch Teile von
dessen Autobiographie herausgab, allerdings noch keine Signale an einschlägige
Museen, zeithistorische Institute oder berufenere Verlagshäuser abgesandt. Nur
das Fernsehen zeigte von sich aus Interesse. So habe Guido Knopp die Rechte für
„Hitlers Frauen“ erworben, ohne sie freilich zu verwenden. Zur Zeit gelte ein Vorvertrag mit einem Filmteam „mit Verbindungen zu Random House“, das offenkundig Einzelschicksale der Schreiberin-
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nen aufarbeiten möchte – eine Entscheidung sei jedoch auch hier noch nicht gefallen. Bis 2007 läuft Ulshöfers Treuhändervertrag. Sollte bis dahin keine Endstation für den Nachlaß gefunden sein, geht
das Material zurück an die Erben in
Übersee. Euckers Tochter beabsichtigt
laut Ulshöfer, die Briefe über Ebay zu
versteigern – hohe Preise wären wohl garantiert.
Was den zuständigen Einrichtungen
der Geschichtsschreibung entgeht, wenn
sie Material wie die von Eucker geretteten Briefe zweifelhaften Kleinverlagen
und populärhistorischem Stückwerk überlassen, davon gibt Alexander C.T. Gepperts Forschungsvorhaben, vor einer Woche in Essen vorstellt, bereits einen Eindruck. Der Historiker konnte mit Erlaubnis Ulshöfers rund hundert Briefe sichten und auswerten. Geppert untersucht
die Versuche, den Führer des totalitären
Staates zu adressieren – die Anreden wie
„Adilie“, „mein zuckersüßer Adolf“,
„Heil Adölfilein“ oder „Purzelchen“
könnten durchaus aus einer Komödie
Ernst Lubitschs stammen – ohne jede sexualpsychologische Spekulation.
An Hitlers erotischer Aura nämlich
kann das Volumen der Briefe kaum gelegen haben – schließlich erhielt Mussolini,
der eher im Ruf eines Frauenhelden als
sein deutscher Kollege stand, die weitaus
gesitteteren Briefe. Dem Reichskanzler
Hitler hingegen, der den unter seinem
König stehenden Mussolini an Machtfülle übertraf, unterbreitete eine Schreiberin sogar das Angebot, ihn auf seine „4
Buchstaben“ zu küssen und „Front frei“
zu machen: „Mehr Patriotismus kannst
Du nicht verlangen.“ Offensichtlich ist
die Aura eines Diktators mit klassischen
Kategorien wie Charme oder auch Charisma nicht zu erschöpfen. Und Hitlers
Zölibat schien seine Ausstrahlung von
Omnipotenz nur zu steigern. Die Frage,
inwiefern die Oberhäupter demokratischer Staaten ähnliche Passionen auf sich
ziehen, bleibt natürlich offen – doch immerhin steht die Vermutung im Raum,
daß die Allmacht des Tyrannen einen
Sturm der Affekte freisetzt, der gewählten Staatslenkern oder Kanzlerkandidaten nicht zu teil wird.
In der „moralischen Ökonomie“, welche Geppert mit Edward Thompson in
den Vordergrund rückte, geht es eben
nicht um Sex-Appeal. Wenn der Führer
als gottgleiche „Majestät“ eingesetzt
wird, können alle Fehler im Staate nur
auf irgendwo im Apparat steckengebliebenen Botschaften und verfälschten Informationen beruhen – was den Wunsch
nährt, das Staatsoberhaupt in der unmittelbaren Sprache des Herzens zu erreichen und alle Mißverständnisse auszuräumen. Daß ausgerechnet Frauen, die
auf diese passionierte Weise mit dem
Führerkult ernst machten, bereits nach
wenigen Briefen eine Vorladung zum Gemeindearzt bekamen und bei hartnäckigem Schreiben in der Psychiatrie landeten, wirft ein gruseliges Licht auf Wahnsinn und Gesellschaft der NS-Zeit. „Es
ist kein Wahn, der mich den Führer bitten läßt, er soll mich bei ihm (sic!) lassen,
zu sich nehmen“, schreibt Gertrud Z.
(Name abgekürzt, d. Red.) aus BerlinCharlottenburg nach mehreren Abmahnungen am 14. März 1943 an die
Reichskanzlei: „Man konnte doch früher
auch einmal mit einem König sprechen.
Warum heute nicht mit seinem Führer?
