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Sind die als „Hitlers Tischgespräche“ und „Monologe im Führerhauptquar-
tier“ erschienenen Wiedergaben von Hitlers Ausführungen in Gesprächen in einem  
erweiterten vertrauten Kreis als „authentisch“ zu betrachten? Nicht wenige Histo-
riker gehen damit so um, als handele es sich um exakte Gesprächsaufzeichnungen. 
Mikael Nilsson meldet hier starke Zweifel an. Er hat Entstehung und Überlieferung 
der Tischreden akribisch untersucht und kommt zu dem Schluss, dass im Umgang 
damit äußerste Vorsicht angebracht ist. Allzu viele Schritte liegen zwischen Zuhören 
und Aufzeichnen, starke Überarbeitungen können nachgewiesen werden, Widersprü-
che treten auf, und selbst Manipulationsabsichten können nicht ausgeschlossen wer-
den. nnnn

Mikael Nilsson

Hitler redivivus
„Hitlers Tischgespräche“ und „Monologe im Führerhauptquartier“ – eine kritische 
Untersuchung

I . Einleitung

„Eine Quelle, die zu gut ist, um nicht wahr zu sein“; das wäre vermutlich eine gute 
Beschreibung der Haltung vieler Historiker gegenüber der Quelle, die Hitlers 
Äußerungen während des Kriegs wiedergibt, die hier als „Tischreden“ bezeichnet 
werden.1 Seit den 1950er Jahren wurden diese Tischreden oft recht unkritisch zi-
tiert2 und bis heute nicht zum Gegenstand einer ernsthaften quellenkritischen 
Untersuchung gemacht. Der vorliegende Aufsatz, der auf einer genauen Analyse 
der veröffentlichten Texte sowie jahrelanger Forschung in öffentlichen und pri-
vaten Archiven in verschiedenen Ländern beruht, soll diesem Desiderat Genüge 
tun.

Die Tischreden geben angeblich Aussagen Hitlers wieder, welche dieser im 
Zweiten Weltkrieg während der Mahlzeiten sowie während der nächtlichen „Tee-
stunden“ machte, zumeist in den militärischen Führerhauptquartieren (FHQ) 

1 Im vorliegenden Aufsatz wird die Bezeichnung „Tischreden“ im Fließtext als Terminus techni-
cus für sämtliche Fassungen der Niederschriften von „Hitlers Tischgesprächen“ und „Mono-
loge“ verwendet.

2 Um nur die aktuellsten Beispiele zu nennen: Volker Ullrich, Adolf Hitler. Biographie, Bd. 
1: Die Jahre des Aufstiegs 1889–1939, Frankfurt a. M. 2013; Peter Longerich, Hitler. Biogra-
phie, München 2015; Wolfram Pyta, Hitler. Der Künstler als Politiker und Feldherr. Eine 
Herrschaftsanalyse, München 2015, und Thomas Weber, Wie Adolf Hitler zum Nazi wurde. 
Vom unpolitischen Soldaten zum Autor von „Mein Kampf“, Berlin 2016. Eine Ausnahme stellt 
Pyta, Hitler, S. 32-37, dar, der den Wert dieser Quellen in seinem Buch gründlich diskutiert. 
Allerdings analysiert er nicht die Quelle für die Tischreden per se und bestätigt im Endeffekt 
ihren mythischen Status.
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„Wolfsschanze“ bei Rastenburg in Ostpreußen (heute zu Polen gehörig) sowie 
„Werwolf“ bei Vinnica in der Ukraine. Die meisten dieser Äußerungen wurden 
von zwei Assistenten des Reichsleiters Martin Bormann, Heinrich Heim und Hen-
ry Picker, zwischen Sommer 1941 und Frühherbst 1942 aufgezeichnet. Es kom-
men noch einige Notizen, aus dem Zeitraum 1943/Winter 1944 hinzu, die von 
einem weiteren Assistenten, Hans Müller, sowie von Bormann selbst stammen.

„Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier 1941–42“ (im Folgenden: 
„Tischgespräche“) wurden 1951 von Picker in Zusammenarbeit mit dem Institut 
für Zeitgeschichte (IfZ) in München veröffentlicht. Der deutsche Historiker Ger-
hard Ritter, der auch als Herausgeber fungierte, verfasste die Einleitung. Die „Mo-
nologe im Führerhauptquartier 1941–1944“ (im Folgenden: „Monologe“) wur-
den 1980 beinahe 30 Jahre später veröffentlicht und mit einer Einleitung des 
deutschen Historikers Werner Jochmann versehen.3 Beide Fassungen beruhen 
auf zwei unterschiedlichen Manuskripten. Das Manuskript, dem Jochmanns „Mo-
nologe“ zugrunde liegen, wird üblicherweise als die „Bormann-Vermerke“ be-
zeichnet; eine Kopie davon befand sich seit kurz nach dem Krieg in den Händen 
von François Genoud, einem schweizer Anwalt, Bankier, NS-Sympathisanten und 
finanziellen Unterstützer des internationalen Terrorismus.4 

Im Verlaufe der Jahre erschienen etliche Versionen der „Tischgespräche“, wäh-
rend die „Monologe“ bisher keine Neuauflage erfahren haben, abgesehen von 
einigen Übersetzungen, die angeblich ebenfalls auf den „Bormann-Vermerken“ 
beruhen. Am bekanntesten und weit verbreitesten ist „Hitler’s Table Talk 1941–
1944“ (im Folgenden: „Table Talk“) von 1953.5 Entgegen der Behauptung des He-

3 Vgl. Henry Picker, Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier 1941–42, geordnet, ein-
geleitet und veröffentlicht von Gerhard Ritter, Bonn 1951 (künftig: Picker, Tischgespräche 
1951), und Monologe im Führerhauptquartier 1941–1944. Die Aufzeichnungen Heinrich 
Heims, hrsg. von Werner Jochmann, Hamburg 1980 (künftig: Monologe). Man beachte, dass 
ich nicht, wie so viele andere, Hitler als den Autor des Inhalts der „Monologe“ angebe.

4 Es existieren nicht weniger als drei Genoud-Biografien: Pierre Péan, L’extrémist. François Ge-
noud, de Hitler à Carlos, Paris 1996; Karl Laske, Ein Leben zwischen Hitler und Carlos. Fran-
çois Genoud, Zürich 1996, und Willi Winkler, Der Schattenmann – von Goebbels zu Carlos. 
Das mysteriöse Leben des François Genoud, Berlin 2011. 

5 Vgl. Hitler’s Table Talk 1941–1944. With an Introductory Essay on The Mind of Adolf Hitler 
by H. R. Trevor-Roper, London 1953 (künftig: Table Talk 1953). Eine amerikanische Ausgabe 
erschien im selben Jahr unter dem Titel: Hitler’s Secret Conversations 1941–1944. With an 
Introductory Essay on The Mind of Adolf Hitler by H. R. Trevor-Roper, New York 1953, und in 
Neuauflage, die auch Trevor-Ropers Vorwort wiederabdruckt: Hitler’s Table Talk, 1941–1944. 
New Foreword by Gerhard L. Weinberg, New York 2007. Die französischsprachige Ausgabe 
erschien unter dem Titel: Adolf Hitler, Libres propos sur la Guerre et la Paix. Recueillis sur 
l’ordre de Martin Bormann. Préface de Robert d’Harcourt de l’Academie française. Version 
française de François Genoud, Bd. 1, Paris 1952 (künftig: Libres propos 1952); Adolf Hitler, 
Libres propos sur la Guerre et la Paix. Recueillis sur l’ordre de Martin Bormann. Préface de 
Robert d’Harcourt de l’Academie française. Version française de François Genoud, Bd. 2, Pa-
ris 1954 (künftig: Libres propos 1954); die italienische Fassung: Conversazioni segrete. Ordi-
nate e annotate da Martin Bormann durante il periodo piú drammatico della Seconda Guerra 
Mondiale (5 luglio 1941–30 novembre 1944), Neapel 1954; sowie die weiteren deutschspra-
chigen Veröffentlichungen: Henry Picker, Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier 
1941–1942, neu hrsg. von Percy Ernst Schramm in Zusammenarbeit mit Andreas Hillgruber 
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rausgebers, des britischen Historikers Hugh Trevor-Roper, stellte „Table Talk“ 
keine Übersetzung der „Bormann-Vermerke“ dar, sondern beruhte beinahe voll-
ständig auf Genouds „Libre propos sur la guerre et la paix“ (im Folgenden: „Li-
bres propos“), das in zwei Bänden in den Jahren 1952 und 1954 veröffentlicht 
wurde.6 Aufgrund der äußerst problematischen Natur von „Table Talk“ sollten 
Historiker auf deren Verwendung als Quelle am besten ganz verzichten. Etwa ein 
Fünftel der „Tischgespräche“ besteht aus Notizen, die Heim anfertigte, während 
etwa ein Drittel von „Table Talk“ sowie von „Libres propos“ aus von Picker angefer-
tigten Notizen bestehen. Die „Monologe“ enthalten wegen eines Urheberrechts-
streits zwischen Picker und Genoud keine Notizen Pickers, sondern ausschließ-
lich solche von Heim (die überwiegende Mehrzahl), Müller und Bormann. Das 
bedeutet, dass wir über keinen Zugang zu Pickers deutschsprachigen Originalauf-
zeichnungen in den „Bormann-Vermerken“ verfügen. Eines der hauptsächlichen 
quellenkritischen Probleme der Tischreden besteht darin, dass die beiden Origi-
nalmanuskripte, auf denen sie beruhen, nicht mehr zur Verfügung stehen.7 

Allerdings ermöglichen andere Quellen, die Natur und Geschichte dieser Ma-
nuskripte zumindest teilweise zu rekonstruieren. Die wenigsten dieser Quellen 
sind bisher von Historikern herangezogen oder untersucht worden, selbst wenn 
man von ihnen Kenntnis hatte. Ein Beispiel dafür sind die 44 erhaltenen Korrek-
turbögen neun vollständiger, von Heim getippter Niederschriften vom Januar 
1942, die sich im Bundesarchiv in Berlin befinden.8 Der Autor konnte auch das 

und Martin Vogt, Stuttgart 1963 (künftig: Picker, Tischgespräche 1963); Henry Picker, Hitlers 
Tischgespräche im Führerhauptquartier. Vollständig überarbeitete und erweiterte Neuausga-
be mit bisher unbekannten Selbstzeugnissen Adolf Hitlers, Abbildungen, Augenzeugenbe-
richten und Erläuterungen des Autors, 3., vollständig überarbeitete und erweiterte Neuaus-
gabe, Stuttgart 1976 (künftig: Picker, Tischgespräche 1976), und Henry Picker, Hitlers Tisch-
gespräche im Führerhauptquartier. Vollständig überarbeitete und erweiterte Neuausgabe mit 
bisher unbekannten Selbstzeugnissen Adolf Hitlers, Abbildungen, Augenzeugenberichten 
und Erläuterungen des Autors, 4., überarbeitete Aufl., Wiesbaden 1983. Diese Liste erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit, enthält aber alle wichtigen Ausgaben.

