
werden	über	Generationen	weitergegeben,	über
Sozialisationsinstanzen	 wie	 Familie,	 Schule
und	 Medien	 vermittelt	 und	 bilden	 äußerst
stabile	 Sedimentschichten,	 die	 nur	 mit
beträchtlichem	 Aufwand	 umgeformt	 oder
entfernt	werden	können.
Und	 ebenso	 wie	 diese	 Denkweisen	 nach

1945	 nicht	 einfach	 verschwinden,	 tauchen	 sie
nicht	erst	1933,	1918	oder	1914	plötzlich	auf.
Vielmehr	 verdichten	 sie	 sich,	 aus
unterschiedlichen	 Anfängen	 kommend,	 Ende
des	 19.	 Jahrhunderts,	 parallel	 zu	 einer	 sich
rasch	verändernden	Welt.	Für	Deutschland	und
Österreich-Ungarn	 gilt	 das	 nicht
ausschließlich,	aber	in	besonderem	Maße.
Als	Hitler	1889	auf	die	Welt	kommt,	nimmt

die	Politik	neue	Formen	an.	Er	erlebt	nicht	den
Aufstieg	der	großen	Ideologien,	aber	die	Phase
ihrer	 Verstärkung,	 ihrer	 massenmedialen
Verbreitung	und	ihrer	Demokratisierung.
Wenn	 aber	 die	 politischen	 Prozesse	 so



mächtig	 sind,	warum	macht	 es	dann	überhaupt
Sinn,	 sich	 mit	 der	 Person	 Adolf	 Hitler	 zu
beschäftigen?	 Ist	 er	 tatsächlich	 einer	 jener,	 in
denen	 sich	 die	 Geschichte	 verdichtet,	 wie
Jakob	 Burckhardt	 behauptet?	 Oder	 ist	 er	 der,
den	Geschichte	macht,	 ehe	 er	 sie	macht?	Die
Gefahr	 eines	 biographischen	 Blicks	 auf	 die
Person	 Hitlers	 besteht	 immer	 darin,	 die
Gesellschaft	 oder	 zumindest	 große	 Teile	 der
Gesellschaft	 zu	 exkulpieren	 und	 die
Verantwortung	 auf	 einen	 Einzelnen	 zu
konzentrieren.
Doch	 es	 gibt	 einen	 guten	Grund,	 bei	Hitler

eine	Ausnahme	zu	machen	und	seine	Person	in
den	Vordergrund	zu	stellen.
In	 mancher	 Hinsicht	 ist	 er	 eine	 von	 vielen

dunklen	 politischen	 Figuren,	 die	 das	 20.
Jahrhundert	 hervorgebracht	 hat:	 als	 Feldherr,
als	Diktator,	als	Führer	einer	Massenpartei,	als
Demagoge,	 als	 vermeintlicher	 Heilsbringer
lässt	er	sich	mit	anderen	vergleichen.	In	diesen



Aspekten	 wird	 er	 langsam	 »historisch«	 und
seine	Person	ein	Fall	für	Spezialisten.	Mit	dem
militärischen	 Befehlshaber	 beschäftigen	 sich
Militärhistoriker,	 mit	 dem	 Parteiorganisator
die	Politologen	und	so	weiter.
Historische	 Einzigartigkeit	 und	 universale

Relevanz	 hat	 Hitler	 bis	 heute	 aufgrund	 des
Holocausts,	 jenes	 Verbrechens,	 das	 sich
»gegen	die	Menschheit«	selbst	richtet,	wie	die
Philosophin	Hannah	Arendt	sagt.1	Der	Publizist
Sebastian	Haffner	vermutet:	»Auch	ohne	Hitler
hätte	 es	 nach	 1933	 wahrscheinlich	 eine	 Art
Führerstaat	 gegeben.	 Auch	 ohne	 Hitler
wahrscheinlich	 einen	 zweiten	 Krieg.	 Einen
millionenfachen	Judenmord	nicht.«2
Der	 Holocaust	 ist	 ein	 Monolith	 im	 Strom

der	 Geschichte.	 Während	 andere	 Untaten
Hitlers	 langsam	 in	 diesem	 Strom	 absinken,
bleibt	 der	 vorsätzliche	 Massenmord	 an
Millionen	 Menschen	 unverändert	 stehen	 und
wird	 sogar	 noch	 deutlicher	 erkennbar.



Versuche,	 ihn	 gegen	 andere	 Genozide
aufzurechnen,	 scheitern.	 Er	 lässt	 sich	 nicht
relativieren.	 Und	 er	 ist	 Hitlers	 Projekt,
durchgeführt	 mithilfe	 seiner	 Anhänger	 und
Vollstrecker.
Deshalb	muss	man	 immer	 wieder	 zu	 Hitler

zurück,	zu	seiner	Person,	zu	seinem	Umfeld,	zu
den	 Ursprüngen	 seiner	 politischen
Entwicklung,	 zu	 jenem	 Milieu,	 in	 dem	 er
aufwächst	 und	 in	 dem	 er	 sozialisiert	 wird.
Hitler	 verbringt	 24	 Jahre	 in	 Österreich,	 also
nicht	viel	weniger	als	die	Hälfte	seines	Lebens.
In	 der	 Zeit	 bis	 1914	 formen	 sich	 sein
Charakter	und	sein	Weltbild.	Was	immer	Erster
Weltkrieg	 und	 Revolution	 zur	 Radikalisierung
Hitlers	 beigetragen	 haben	 mögen,	 die
Grundlagen	sind	bereits	vorhanden.
Genau	 hier	 setzen	 die	 folgenden

Erkundungen	 an.	 Im	 Mittelpunkt	 stehen	 die
bisher	wenig	untersuchten	frühen	Jahre	Hitlers
in	 Oberösterreich.	 Danach	 folgen	 wichtige



neue	 Erkenntnisse	 zu	 seinem	 Aufenthalt	 in
Wien.	 Dabei	 geht	 es	 nie	 um	 Hitler	 allein,
sondern	immer	auch	um	den	gesellschaftlichen
und	 kulturellen	 Kontext	 sowie	 um	 seine
Zeitgenossen,	 mit	 denen	 er	 trotz	 seiner
Kontaktscheue	 in	 einem	 intensiven	Austausch
steht.