Ich kenne keinen Wunsch als beim
Führer zu sein. Dieser Wunsch bin ich selber. Ich kann ihn nicht streichen.“ Später
heißt es im selben Brief: „Ich denke oft
darüber nach, ob ich nicht doch verrückt
bin? Aber dann wäre es der Führer
ja auch. Ich kann doch nur lieben, was
mir ähnlich.“ Ein diesem Beschwerdeschreiben zugeordneter späterer Vermerk vom 5. November 1943 hält lapidar
fest, „daß Frau Z. sich in der Irrenanstalt
Kosmanos (Protektorat Böhmen/Mähren) befindet“.
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s hat geschlagene dreihundertvier
Jahre gedauert, bis die Royal Society, Großbritanniens unabhängige
Akademie der Wissenschaften, ihr erstes
weibliches Mitglied aufnahm. 1964 durchbrach Eleanor Margaret Burbidge, eine angesehene Astrophysikerin, die Exklusivität des Männerclubs, dem die jeweils berühmtesten Wissenschaftler ihrer Zeit angehören, ob sie nun Isaac Newton, Charles
Darwin oder Stephen Hawking heißen.
Vierzig Jahre nach der revolutionären Öffnung gegenüber dem anderen Geschlecht
befinden sich unter den 1244 Fellows der
Royal Society immerhin dreiundfünfzig
Frauen. Sie haben es geschafft, von einem
der thematisch geordneten Aufnahmekomitees für würdig befunden zu werden. Jedes Jahr werden, unabhängig vom realen
biologischen Schwund unter den Honoratioren, zweiundvierzig neue Fellows in die
Royal Society aufgenommen. Wer dafür
warum in Frage kommt und wer zu Unrecht auf jener vertraulichen Vorschlagsliste landet, die im Vorfeld von Wahlen unter den Mitgliedern zirkuliert, gehört zu
den beliebtesten Klatsch- und Tratschthemen in der akademischen High-Society
Großbritanniens. Im Mai stehen wieder
Wahlen an, und unter den vielen Vorschlägen sorgt nun einer für erheblichen Streit
und Aufsehen. Natürlich geht es um eine
Frau, noch dazu um eine, die es wagt, zu
ihren persönlichen Neigungen das Tragen
von Miniröcken zu zählen. Susan Greenfield, seit ihrer Adelung vor drei Jahren bekannt als „the noble Baroness, Lady
Greenfield“, leitet als Professorin in Oxford eine Forschergruppe, die sich mit den
genetischen Ursachen von Alzheimer und
Parkinson befaßt. Sie steht an der Spitze
einer der Popularisierung der Wissenschaft gewidmeten Organisation namens
Royal Institution und hat nebenbei bei
der Gründung von zwei BiotechnologieFirmen mitgewirkt, was ihr jüngst zum Kosenamen „Biotech Baroness of the Brain“
verholfen hat. Greenfield gehört zudem
zu den wichtigsten Wissenschaftskommunikatoren in Großbritannien. Ihre BBCFernsehserie über das Gehirn hat sie weithin bekannt gemacht. Nun nutzt sie ihr
Ansehen, um die Öffentlichkeit auf die
der Gentechnik und der Neurobiologie
entspringenden Neuerungen vorzubereiten (F.A.Z. vom 17. Juli 2002). Doch die
Umtriebigkeit und Popularität der Wissenschaftlerin sind manchem Fellow der Royal Society ein Dorn im Auge. Obwohl
Großbritannien zu den Pionieren des sogenannten „Public Understanding of Science“ gehört, ist es bestimmten Kreisen
immer noch suspekt, wenn Wissenschaftler überhaupt in den Medien auftauchen.
Tragen sie noch dazu kurze Röcke und
grellen Lippenstift, halten manche einflußreiche Herren das Maß für voll. Und so
kam es, daß nach Bekanntwerden der
neuesten Vorschlagsliste für die Royal Society Drohungen in der Presse erschienen,
dieser oder jener Fellow werde aus Protest
zurücktreten, sollte Lady Greenfield aufgenommen werden. Die Spitze der Institution rügte die Indiskretion, Susan Greenfield selbst reagierte gefaßt. Erst vor zwei
Jahren hatte sie für die Regierung einen
ausführlichen Bericht über die Diskriminierung von Frauen in der Wissenschaft
vorgelegt. Offenbar versucht das Imperium zurückzuschlagen. Im Mai wird sich
zeigen, ob graue Schläfen und graue Anzüge das wahre Auswahlkriterium für die
Royal Society sind.
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