6 Bezüglich weiterer Einzelheiten der „Table Talk“-Übersetzung sowie Hugh Trevor-Ropers Rol-
le in dieser Angelegenheit vgl. Richard Carrier, „Hitler’s Table Talk“. Troubling Finds, in: 
German Studies Review 26 (2003), S. 561-576, und Mikael Nilsson, Hugh Trevor-Roper and 
the English Editions of „Hitler’s Table Talk“ and „Testament“, in: Journal of Contemporary 
History 51 (2016), S. 788-812.

7 Trotz erheblicher Bemühungen, die „Bormann-Vermerke“ ausfindig zu machen, ist mir dies-
bezüglich bisher der Erfolg versagt geblieben. Sie könnten sich in den Händen der Rechtsan-
wältin Cordula Schacht (Tochter des ehemaligen Direktors der Reichsbank im Dritten Reich, 
Hjalmar Schacht) befinden, die Genouds Besitz verwaltet. Allerdings hat sie dies wiederholt 
bestritten (telefonisches Interview des Autors mit Cordula Schacht am 7.8.2013 sowie E-Mail 
Korrespondenz vom 26.9.2016 zwischen Schacht und Werner Jochmanns Tochter, Renate Mi-
ron, die an den Autor weitergeleitet wurde). Genouds Biograf, der französische Journalist 
Pierre Péan, konnte das Manuskript auch unter den vielen Kisten von Genouds persönlichen 
Papieren, die ihm überlassen wurden, nicht finden (Gespräch des Autors mit Péan in Paris 
2015; dem Autor wurde auch Zugang zu Péans Archiv gewährt). Ergänzend erklärte Miron, 
dass sie nicht über die Papiere verfüge (E-Mail Korrespondenz Renate Mirons mit dem Autor, 
11.8.2016).

8 Bundesarchiv Berlin–Lichterfelde (künftig: BArch Berlin), NS 6/819.
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Manuskript für die zweite Auflage der „Tischgespräche“ von 1963 (im Folgenden: 
„Tischgespräche“-Ms. 63) im Bundesarchiv in Koblenz ausfindig machen; der vor-
liegende Aufsatz stellt die erste kritische Analyse dieses Dokuments dar.9

Auflistung der Publikationen und Quellen, die für den vorliegenden Text verwendet werden:

Manuskript  
(Besitzer und  
Grundlage)

1951 1952 1953 1954 1963 1980

Henry Picker −  
eigene Notizen

Picker, 
Tischge-
spräche

1951

Picker, 
Tischgesprä-

che1963
(„Tischge-
spräche“ - 

Ms. 63)

François Genoud − 
bearbeitete Version 

der Bormann 
Vermerke

Libres 
propos.  
Bd. 1, 
1952

Libres 
propos.  
Bd. 2, 
1954

François Genoud − 
Libres propos

Table Talk,  
London 

1953

François Genoud − 
Fotokopie der 

Bormann-Vermerke

Monologe
1980

Angesichts der enormen Bedeutung dieser Texte für sämtliche Arbeiten zu Hitler, 
den Nationalsozialismus und Nazi-Deutschland ist es recht überraschend, das bis-
her keine quellenkritische Untersuchung dieser Dokumente stattgefunden hat. 
Dies liegt wohl daran, dass Trevor-Roper als überzeugender Bürge für ihre Zuver-
lässigkeit auftrat, als er 1953 „Table Talk“ veröffentlichte.10 Seitdem haben die His-
toriker diese Texte einfach als grundsätzlich unproblematische Verbatim-Aufzeich-
nungen von Hitlers Äußerungen in den FHQ des Kriegs verwendet. Wie im 
Folgenden gezeigt werden soll, liegen die Dinge allerdings bei weitem nicht so 
einfach. Es sollen dementsprechend Antworten auf die drei folgenden Fragen ge-
geben werden: Um welche Art Quelle handelt es sich bei den Tischreden, das 
heißt wie und warum entstanden sie? In welcher Weise sollten Historiker die 
Tischreden verwenden, das heißt mit welchen Begrenzungen und Möglichkeiten 
sind sie konfrontiert? Wie zuverlässig sind die Tischreden, das heißt wie gut geben 
sie Hitlers Worte wieder?

9 Bundesarchiv Koblenz (künftig: BArch Koblenz,), N 1128/31.
10 Zu früheren Forschungen in dieser Angelegenheit vgl. Nilsson, Hugh Trevor-Roper.
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II . Verwirrung um die Tischreden

Von Anfang an waren die Tischreden in eine Mythologie eingebettet, die sie His- 
toriker unkritisch als Hitlers eigene, gesprochene Worte akzeptieren ließ. Selbst 
solche, die sie aus quellenkritischer Perspektive diskutierten, haben sie nichtsdes-
toweniger so behandelt, als ob es Verbatim-Aufzeichnungen seien.11 Die bestehen-
de Verwirrung lässt sich vielleicht am besten mit Hilfe dessen illustrieren, was 
John Lukacs über diese Quellen schrieb:

„Es gibt verschiedene Ausgaben der ,Tischgespräche῾. Die erste von seinem Ste-
nograph Henry Picker (erste Auflage Bonn 1951) […]. Ausführlicher sind die 
Aufzeichnungen von Heinrich Heim, ,Adolf Hitler. Monologe im Führerhaupt-
quartier 1941–1944῾, Hg. Werner Jochmann, Hamburg 1980 […]. Schließlich 
gibt es noch die sogenannten Bormann-Diktate (Stenograph unbekannt) – offen-
bar authentisch (obwohl dies angezweifelt worden ist) – für die letzten Monate 
von Hitlers Leben und deshalb sehr interessant. Sie wurden zunächst von Bor-
manns Frau nach Italien gebracht, dann von einem Italiener, einem Bewunderer 
Hitlers, dem Schweizer François Genoud übergeben und veröffentlicht als ,Li-
bres propos sur la Guerre et la Paix῾, Paris 1952 und als ,The Testament of Adolf 
Hitler῾, London 1959 […].“12

Dieser kurze Abschnitt enthält nicht weniger als neun Fehler.13 Diese Verwirrung 
schlägt sich selbstverständlich in der Art und Weise nieder, in der Historiker mit 
diesen Texten umgegangen sind beziehungsweise sie verwendet haben. 

11 Vgl. Pyta, Hitler. Auch die Herausgeber der kritischen Edition von „Mein Kampf“ zitieren in 
ihren Kommentaren ausführlich so, als würde es sich um eine von Hitler persönlich verfasste 
Quelle handeln; vgl. Hitler, Mein Kampf. Eine kritische Edition, 2 Bde., im Auftrag des Insti-
tuts für Zeitgeschichte hrsg. von Christian Hartmann u. a., München 2016.

12 John Lukacs, Hitler. Geschichte und Geschichtsschreibung, München 1997, S. 71, Fußnote 
92.

13 (1.) Picker war kein Stenograf. (2.) In der englischen Ausgabe von Lukacs’ Buch (The Hitler 
of History, New York 1997, S. 47 f.), heißt es „first ed. Bonn, 1951; English translation […], 
1953“. Der Hinweis auf „English translation 1953“ wird in der deutschen Übersetzung bei  
Lukacs weggelassen. Dabei ist diese Ergänzung jedoch auch ein Fehler: Bei „Table Talk“ 
handelt es sich nicht um eine Übersetzung von Pickers Buch, sondern um eine Überset-
zung, die auf Genouds stark korrumpierten „Libres propos“ beruht. (3.) Bei den „Bormann-
Diktaten“ handelt es sich tatsächlich um „Hitlers politisches Testament“ aus dem Jahr 1981 
(in englischer Sprache 1961 erschienen unter dem Titel „The Testament of Adolf Hitler“, 
nicht aber 1959, in welchem Genoud’s „Le testament politique de Hitler“ veröffentlicht 
wurde), angeblich von Bormann persönlich niedergeschrieben. Zur problematischen Na-
tur dieses Dokuments vgl. Ian Kershaw, Hitler. 1936–1945, München 2002, S. 1276-1278. 
Kershaw nennt Heim, Picker und Koeppen als die Verfasser der „Table Talk“ Dokumente, 
vergisst aber Müller und Bormann. (4.) „Hitlers politisches Testament“, das von Lukacs als 
„Bormann-Diktate“ angeführt wird, beanspruchte zu keiner Zeit, auf stenografischen Noti-
zen zu beruhen. (5.) Die Geschichte über Italien (die nicht überprüft werden kann) hängt 
mit den „Bormann-Vermerken“ zusammen, d. h. mit dem für die „Monologe“ verwendeten 
Manuskript. (6.) Lediglich „Hitlers politisches Testament“ stammt angeblich aus den letzten 
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„Der Hitler der ,Tischgespräche῾‛offenbart tatsächlich nichts Neues“14 – so 
Alan Bullock in der ersten Auflage der deutschen Übersetzung von „Hitler. Eine 
Studie über Tyrannei“ (1953). Konsequenterweise bezog er sich nur viermal da-
rauf (und zitierte daraus nur einmal).15 Die Veröffentlichung von „Table Talk“ 
scheint allerdings Bullocks Haltung radikal verändert zu haben. Nicht nur, dass er 
in seiner überarbeiteten Auflage von 1967 ausführlich und durchgehend daraus 
zitierte, nun war er auch der Auffassung, dass diese Quelle „einen lebhaften Ein-
druck von der Stimmung Hitlers auf der Höhe seiner phantastischen Karriere 
[vermittelt]“.16 Dies sagt einiges über die große Bedeutung von „Table Talk“ sowie 
über Trevor-Ropers Rolle bei dessen Etablierung als einer Quelle für Hitlers Den-
ken unter anglo-amerikanischen Historikern aus. Bullock erkannte dies an, als er 
schrieb, er müsse „besonders […] Professor Trevor-Roper [nennen], dessen Ar-
beit ,The Mind of Adolf Hitler῾‛[ihn] von der Notwendigkeit überzeugte, Hitlers 
Tischgespräche erneut sorgfältig zu studieren“.17

Hitlers Luftwaffenadjutant, Nicolaus von Below, gab bereits 1951, nach dem 
Erscheinen von Pickers Buch, ein vernichtendes Urteil über die „Tischgespräche“ 
ab. Er stellte fest, es handele sich nicht um glaubwürdige Aufzeichnungen dessen, 
was Hitler gesagt habe, und er könne sich beim besten Willen nicht an derart lan-
ge Monologe Hitlers erinnern. Stattdessen, sagte er, seien Hitlers Äußerungen im 
Verlaufe von Gesprächen gefallen, und um sie zu verstehen, müsse man auch wis-
sen, was die anderen Gesprächsteilnehmer geäußert hätten. Man könne nicht ein-
fach die Aussagen eines Menschen aus dem Kontext reißen und sie dann so prä-
sentieren, wie Picker und Ritter dies täten.18 Anscheinend setze der Text 
Bruchstücke von Äußerungen zusammen und reiße sie aus dem Zusammenhang, 
woraus sich ein Eindruck ergebe, der nicht mit seiner Erinnerung der Art und 
Weise oder der Situation in der Hitler seine Ansichten geäußert habe überein-
stimme.19 Wenn diese Feststellungen auch zweifellos parteiisch sind und von Be-
low Hitler zu verteidigen versuchte, so spricht er dennoch wichtige Sachverhalte 

Monaten von Hitlers Leben. (7.) Nur die Authentizität von „Hitlers politischem Testament“ 
ist bisher in Frage gestellt worden. (8.) Genouds „Libres propos“ beruht nicht auf demsel-
ben Manuskript wie „Hitlers politisches Testament“, und die Geschichte, wie Genoud in den 
Besitz dieses Texts kam, enthält nicht den Umweg über Italien; vgl. Nilsson, Hugh Trevor-
Roper. Vgl. weiterführend auch Mikael Nilsson, Constructing a Pseudo-Hitler? The Question 
of the Authenticity of „Hitlers politisches Testament“, in: European Review of History (i. E.). 
(9.) „Libres propos“ wurde in zwei Teilen in den Jahren 1952 und 1954 veröffentlicht. 

14 Alan Bullock, Hitler. Eine Studie über Tyrannei, Düsseldorf 1953, S. 675.
15 Vgl. ebenda, S. 246, S. 374, und S. 444. Im Quellenverzeichnis des Buchs werden die „Tischgesprä-

che“ unter „I. Nationalsozialistische Quellen A. Schriften und Reden Adolf Hitlers“ (S. 807) gelistet.
16 Alan Bullock, Hitler. Eine Studie über Tyrannei, vollständig überarbeitete Neuausgabe, Düs-

seldorf 1967, S. 642. Die überarbeitete englischsprachige Originalausgabe erschien 1962 in 
London. In der deutschen Ausgabe vgl. auch S. 7, S. 54, S. 60 f., S. 64, S. 115 f., S. 153, S. 229, 
S. 245, S. 319, S. 325, S. 339, S. 356, S. 370-373, S. 426, S. 576, S. 642 f., und S. 657-660.

17 Ebenda, S. IX. Dabei handelte es sich größtenteils überhaupt nicht um eine Relektüre, da die 
beiden Versionen weitgehend auf verschiedenen Manuskripten beruhten.

18 BArch Koblenz, N 263, Bd. 192, Dok. 9, Notizen Interview mit Nicolaus von Below, 
16.10.1951. 

19 BArch Koblenz, N 263, Bd. 192, Dok. 24, Brief von Belows an Kurt Rheindorf, 21.11.1951, S. 2.
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und Probleme im Zusammenhang mit dieser Quelle an. Das Kontext-Argument 
ist gewichtig, unabhängig von dem dahinter stehenden Motiv. Tatsächlich gelten 
von Belows Feststellungen ebenfalls für Heims Aufzeichnungen, wie im Weiteren 
noch gezeigt werden wird. Beispielsweise geben die Aufzeichnungen Werner  
Koeppens, Alfred Rosenbergs Verbindungsmann beim Führerhauptquartier, den 
Konversationsaspekt dieser Tischreden weitaus besser wieder als die „Tischge-
spräche“ oder die „Monologe“.

Jochmann sagte in seiner Einleitung wenig über das Manuskript, das die 
Grundlage für die „Monologe“ darstellte – nichts zu der Frage, in welchem Zu-
stand sich das Manuskript befand, wie er Zugang dazu bekam oder was anschlie-
ßend damit geschah, worauf ein Kritiker bereits 1981 hinwies.20 Vielleicht hielt 
Jochmann es für einen Glücksfall, dass Genoud gerade ihn für die Veröffentli-
chung der so lange gesuchten deutschen „Originale“ der „Bormann-Vermerke“ 
ausgesucht hatte.

Ian Kershaw nutzte selbstverständlich sowohl die „Tischgespräche“ als auch die 
„Monologe“ für seine Hitler-Biografie und zitierte sie, ohne sie bezüglich ihres 
Quellenwerts kritisch zu hinterfragen.21 Timothy Snyder zitierte in seinem Buch 
„Black Earth“ ebenfalls aus „Table Talk“, so als ob es sich um Verbatim-Aufzeich-
nungen Hitlers handele; wiederholt verwendete er Formulierungen wie „said Hit-
ler“, „he stated“, oder „thought Hitler“.22 An einer Stelle formulierte er im Zusam-
menhang mit einem Zitat aus „Table Talk“ sogar „wrote Hitler“, was natürlich 
vollkommen falsch ist.23 Snyder führte sein Hauptargument im ersten Kapitel sei-
nes Buchs aus und stützte sich dabei auf eine Reihe von Zitaten aus „Table Talk“, 
wobei er in einem Fall eine Aussage zitierte, die Heim niemals aufgezeichnet hat. 
Snyder stellt fest, Hitler habe über den Schriftsteller Karl May geäußert, dieser 
„had opened his ,eyes to the world῾“.24 Dies stammt aus „Table Talk“, doch in den 
„Monologen“ ist diese Aussage nicht zu finden.25 Es wurde von Genoud in „Libres 

20 Vgl. Georg Franz-Willing, Hitlers Tischgespräche, in: Klüter Blätter 32 (1981), S. 22-30, hier 
S. 22 f.   

21 Vgl. Kershaw, Hitler 1936–1945, besonders im Kapitel 22 (S. 515-613) wird durchgängig aus 
den „Monologen“ und gelegentlich aus den „Tischgesprächen“ zitiert, bzgl. der Quellenan-
gaben vgl. z. B. S. 1193 f.; weiter auch auf den S. 1214-1219; bzgl. seiner kritischen Diskussion 
vgl. S. 1276-1278. Bei einer Gelegenheit stellt Kershaw allerdings fest, dass die „translation 
in Hitler’s Table Talk 97–8 is incomplete and, as often, somewhat too loosely rendered“; Ian 
Kershaw, Hitler 1889–1936: Hubris, New York 1999, S. 632.

22 Vgl. Timothy Snyder, Black Earth. The Holocaust as History and Warning, New York 2015, S. 8 
und S. 18.

23 Ebenda, S. 6.
24 Ebenda, S. 15.
25 Table Talk 1953, S. 316, und Monologe, S. 281. In den „Monologen“ wird nur der erste Teil 

übersetzt: „I owe him my first notions of geography“ – „meine ersten geographischen Kennt-
nisse gehen darauf zurück“. In der deutschen Ausgabe von Snyders Buch wird auch nur die-
se Stelle aus den „Monologen“ zitiert; vgl. Timothy Snyder, Black Earth. Der Holocaust und  
warum er sich wiederholen kann, München 2016, S. 31.
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propos“ hinzugefügt und erscheint in „Table Talk“, da es sich dabei um die Über-
setzung des französischen Texts handelt.26

Auch Richard J. Evans zitierte in den „The Third Reich in Power 1933–1939“ 
und „The Third Reich at War 1939–1945“ sowohl aus den „Tischgesprächen“ als 
auch aus „Table Talk“ und gibt in seiner Bibliografie Hitler als den Autor von „Ta-
ble Talk“ an.27 Volker Ullrich nannte Hitler als den Autor der „Monologe“, wäh-
rend er die „Tischgespräche“ ohne Autor angab und in seinem Buch durchgängig 
ausführlich aus beiden zitierte.28 Auch Peter Longerich tat dies bezüglich der 
„Monologe“; er gab die „Tischgespräche“ allerdings korrekt unter Pickers Namen 
an. Longerich behandelte beide Bücher als Primärquellen und zitierte sie durch-
gängig unkritisch. Außerdem listete er sie unter „Dokumentationen, Memoiren 
und Quellensammlungen nach 1945“ auf.29

III . Ein Mythos: Die Tischreden als stenografische Aufzeichnungen

Die irreführende Einstufung der „Tischgespräche“ als stenografische Aufzeich-
nungen wurde unmittelbar mit ihrer Erstveröffentlichung 1951 in die Welt ge-
setzt. Auf der Bauchbinde der ersten Auflage hieß es, es handle sich um „Steno-
graphische Niederschriften von Dr. Henry Picker“.30 Dabei handelte es sich 
selbstverständlich um eine Marketingaktion des Verlags, denn im Buch selbst fin-
det sich eine solche Behauptung nirgendwo. Gleichzeitig zögerte auch Genoud 
nicht, diesen Mythos im Zusammenhang mit dem Marketing seines eigenen Ma-
nuskripts auszunutzen. Als er im Sommer 1952 von der Münchener Abendzeitung 
interviewt wurde, behauptete er, sein Manuskript beruhe auf stenografischen No-
tizen von Hitlers Grübeleien.31 Diese unzutreffenden Behauptungen fanden sich 
dann auf dem Umschlag von „Hitler’s Secret Conversations“ (der amerikanischen 
Ausgabe von „Table Talk“), wo man damit warb, dass „Martin Bormann Hitler 
dazu überredet habe, diese Gespräche von einem diskreten Team von Steno-

26 Vgl. Libres propos 1952, S. 306. 
27 Vgl. Richard J. Evans, The Third Reich in Power, London 2005, S. 250, und ders., The Third 

Reich at War 1939–1945, London 2010, S. 170 f. und S. 852. In der deutschen Ausgabe von 
Evans Publikation wird Trevor-Roper als Autor von „Table Talk“ gelistet und nicht Hitler; 
vgl. Richard J. Evans, Das Dritte Reich, Bd. 3: Krieg, München 2008, S. 220 f. In seinem 
Gutachten zum Londoner Irving-Prozess hatte Evans erklärt, Irving habe es, nachdem ihm 
die deutschen Originale zugänglich gemacht worden waren, für nötig befunden, „Stellen, 
die er aus der englischen Übersetzung von 1953 zitiert hatte, mit dem deutschen Original 
zu vergleichen und gegebenenfalls zu berichtigen“; vgl. ders., Der Geschichtsfälscher. Ho-
locaust und historische Wahrheit im David-Irving-Prozess, Frankfurt a. M./New York 2001,  
S. 102. Dies verfehlt allerdings den entscheidenden Punkt einer Quellenkritik, dass es über-
haupt nicht darum geht, wie genau die Übersetzung ist. Man kann die „Monologe“ auf kei-
nen Fall so zitieren, als ob es sich dabei um Hitlers eigene Worte handelt.

28 Vgl. Ullrich, Adolf Hitler, S. 23, S. 49-51, S. 110, S. 705-707, S. 844, S. 848, und S. 1040.
29 Vgl. Longerich, Hitler, S. 792-797, S. 1172 f., S. 1223 und S. 1226.
30 Archiv des Instituts für Zeitgeschichte (künftig: IfZ-Archiv), ID 103/19, Korrespondenz G, 

Kopie von Genouds Klage beim Gericht in Düsseldorf, 18.3.1952, S. 3. Genoud präsentierte 
diese Bauchbinde als Beweisstück während des Prozesses.

31 Vgl. Abendzeitung vom 3.7.1952: „Millionen-Streit um Hitlers Tischgespräche“.
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graphen festhalten zu lassen“.32 Es scheint, dass in den meisten Zeitungsberichten 
jener Zeit sowohl Picker als auch Heim als Stenografen bezeichnet werden.33 Und 
Trevor-Roper schrieb in einem Aufsatz 1952: „Auf Anweisung Martin Bormanns 
wurde jedes Wort Hitlers mitstenographiert.“34 Interessanterweise stellte Trevor-
Roper in seiner Einleitung zu „Table Talk“ aus dem Jahr 1953 die Dinge etwas 
anders dar, als er schrieb, Heim habe sich „kurze stenographische Notizen ge-
macht“, die er dann verwendete, um „einem von Bormanns Stenographen zu 
diktieren“.35 

Selbst am Institut für Zeitgeschichte scheint man Pickers Manuskript anfäng-
lich für eine „Klarschrift von den Stenogrammen der Tischgespräche Hitlers“ ge-
halten zu haben.36 Sowohl Picker als auch Genoud verbreiteten diesen Mythos von 
Anfang an. Nach Aussage Heims bestand Genouds Überlegung darin, dass er an-
nahm, die Notizen würden angezweifelt werden, falls der Leser im Text nicht un-
mittelbar mit Hitler konfrontierte werde. Dies zahlte sich für Genoud auch in 
seinen Rechtsstreitigkeiten mit Picker aus, zum Beispiel vor Gericht in Düsseldorf 
im Jahr 1952, denn Stenografen haben kein Urheberrecht an ihren Notizen, wie 
Heim erklärte. Er machte zu keinem Zeitpunkt Anstalten, Genouds Behauptung 
öffentlich zu widersprechen oder sich in irgendeiner Weise an den zahlreichen 
Rechtsstreitigkeiten zu beteiligen. Er stellte allerdings fest, dass Genoud nicht da-
ran interessiert sei, irgendetwas über die wahre Natur der Notizen zu erfahren.37 
Dies war auch der Grund, warum Picker im Anschluss an den ersten Rechtsstreit 
seine Geschichte änderte; von da an behauptete er nicht länger, dass es sich bei 
seinen eigenen Notizen um Stenogramme handele, sondern lediglich bei denje-
nigen Heims (was dann bedeutete, dass weder Genoud noch Heim das entspre-
chende Urheberrecht geltend machen konnten).38

Doch Heim selbst behauptete nie, seine Notizen seien stenografische Aufzeich-
nungen. Nach seinen eigenen Angaben tippte er zunächst eine Version – manch-
mal gestützt auf einige Stichworte, die er während Hitlers Ausführungen hatte 
notieren können, zumeist aber aus dem Gedächtnis – und nahm dann etwaige 
notwendige Änderungen vor. Anschließend wurden ein „Original“ sowie zwei Ko-
pien getippt. Das „Original“ behielt Bormann für sich, und die beiden Kopien 
gingen an zwei verschiedene Abteilungen des Parteihauptquartiers in München.39 

32 Hitler’s Secret Conversations 1953, Klappentext sowie die Vorder- und Rückseite des Umschlags.
33 Vgl. Westfälisches Volksblatt vom 13.8.1952: „Prozeß um Hitlers ,Tischgespräche῾“.
34 Westfalen-Post vom 18.10.1952: „Paula Hitler fordert ihr Erbe. Großer Streit um den persön-

lichen Nachlaß des braunen Diktators“ (H. R. Trevor Roper). 
35 H. R. Trevor-Roper, The Mind of Adolf Hitler, in: Table Talk 1953, S. vii-xxxv, hier S. xiii. 

Richard J. Evans wiederholte diese Geschichte; vgl. ders., Drittes Reich, Bd. 3, S. 220.
36 IfZ-Archiv, ID 103/202 Aktenvermerk, undatiert (Ende März oder Anfang April) 1952, S. 1-3.
37 Werner Jochmann Nachlass (in Händen von Professor Ursula Büttner, Hamburg; künftig: 

WJN), Ordner: Schriftwechsel A–K 1977, Brief Heinrich Heims an Hans Grimm, 9.11.1958, 
S. 1 f., und IfZ-Archiv, ID 103/19, Korrespondenz G, Kopie von Genouds Klage vor dem 
Gericht in Düsseldorf, 18.3.1952, S. 4.

38 Vgl. Picker, Tischgespräche 1963, S. 506-513.
39 IfZ-Archiv, ZS, 243/1-2, Typoskript eines Interviews mit Heim von Dr. Freiherr von Siegler im 

Auftrag des IfZ, 5.11.1952, S. 2; www.ifz-muenchen.de/archiv/zs/zs-0243_1.pdf [7.10.2018].
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Allerdings mussten sämtliche Notizen der nächtlichen Gespräche (die einen 
Großteil des gesamten Konvoluts ausmachten) vollständig aus der Erinnerung er-
stellt werden, denn Heim hatte während dieser Gespräche keinerlei Stichworte 
festhalten können. Heim erläuterte in einem Interview mit der BBC 1953: „Wenn 
ich nun erkläre, daß von diesen nächtlicherweile gefallenen Äußerungen kein 
Wort von mir hat festgehalten werden können, während Hitler plaudernd sprach 
– alles das ist aus der Erinnerung am nächsten Tag einer der Sekretärinnen des 
Reichsleiters in die Maschine diktiert […].“40

Es ist indes offensichtlich, dass die Glaubwürdigkeit der Niederschriften unter 
dieser Praxis leidet. Selbstverständlich hatte Heim keinerlei Möglichkeit, sich 
auch nur an die Hälfte dessen, was Hitler gesagt hatte, zutreffend wortwörtlich zu 
erinnern – niemand hat ein derart gutes Gedächtnis.41 Man beachte auch, dass 
Heims Darstellung, er habe am folgenden Tag Bormanns Sekretärin diktiert, we-
der mit der Version der Ereignisse übereinstimmt, die Jochmann wiedergab noch 
mit den im Weiteren noch darzulegenden Indizien: „Mein Bemühen ist, das Wort 
festgehalten, wie es gesprochen war, aber man findet hier nicht jedes in diesem 
Zusammenhang gesprochene Wort und es ist mir auch nicht möglich, das, was ich 
bringe, sogar bringen, als es sich gäbe, wäre es mechanisch oder von einem Steno-
graph aufgenommen.“42

Aus quellenkritischer Perspektive sind diese Aufzeichnungen also alles andere 
als genau und zuverlässig, und damit das Gegenteil dessen, als was sie bisher von 
Historikern interpretiert worden sind.43 

In der ersten Ausgabe der „Tischgespräche“ sagte Picker nicht viel darüber aus, 
in welcher Weise er seine Notizen anfertigte; er stellte lediglich fest, dass er sich 
Notizen habe machen dürfen und dass diese verkürzten Fassungen diejenigen Äu-

40 Franz-Willing, Hitlers Tischgespräche, S. 26. Auch in: WJN, Ordner: Schriftwechsel A–K 
1977, Manuskript für Heims Stellungnahme bei der BBC, aufgez. 14.9.1953, S. 6.

41 Das menschliche Erinnerungsvermögen, selbst das Kurzzeitgedächtnis, ist höchst unzuver-
lässig. Bei bewusster Erinnerung, was die Kognitionswissenschaft als explizite Erinnerung 
bezeichnet, handelt es sich um einen kreativen Prozess, in dessen Verlauf das Gehirn auf 
etwas aufbaut, was man lediglich für einen Erinnerungskern hält, welcher dann (unbewusst) 
vom Gehirn ausgearbeitet wird, um schließlich die gültige Erinnerung zu produzieren. Mehr 
noch, die Ereignisse erreichen unser Hirn noch nicht einmal ungefiltert bzw. unverzerrt, 
und dies gilt von Anfang an; vgl. Eric R. Kandel, In Search of Memory. The Emergent New 
Science of the Mind, New York 2007, S. 281, S. 302 und S. 311, und Niels Birbaumer/Dieter 
Langewiesche, Neuropsychologie und Historie – Versuch einer empirischen Annäherung. 
Posttraumatische Belastungsstörung (PTSD) und Soziopathie in Österreich nach 1945, in: 
Geschichte und Gesellschaft 32 (2006), S. 153-175.

42 WJN, Ordner: Schriftwechsel A–K 1977, Manuskript für Heims Stellungnahme bei der BBC, 
aufgez. 14.9.1953, S. 7.

43 Vgl. Pyta, Hitler, S. 32-36. Pyta argumentierte, dass diese Quelle zuverlässiger sei, weil Hitler 
sich bei dieser Gelegenheit in einer privateren Situation im Kreis seiner engsten Vertrauten 
befunden habe. Hier habe er sich, „in der Gewissheit, dass seine vertraulichen Äußerungen 
nicht festgehalten werden“ (S. 32), offen ausgelassen. Es gibt allerdings keinen Hinweis dar-
auf, dass er im Verlaufe dieser nächtlichen Konversationen irgendwelche privaten oder ver-
traulichen Informationen preisgab.
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ßerungen Hitlers darstellten, die er interessant gefunden habe.44 Einzelheiten 
dieses Prozesses erfährt man erst in der zweiten Auflage der „Tischgespräche“ aus 
dem Jahr 1963. Dort sagte Picker, dass er die Stenografie nicht beherrsche, sich 
aber Stichworte notiert, die er dann anschließend zur Rekonstruktion dessen ge-
nutzt habe, was der „Führer“ gesagt habe. Er behauptete auch, Heims stenogra-
fische Originale kopiert zu haben und dass Hitlers Sekretärin ihm Zugang dazu 
verschafft habe.45 Letzteres ist offensichtlich unwahr, wie wir noch sehen werden. 
Der Herausgeber der zweiten Ausgabe, Percy Ernst Schramm, akzeptierte Pickers 
Erzählung unkritisch, weshalb seine Einschätzung dieser Quelle als ebenso wert-
los angesehen werden muss.46 Man muss stattdessen auf andere Quellen zurück-
greifen, um zu rekonstruieren, wie diese Notizen entstanden. 

Die Tatsache, dass die „Monologe“ Hitler nicht verbatim wiedergeben, war auch 
dem Verleger Albrecht Knaus bekannt, der seinen Kollegen Sixt A. Seewald –  
Pickers Verleger –, 1980 darauf hinwies:

„[…] nachweislich handelt es sich bei den Aufzeichnungen von Herrn Heim wie 
auch bei den Aufzeichnungen von Herrn Dr. Picker nicht um Stenogramme, 
sondern um nachträglich aus dem Gedächtnis angefertigte Protokolle. Die-
se Protokolle wurden aufgrund von Stichworten, die sich Herr Heim wäh-
rend dieser Monologe aufzeichnete bzw. aus dem Gedächtnis rekonstruierte, 
niedergeschrieben.“47 

Ende April 1980 kam das Landgericht München48 zum selben Ergebnis und stellte 
fest:

„Nach der Aussage des Zeugen Heim hält es die Kammer zumindest für möglich, 
daß dieser sich von den Äußerungen Hitlers höchstens Stichpunkte notierte, die-
se aber im Übrigen später nach der Erinnerung niederschrieb. Bei der Länge der 

44 Vgl. Picker, Tischgespräche 1951, S. 33.
45 Vgl. Picker, Tischgespräche 1963, S. 506-513.
46 Vgl. Picker, Tischgespräche 1963, S. 9-11, S. 16-23, S. 505-517, und Picker, Tischgespräche 

1976, S. 26-33. Tatsächlich widmete der deutsche Politologe Eric Voegelin 1964 mehrere 
Abschnitte seiner Vorlesung „Hitler und die Deutschen“ an der Universität München Percy 
Ernst Schramm und den „Tischgesprächen“. Die hier in Frage stehende Vorlesung trug den 
Titel „Abstieg in den akademischen Abgrund – von Schramms ,Anatomie eines Diktators῾“ 
und behandelte Schramms Einleitung bei Picker, Tischgespräche 1963, S. 9-12, sowie dessen 
nach Voegelins Ansicht mangelndes analytisches Verständnis Hitlers. Voegelin sah allerdings 
den Inhalt der „Tischgespräche“ selber nicht kritisch. Gleichzeitig verteidigte er Schramm 
gegen diejenigen Kritiker, die ihm vorwarfen, er suche nach Entschuldigungen für Hitler 
und den Nationalsozialismus; vgl. Eric Voegelin, Abstieg in den akademischen Abgrund – 
von Schramms „Anatomie eines Diktators“, in: Ders., Hitler und die Deutschen, hrsg. von 
Manfred Henningsen, München 2006, S. 110-159.

47 WJN, Ordner: Schriftwechsel A–K 1977, Brief Albrecht Knaus an Sixt A. Seewald, 14.2.1980, 
S. 2.

48 Bei dem Verfahren ging es um einen Urheberrechtsstreit, in dem Picker obsiegte. Seine Auf-
zeichnungen konnten daher für die „Monologe“ nicht verwendet werden.
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einzelnen Gespräche bzw. Monologe und der Beschränktheit des menschlichen 
Gedächtnisses muß daher davon ausgegangen werden, daß die Formulierungen 
in ihrer konkreten Ausgestaltung weitgehend von dem Zeugen Heim stammen.“49

Das Gericht kam also zu der sehr logischen Schlussfolgerung, dass angesichts der 
Länge der in Frage stehenden Gespräche sowie der begrenzten Fähigkeit des 
menschlichen Gedächtnisses, derartig umfangreiche Gespräche korrekt zu erin-
nern, Heims Notizen in erheblichem Ausmaße auf seinen eigenen – und nicht 
Hitlers – Formulierungen beruhen. Diese Feststellung betrifft dann auch die „Mo-
nologe“.

Obwohl ihm all diese Informationen zur Verfügung standen, schrieb Joch-
mann in einem Brief an Genoud, er habe darauf geachtet, in seiner Einleitung zu 
den „Monologen“ darauf hinzuweisen, „daß der nun veröffentlichte Text allein 
authentisch ist, die Pickersche Wiedergabe somit nicht zitiert werden sollte“.50 
Die Bezeichnung „authentisch“ ist allerdings in diesem Kontext wenig aussage-
kräftig. Man könnte genauso gut sagen, zum Beispiel Werner Koeppens Notizen 
dürften nicht zitiert werden, da sie nicht mit Heims Version übereinstimmen. 
Heims Text ist nur eine von etlichen Versionen, und keine davon kann als Hitlers 
eigene oder genaue Worte zitiert werden.

Allerdings spricht auch etwas für die Annahme, dass Heim vermutlich seine 
ersten handschriftlichen Entwürfe in Kurzschrift verfertigte. Im Verlauf des Urhe-
berrechtsprozesses in München im Jahre 1980 sagte Heim: „Meine Notizen waren 
stenographisch angefertigt.“51 Heim machte also solche Aufzeichnungen, die als 
ein erster Entwurf fungierten. Es gibt tatsächlich einen Beweis dafür, dass Heim 
die Angewohnheit hatte, so vorzugehen; es existieren mehrere Briefentwürfe, die 
Heim in Kurzschrift verfasste und dann in Normalschrift neu schrieb, um sie 
dann abzuschicken.52 Die Dinge scheinen sich in folgender Reihenfolge abgespielt  
zu haben: Heim machte sich einige Stichworte im Verlaufe von Hitlers Aussagen 

49 WJN, Ordner: Schriftwechsel A–K 1977, Urteil im Rechtsstreit Dr. Henry Picker gegen Firma 
Albrecht Knaus Verlag, 29.4.1980, S. 9.

50 WJN, Ordner: Schriftwechsel A–L 1979, Brief Jochmann an Genoud, 30.4.1979, S. 1; vgl. 
auch Monologe, S. 17.

51 Christ Church Library, Oxford (künftig: CCLO), Hugh Trevor-Roper Papers (künftig: 
HTRP), Bd. Soc. Dacre 6/6/2; Protokoll Landesgericht München, 17.4.1980, S. 5. Auch: 
Franklin D. Roosevelt Presidential Library (künftig: FDRPL), John Toland Papers (künftig: 
JTP), 1962–1983, Series 2 Adolf Hitler, Box 46, Deutsche Transkription eines Interviews mit 
Heinrich Heim, 25.2.1975, S. 5. Das erste Interview mit Heim fand am 17.3.1971 statt. Dieses 
Transkript stammt von einem der drei nachfolgenden Interviews 1975. Die Bandaufnahmen 
existieren nicht mehr, und die Library of Congress (LoC) verfügt ebenfalls nicht mehr über 
eine Kopie. Es scheint, dass Toland auf dem Band mit Heims Interview noch ein weiteres 
aufnahm. Weder bei der FDRPL noch beim LoC hörte sich jemand diese Bänder wirklich an; 
man nahm einfach an, dass die von Toland übermittelten Informationen zutreffend seien; 
dazu die E-Mail Korrespondenz der FDRPL-Archivarin Virginia Lewick mit dem Autor vom 
5.10.2016.

52 WJN, Ordner: Schriftwechsel A–K 1977, Entwürfe in Kurzschrift für Briefe Heims an Dr. 
Hans Grimm, 6.5.1958/1.6.1958/1.5.1960, und IfZ-Archiv, ED 416, Bd. 1, Stenographische 
Notiz, 5.1.1945. 
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am Tage (und keine von den nächtlichen); dann verfertigte er Notizen in Kurz-
schrift aus der Erinnerung, die er dann für das Tippen verwendete, danach nahm 
er handschriftliche Änderungen am Text vor (Bormann könnte dabei mit im 
Spiel gewesen sein); und erst danach diktierte er Bormanns Sekretärin die end-
gültige Fassung.53

Die weit überwiegende Mehrzahl der Notizen wurde angeblich einer Sekretä-
rin namens Fugger diktiert, die das Transkript mit ihrer Paraphe versah und in 
den „Monologen“ als „Fu“ erscheint, zusammen mit dem Autor der in Frage ste-
henden Notiz. In Heims Fall findet sich „H/Fu“ unter dem Datum der jeweiligen 
Notiz im Buch.54 Sowohl Heim als auch Picker behaupten, dass drei Ausferti-
gungen der Notizen angefertigt wurden (ein „Original“ und zwei Durchschläge). 
Picker behauptete 1963, dass Bormann einen Durchschlag in einem Safe in Mün-
chen verwahrt habe und einen in seinem Haus auf dem Obersalzberg.55 1952 
sagte Pickers Anwalt allerdings vor dem Gericht in Düsseldorf aus, sein Klient 
habe seine Notizen Bormann ausgehändigt, der sie nach Überprüfung an die Par-
teizentrale der NSDAP in München sowie an seinen persönlichen Referenten, 
Minis  terialdirigent Kurt-Walter Hanssen, geschickt habe.56 Heim andererseits be-
hauptete, dass beide Durchschläge nach München geschickt worden seien, und 
er war der Überzeugung, sie seien durch Luftangriffe vernichtet worden.57 

IV . War sich Hitler wirklich nicht bewusst, dass Notizen angefertigt wur-
den?

In der Literatur herrscht auch diesbezüglich Uneinigkeit. Genoud behauptete, 
Hitler habe der Anfertigung der Notizen zugestimmt, denn aus der Sicht des Hit-
ler-Verehrers Genoud machte dies die Niederschriften mehr anstatt weniger 
glaubwürdig.58 Trevor-Roper wiederholte diese Feststellung dann in seiner Einlei-
tung zu „Table Talk“, und dies wurde wiederum von Historikern wie Richard J. 

53 Der Arbeitsprozess in dessen Verlauf Bormanns und Müllers Notizen entstanden, wird nicht 
nachzuvollziehen sein, es sei denn, Material würde zugänglich, welches neues Licht darauf 
werfen könnte. 

54 WJN, Ordner: Schriftwechsel A–K 1977, Brief Jochmann an Else James, 23.1.1980, S. 4. Vgl. 
auch Notiz vom 12./13.1.1942 in: Monologe, S. 194.

55 Vgl. Picker, Tischgespräche 1963, S. 506 f. Picker verwies irrtümlich auf den Berghof am 
Obersalzberg, also auf Hitlers, nicht auf Bormanns Haus. Die Geschichte von einer Kopie 
auf dem Berghof und einer im Braunen Haus in München erscheint auch in Gitta Serenys 
Biografie Albert Speers. Nach Sereny erhielt Bormann jeden Morgen die Transkripte und 
editierte sie dann. Sereny sagte nicht, woher oder von wem diese Information stammt, doch 
angesichts der Tatsache, dass sie behauptete, Picker habe Heims Niederschriften im Brau-
nen Haus in München kopiert, handelt es sich bei ihrer Quelle vermutlich um Heim; vgl. 
Gitta Sereny, Albert Speer. His Battle with the Truth, New York 1995, S. 214 und S. 728 f.

56 IfZ-Archiv, ID 103/19, Korrespondenz G, Brief Genouds an Hermann Mau, 30.7.1952, S. 1.
57 IfZ-Archiv, ZS 243/1-2, Typoskript eines Interviews mit Heim von Dr. Freiherr von Siegler 

im Auftrag des IfZ, 5.11.1952. Auch: Notizen des Interviews Heim mit Falk Wiesemann, 
23.1.1972, S. 11; www.ifz-muenchen.de/archiv/zs/zs-0243_2.pdf [7.10.2018].

58 Vgl. Libres propos 1952, S. XXVI–XXVII.
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Evans aufgenommen.59 Genoud hatte sich die Geschichte von Hitlers Zustim-
mung allerdings ausgedacht. Heim, Genouds einzige Quelle, bestand durchgän-
gig darauf, Hitler habe keine Ahnung davon gehabt, dass Notizen angefertigt wur-
den.60 So erzählte also auch Jochmann die Geschichte in seiner Einleitung zu den 
„Monologen“, und Historiker wie Wolfram Pyta haben diese Feststellung wieder-
holt.61 Sehr vieles spricht indes dafür, dass Hitler davon gewusst haben muss, dass 
Notizen angefertigt wurden, dass es sich allerdings nicht wirklich um eine „Zu-
stimmung“ seinerseits handelte, sondern eher um eine logische Erwartung, der 
er sich gelegentlich auch ausdrücklich bewusst war.

Jochmann sagt zutreffend, dass die Frage, ob Hitler wusste, dass seine Worte 
protokolliert wurden, aus quellenkritischer Perspektive von entscheidender Be-
deutung ist, und wie bereits erwähnt, gelangt er zu der Schlussfolgerung: „Alle 
Informationen sprechen dafür“, dass Hitler annahm, sich „[…] in einem Kreis 
von Vertrauten frei und entspannt“ zu befinden und dass Hitler zu keiner Zeit er-
wartete, dass seine nächtlichen Äußerungen niedergeschrieben würden.62 Aller-
dings wies Jochmann ebenso zutreffend darauf hin, dass Hitler nie vergaß, seine 
wahren Motive und Pläne gegenüber seiner Entourage zu verbergen, und dass 
Heims Notizen Zeugnis ablegen für Hitlers Zurückhaltung.63 Offensichtlich ent-
ging Jochmann der logische Widerspruch zwischen diesen beiden Feststellungen. 
Hitler kann nicht „frei und entspannt“ und gleichzeitig zurückhaltend, also nicht 
frei und nicht entspannt gewesen sein.

Noch wichtiger ist, dass die Art und Weise, in der Bormann die Notizen ver-
wendete, die Behauptung von einem ahnungslosen Hitler unrealistisch erschei-
nen lässt. Sowohl Alfred Rosenberg als auch Justizminister Otto Thierack erhielten 
schriftliche Instruktionen, die auf Heims und Pickers Notizen beruhten.64 Bor-

59 Vgl. Trevor-Roper, Mind, in: Table Talk, S. XII f., und Evans, Drittes Reich, Bd. 3, S. 220.
60 IfZ-Archiv, ZS 243/1, Getippte Notizen des Interviews Heims mit Dr. Freiherr von Siegler 

in München, im Auftrag des IfZ, 1.7.1952, S. 2 f., und Getippte Notizen eines Gesprächs 
zwischen Heim und IfZ-Direktor Dr. Mau, 17.7.1952, S. 6; www.ifz-muenchen.de/archiv/zs/
zs-0243_1.pdf [7.10.2018].

61 Vgl. Monologe, S. 16, und Pyta, Hitler, S. 32.
62 Monologe, S. 16. Hitlers ehemalige Sekretärin, Christa Schroeder, bestätigte dies ebenfalls, 

doch ihre Aussage ist nicht vertrauenswürdig, da sie die „Monologe“ bereits gelesen hatte 
und daher diese Idee von dort bezogen haben könnte; vgl. Christa Schroeder, Er war mein 
Chef. Aus dem Nachlaß der Sekretärin von Adolf Hitler, hrsg. von Anton Joachimsthaler, 
München/Wien 1985, S. 116 f. Sie zitierte einen Brief von Gerda Christian 1975, in dem 
letztere sie an Hitlers Reaktion erinnerte, als Schroeder eines Abends in der „Wolfsschanze“ 
vorschlug, seine Äußerungen in Kurzschrift zu protokollieren. Er habe angeblich geantwor-
tet: „nein, dann spreche ich nicht mehr so frei“ (ebenda, S. 257). Dies klingt zweifellos wie 
ein legitimes Argument für die Annahme, dass diese Texte als Hitlers wahre und innerste Ge-
danken zitiert werden können, und das ist auch der Grund, warum diese Vorstellung unter 
Historikern so verbreitet ist.

63 Vgl. Monologe, S. 22 und S. 24.
64 Vgl. Jochen von Lang, Der Sekretär – Martin Bormann. Der Mann, der Hitler beherrschte, 3., 

völlig, überarbeitete Neuaufl., München 1987, S. 218, und Monologe, S. 19 f.
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mann kann so nicht gehandelt haben, ohne dass Hitler jemals davon erfuhr.65 
Bormanns Sekretärinnen wussten mit Sicherheit ebenfalls davon, da sie die Dik-
tate aufnahmen, und wenn sowohl Picker als auch Heim Stichworte beim Mittag-
essen machten, ist es absolut unvorstellbar, dass die anderen am Tisch dies nie-
mals bemerkten. Noch wichtiger ist die Tatsache, dass Koeppen immer davon 
ausging, dass sich Hitler sehr wohl bewusst war, dass er sich Notizen machte.66 Das 
aber bedeutet logischerweise, dass Koeppen gar nicht versuchte, dies gegenüber 
irgendjemand zu verbergen. 

Es könnte tatsächlich noch einen anderen Grund für die Anfertigung dieser 
Notizen gegeben haben: als Grundlage für eine Art von Chronik über Hitler, den 
Philosophenkönig, in seinem Führerhauptquartier. Picker behauptete 1963, Bor-
mann habe diese Notizen gesammelt, damit sie als eine Art von Enzyklopädie für 
ihn selbst und die Amtsleiter der Parteikanzlei dienen konnten.67 Heim deutete 
1976 ebenfalls so etwas an, wenn er feststellte: „In unseren Augen war das ein 
Volksbesitz, der unberührt in die Zukunft zu kommen hatte.“68 Diese Notizen wur-
den also als eine Art zukünftiges kulturelles Erbe angesehen, was ihnen eine offi-
zielle Funktion für die NS-Mythologie und -Propaganda verleihen würde. Heim 
stellte ebenfalls fest, Hitler habe mit Sicherheit nicht gewünscht, dass das, was er 
seiner Entourage mitzuteilen hatte, vergessen werde. Die Tatsache, dass die Noti-
zen sich in Händen Bormanns, das heißt des Leiters der Parteikanzlei und seit 
1943 Sekretärs des „Führers“, befanden, bedeutete, dass sie sakrosankt bleiben 
und als wichtige Quelle für zukünftige His toriker fungieren würden.69 Bemer-
kenswert ist dabei Heims geradezu hymnische Ausdrucksweise. Heims Behaup-
tung, Hitler habe nichts davon gewusst, dass er sich diese Notizen gemacht habe, 

65 Peter Longerich stellte dies ebenfalls fest; vgl. ders., Hitlers Stellvertreter. Führung der Par-
tei und Kontrolle des Staatsapparates durch den Stab Heß und die Partei-Kanzlei Bormann, 
München 1992, S. 161.

66 John Toland, Adolf Hitler, Bd. 2: 1938–1945. Krieg und Untergang – Feldherr und Diktator, 
Bergisch Gladbach 1977, S. 860.

67 Vgl. Picker, Tischgespräche 1963, S. 506 f. Interessanterweise allerdings hatte schon Bor-
manns Vorgänger Rudolf Heß damit begonnen, eine Art von Tischgesprächs-Protokollen von 
Hitlers Tiraden im Gefängnis in Landsberg anzufertigen. In einem Brief an seine Verlobte, 
Ilse Pröhl, vom 27.5.1924 schrieb Heß Hitlers Äußerungen nieder und erklärte: „Ich schrei-
be das alles in Verfolg der längst gehegten Absicht, einige der Gedankengänge, Aussprüche 
usw. des Tribunen niederzuschreiben, für später zu bewahren, ganz gleich, was sein weiteres 
Schicksal sein wird. Daß übrigens seine Rolle noch lange nicht zu Ende ist, die Überzeugung 
wird täglich fester im persönlichen Umgang mit dem Sprudelkopf – abgesehen von gefühls-
mäßigem Hoffen“; zit. nach Handschriftlicher Brief Rudolf Heß an Ilse Pröhl, München, 
in: Rudolf Heß. Briefe 1908–1933, hrsg. von Wolf Rüdiger Heß, München 1987, Nr. 335,  
S. 329 f., hier S. 330. Man muss eventuell sämtliche von Heß verfassten Briefe, in denen er 
über das schrieb, was Hitler erzählt hatte, in diesem Licht betrachten, auch wenn manche 
davon weit eher Heims und Pickers Niederschriften entsprechen als andere. 

68 Zit. nach Schroeder, Chef. S. 355, Fußnote 226.
69 University of Arizona Library, Special Collections (künftig: UALSC), Papiere Karen Kuyken-

dalls (künftig: PKK) MS 243, Series 2 (Interviews and Correspondence, 1971–1978), Box 2, 
Folder 5, Brief Heim an Karen Kuykendall, 3.4.1978, S. 1 f.
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wird durch die angeführten Sachverhalte keineswegs bestätigt, es entsteht viel-
mehr eher der gegenteilige Eindruck.

Die Kunsthistorikerin Karen Kuykendall, die in den 1970er Jahren Forschun-
gen für ein geplantes Buch über Hitler betrieb, konnte ebenfalls nicht nachvoll-
ziehen, wie Bormann Heim und Picker ohne Hitlers Zustimmung gestatten konn-
te, ihre Aufzeichnungen zu verfertigen. Ihrer Meinung nach wäre Bormann damit 
ein erhebliches Risiko eingegangen.70 Auch John Toland teilte die Ansicht, Hitler 
sei sich der Tatsache bewusst gewesen, dass Notizen angefertigt wurden.71 Als sie 
Heim 1973 befragte, verstand ihn Kuykendall eindeutig so, dass Bormann Hitler 
sehr wohl davon informiert hatte, dass sich jemand Notizen machte. Kuykendall 
schrieb an Heim: 

„In einem kürzlichen Brief schrieben Sie mir, Hitler habe NICHT gewusst, dass 
protokolliert wurde, doch bei unserem Gespräch im Jahre 1973 sagten Sie, Hitler 
HABE gewusst, dass protokolliert wurde. Meine Notizen aus dieser Zeit besagen 
Folgendes: ,Die Idee, zu protokollieren, kam von Bormann; er war der Ansicht, 
die Worte des Führers sollten für die Nachwelt bewahrt werden. Zunächst bat 
er Hitler nicht um Erlaubnis, informierte ihn allerdings später und zeigte ihm 
Heims Notizen (in deutscher Kurzschrift). Hitler war überrascht, gab aber sei-
ne Zustimmung, dass weiter protokolliert werden sollte, so lange dies unauffäl-
lig geschehe. Bormann zeigte von da an immer die Transkriptionen von Heims 
Notizen; es wurden nur geringfügige Änderungen vorgenommen.῾‛[…] Der Satz 
in ihrem letzten Brief, ,…dass was er (Hitler) sagte, war streng vertraulich, auch 
wenn Notizen angefertigt wurden῾, deutet darauf hin, dass Hitler TATSÄCH-
LICH wusste, dass protokolliert wurde und dass er dafür seine Zustimmung ge-
geben hatte.“72

Unglücklicherweise finden sich die Originalaufzeichnungen, die Kuykendall zi-
tiert, nicht mehr in ihrem Archiv, so dass sie nicht überprüft werden können.73 
Heim machte das schlechte Englisch des Übersetzers für die Situation verantwort-

70 UALSC, PKK MS 243, Series 2, Box 2, Folder 5, Brief Kuykendall an Heim, 25.7.1977, S. 1, 
und Brief Kuykendall an Heim, 20.9.1977, S. 2.

71 FDRPL, JTP, 1962–1983, Series 2 Adolf Hitler, Box 46, Deutsche Transkription eines Inter-
views mit Heim, 25.2.1975, S. 5.

72 UALSC, PKK MS 243, Series 2, Box 2, Folder 5, Brief Kuykendall an Heim, 20.9.1977, S. 2. 
Hervorhebungen im Original.

73 UALSC, PKK MS 243, Series 2, Box 2, Folder 1, Kuykendalls Interviewnotizen. Bei der 
Vorstellung, Bormann habe Heims stenografische Notizen Hitler gezeigt, handelt es sich 
höchstwahrscheinlich um ein Missverständnis, das möglicherweise aufgrund der Konfusion 
darüber entstand, dass Heim sagte, er habe manchmal zusätzliche Notizen in Kurzschrift 
angefertigt. Außerdem hätte es wenig gebracht, Hitler Notizen in Kurzschrift vorzulegen, da 
es keinen Nachweis darüber gibt, dass Hitler Kurzschrift lesen konnte – ein Fach, in dem er 
in der Schule die schlechteste Note erhalten hatte; vgl. Franz Jetzinger, Hitlers Jugend. Phan-
tasien, Lügen und die Wahrheit, Wien 1956, S. 103. Es ist allerdings nicht völlig unplausibel, 
dass Bormann zumindest bei einer Gelegenheit Hitler Kopien der transkribierten Notizen 
zeigte, obwohl es dafür keinen belastbaren Nachweis gibt.
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lich, und Kuykendall sah sich gezwungen, zögerlich einzuräumen „O.K., es mag 
sein, dass es damals, im Jahre 1973, zu einer falschen Übersetzung bzw. einem 
Missverständnis meinerseits kam […]“.74 Allerdings gab Heim zu, er könne sich 
nicht mehr genau erinnern, was er ihr gesagt habe, und stellte fest, eventuell um 
nicht unhöflich zu sein, „Ich glaube, einräumen zu müssen“, dies gesagt zu ha-
ben. Er bestand aber darauf, dass es sich dann um einen Fehler seinerseits gehan-
delt habe.75 Doch in Kuykendalls Korrespondenz mit Heim aus früheren Jahren 
stellte Heim bezüglich des Texts, der 1981 als „Hitlers politisches Testament“ ver-
öffentlicht wurde, fest, Bormann habe vermutlich seine Aufzeichnungen dem 
„Führer“ vorgelesen, der dann die Möglichkeit gehabt hätte, Korrekturen anzu-
bringen, wo dies notwendig erschien.76 Warum nun sollte Heim etwas Derartiges 
annehmen, es sei denn Bormann wäre zuvor bereits mit Heims eigenen Notizen 
genauso verfahren? Diese Aussage macht es nur umso wahrscheinlicher, dass das, 
was Heim hier vermutlich versehentlich herausrutschte, tatsächlich der Wahrheit 
entspricht.

Es ist offensichtlich, dass Heim sehr darauf achtete, dass die offizielle Legende 
bezüglich der Notizen bestehen blieb. Heim blieb sein Leben lang ein inniger 
Hitler-Verehrer, er sah Hitler als absolut makellos an, und er hätte sein Idol nie-
mals „verraten“. Er „hatte zu jeder Zeit das Gefühl, dass er [Hitler] ein Über-
mensch war, der über allen anderen stand“.77 Die Vorstellung, Hitler sei sich nicht 
bewusst gewesen, dass Notizen angefertigt wurden, war zu einer Glaubensfrage 
geworden, und Heim sah es eindeutig als seine heilige Pflicht an, diesen Mythos 
zu bewahren. Letztendlich scheint es, als ob Heim Kuykendall unabsichtlich ein 
wenig zu viel erzählt hätte (sie hatten sich 1973 drei Mal getroffen und waren gute 
Freunde geworden)78 und dass er dann, als er seine Worte niedergeschrieben sah, 
das zurücknehmen musste, was nicht zu der offiziellen Geschichte passte.

Kuykendall war nicht zufrieden und bemerkte, Heim habe betont, dass Hitler 
jemand gewesen sei, der „seine Umgebung [regelrecht] in Besitz nahm“ und 
„sehr aufmerksam“ gewesen sei.79 Diese Einschätzung habe auch Gerhard Engel 
bestätigt, notierte Kuykendall.80 Wie konnte es dann sein, dass Hitler nicht be-

74 UALSC, PKK MS 243, Series 2, Box 2, Folder 5, Brief Kuykendall an Heim, 28.2.1978, S. 1, 
und Brief Heim an Kuykendall, 3.4.1978, S. 2.

75 UALSC, PKK MS 243, Series 2, Box 2, Folder 5, Brief Heim an Kuykendall, 8.4.1974, S. 1.
76 UALSC, PKK MS 243, Series 2, Box 2, Folder 5, Brief Heim an Kuykendall, 15.10.1974, S. 1 f.
77 UALSC, PKK MS 243, Series 2, Box 2, Folder 5, Heims (übersetzte) Antworten auf Kuyken-

dall-Fragebogen, undatiert (1974), S. 2-8.
78 UALSC, PKK MS 243, Series 2, Box 2, Folder 5, Brief Kuykendall an Heim, 6.8.1974, S. 1, und 

Brief Kuykendall an Heim, 23.1.1977, S. 1. Heim übersandte Kuykendall 1974 ein Gemälde 
des bekannten deutschen Künstlers Karl Leipold. Bei einer anderen Gelegenheit sandte er 
ihr 1977 die Aufnahme eines Stücks von Johann Sebastian Bach, die von einem anderen 
seiner Freunde eingespielt worden war. Kuykendall war offensichtlich sehr erfreut, diese Ge-
schenke von Heim zu erhalten.

79 UALSC, PKK MS 243, Series 2, Box 2, Folder 5, Brief Kuykendall an Heim, 28.2.1978, S. 1.
80 UALSC, PKK MS 243, Series 2, Box 2, Folder 3, Brief Gerhard Engel an Kuykendall,  

29.1.1974, S. 3. Kuykendalls spezifische Fragen an Engel waren: „War Hitler ein guter Beob-
achter? Hätte er zum Beispiel Veränderungen bemerkt – etwa bei der Gestaltung von Räum-
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merkte, dass Notizen angefertigt wurden?81 Nun behauptete Heim wenig über-
zeugend, Hitler habe von seinem zentralen Platz an der Tafel nicht sehen können, 
was andere Anwesende taten, außerdem habe er beim Sprechen mit niemandem 
Augenkontakt gehabt, sondern eher in die Luft gestarrt.82

Wir dürfen allerdings einigermaßen sicher sein, dass dies nicht stimmt. Nach 
von Below saßen Picker beziehungsweise Heim im Führerhauptquartier „Wolfs-
schanze“ am Nebentisch, zusammen mit Heinz Lorenz, Hauptmann Gabriel (Wil-
helm Keitels Adjutant) sowie Richard Schulze (Hitlers Ordonnanzoffizier). Dieser 
Tisch stand in etwa zwei Metern Entfernung von den längsseitigen Ecken (Rich-
tung Tür) des sechs bis sieben Meter langen und etwa einen Meter breiten 
Esstischs, an dem alle wichtigen NS-Würdenträger saßen. Hitler saß in der Mitte 
des großen Tischs mit dem Rücken zu den Fenstern (die sich an der linken Seite 
des Raums befanden).83 Der Tisch, an dem Picker beziehungsweise Heim saßen, 
war also in Hitlers Blickfeld, sobald er seinen Kopf ein wenig nach rechts drehte. 
Dies zeigt auch, dass einige der in den „Tischgesprächen“ enthaltenen Aufzeich-
nungen das Ergebnis von Gesprächen waren, die Picker mit den Männern am 
Nebentisch führte.84 Von Below stellte auch fest, man habe nur das gut hören kön-
nen, was ein Einzelner sagte. Gespräche seien sehr viel schwieriger zu verstehen 
gewesen.85

Dies wird die Angelegenheit hoffentlich ein für alle Mal klarstellen und die 
Historiker zu der Erkenntnis bringen, dass Hitler wusste, dass man ihn beobach-
tete und dass das, was er sagte, notiert wurde. Genoud hatte also in gewisser Weise 
Recht, wenn er die Behauptung aufstellte, Bormann habe Hitler um Erlaubnis für 
die Anfertigung von Notizen gebeten, allerdings aus den falschen Gründen. Hit-
lers Zustimmung war doch nicht so eindeutig und musste dies auch nicht sein, 
denn er erwartete, dass man ihm zuhörte und musste sich im Laufe der Zeit der 
Tatsache bewusst werden, dass etliche seiner Zuhörer sich Notizen machten. Die-
se informelle und abstruse Art und Weise, gegenüber seinen Untergebenen anzu-
deuten, welche Politik er umgesetzt sehen wollte, passt perfekt zu Hitlers Füh-
rungsstil. Hitler wendete diese Methode häufig an, da sie optimal zu seinem 
bevorzugten Prinzip des „Überlebenskampfs“ passte – seine Kumpane sollten die 
Dinge unter sich ausmachen, wenn es darum ging, wie die Wünsche des „Führers“ 
am besten zu erfüllen waren.86 

lichkeiten, Farben, beim Auftreten von Menschen, bezüglich der Art und Weise, in welcher 
Berichte ausgearbeitet wurden, falls irgend ein Objekt nicht an seinem Platz und durch ein 
anderes ersetzt worden war etc.?“ Dazu auch der von Kuykendall vorbereitete Fragebogen für 
Engel; UALSC, PKK MS 243, Series 2, Box 2, Folder 3, undatiert (1974).

81 UALSC, PKK MS 243, Series 2, Box 2, Folder 5, Brief Kuykendall an Heim, 28.2.1978, S. 2.
82 UALSC, PKK MS 243, Series 2, Box 2, Folder 5, Brief Heim an Kuykendall, 3.4.1978, S. 2.
83 BArch Koblenz, N 263, Bd. 192, Dok. 24, Brief von Belows an Rheindorf, 21.11.1951, S. 2, 

und Dok. 47, Raumskizze mit Tischanordnung von Below (Anfertigung).
84 Vgl. Picker, Tischgespräche 1951, S. 75 und S. 142.
85 BArch Koblenz, N 263, Bd. 192, Dok. 44/45, Brief von Belows an Rheindorf, 13.1.1952.
86 Vgl. Ian Kershaw, Hitler. 1889–1936, München 2002, S. 23 und S. 412 f., sowie ders., The 

„Hitler Myth“. Image and Reality in the Third Reich, Oxford 2001.
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V . Heims Korrekturbögen als Beweis für einen kreativen Schöpfungsprozess

Im Folgenden soll dargelegt werden, dass die Tischreden als Quelle nicht nur ge-
nerell mit größter Vorsicht zu behandeln sind, sondern dass sie überdies häufig 
nicht nur Fehler, sondern regelrechte Lügen und Erfindungen beinhalten. Dies 
geschieht mittels der Analyse einer Reihe von Quellen, mit denen sich die For-
schung bisher nicht oder jedenfalls nicht mit ausreichender Ersthaftigkeit ausei-
nander gesetzt hat.

Einige der interessantesten und relevantesten Quellen für die Geschichte der 
Tischreden, zu denen wir Zugang haben, sind die 44 Korrekturbögen zu neun von 
Heims Notizen vom Januar 1942, die sich im Bundesarchiv in Berlin befinden.87 
Ursprünglich wurden sie in der Library of Congress (LoC) aufbewahrt, als Bestand-
teil der riesigen Menge nach dem Krieg erbeuteter deutscher Dokumente.88 Alle 
neun Einträge erscheinen in den „Monologen“, und sechs erscheinen auch in 
den „Tischgesprächen“. Die handgeschriebenen Hinzufügungen auf den Rän-
dern der Korrekturbögen fanden ebenfalls Aufnahme sowohl in die „Tischge-
spräche“ als auch in die „Monologe“.89 Dies beweist, dass Picker eine Version von 
Heims Notizen kopierte, die später als diese Korrekturbögen entstanden war, und 
es beweist ebenso, dass Picker die Unwahrheit sagte, als er in der zweiten Auflage 
der „Tischgespräche“ behauptete, er habe Heims Notizen korrigiert, indem er 
auf die stenografischen Originale zurückgegriffen habe – jede einzelne Notiz von 
Heim in dieser Auflage (sowie den folgenden) trägt die Hinzufügung: „Aufnahme 
[bzw. Aufgenommen]: Heim. F(ür) d(ie) R(ichtigkeit): Picker“.90

Die Korrekturbögen wurden dem LoC im September 1948 von Craig Hugh 
Smyth vom Department of the Army übergeben, der für den Central Collecting Point 
(CCP) der American Commission for the Protection and Salvage of Artistic and Historic 
Monuments in War Areas in München zuständig war.91 Der CCP war im „Führer-
bau“, Hitlers offiziellem Repräsentationsgebäude, untergebracht. Eine hand-

87 BArch Berlin, NS 6/819. 
88 BArch Berlin, NS 6/819, Niederschriften vom 8./9.1., 16./17.1., 17./18.1., 18.1. (abends), 

18./19.1. (nachts), 19.1. (abends), 20.1. (mittags), 22.1. (mittags), 24.1.1944 (abends). 
89 Vgl. Monologe, S. 185-221; Picker, Tischgespräche 1951, S. 47-49, S. 131-133, S. 198, S. 297, 

S. 321 f. und S. 410 f., sowie Picker, Tischgespräche 1963, S. 158-163. Man beachte, dass es 
zwischen den beiden Ausgaben der „Tischgespräche“ geringfügige textliche Differenzen gibt 
sowie Unterschiede der Datierung und Tageszeit (bei einigen der Niederschriften). Bei den 
Änderungen für die zweite Auflage von 1963 handelt es sich offensichtlich um Korrekturen, 
denn sämtliche Änderungen dienen der Übereinstimmung des Texts mit den Notizen, so 
wie sie in den „Monologen“ erscheinen. Da der deutsche Text bis zum Jahre 1963 nirgendwo 
anders veröffentlicht wurde, darf man schlussfolgern, dass die Fehler vermutlich auf den 
Herausgeber der ersten Auflage, Gerhard Ritter, zurückgehen und auf der Entscheidung be-
ruhen, die Notizen thematisch anstatt chronologisch anzuordnen.

90 Vgl. Picker, Tischgespräche 1963, S. 18 f. und S. 133-195. Diese Ausgabe enthält sogar eine 
Notiz, datiert auf den 9.8.1941, die Heim zugeschrieben wird, und weder in der ersten Auf-
lage noch in den „Monologen“ erscheint (genauso wenig in „Table Talk“ oder „Libres pro-
pos“). Es handelt sich daher sehr wahrscheinlich um eine Fälschung. 

91 E-Mail Korrespondenz mit Patrick Kerwin, Bibliothekar in der Manuskript-Abteilung 
der LoC, mit Autor vom 6.12.2012. Smyth beschrieb seine Erlebnisse in München in:  
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schriftliche Anmerkung auf einem der Korrekturbögen teilt mit, dass die Doku-
mente von einem Deutschen namens Joseph Ehrnsberger aufgefunden wurden.92 
Es erweist sich, dass Ehrnsberger ab August 1945 als Assistent der Amerikaner 
beim CCP tätig war.93 Ehrnsberger fand die Dokumente vermutlich im Schutt des 
NSDAP-Hauptquartiers (dem „Braunen Haus“), das unmittelbar neben dem 
„Führerbau“ stand, wo sie ursprünglich aufbewahrt worden waren.

Die Notizen lagerten beinahe drei Jahre unentdeckt bei der LoC in Washington 
D.C., bis der damalige Direktor des IfZ, Hermann Mau, sie im Sommer 1951 fand. 
Mau fand schnell heraus, dass sie Aufzeichnungen beinhalteten, die sich nicht in 
Pickers Buch fanden, und dass sie für die Überprüfung der Glaubwürdigkeit der 
„Tischgespräche“ von Wichtigkeit waren.94 Er konnte auch feststellen, dass Pickers 
Text in unterschiedlicher Weise von ihnen abwich: Einzelne Worte fehlten, andere 
Worte waren hinzugefügt worden, und einige Passagen des Texts fehlten.95 Das IfZ 
forderte daher Picker auf, ihm das Manuskript zuzusenden, damit ein gründlicher 
Vergleich zum Buch vorgenommen werden konnte. Das Ergebnis war eine Fülle 
von Unterschieden. Das Manuskript bestand aus 542 Schreibmaschinenseiten mit 
handschriftlichen Änderungen, von denen die meis ten nicht in der publizierten 
Fassung erschienen. In einigen Fällen enthielten die „Tischgespräche“ Dinge, die 
sich im Manuskript nicht fanden.96 Unglücklicherweise bietet das Dokument kei-
ne Beispiele für die handschriftlichen Veränderungen, die sich nicht in der publi-
zierten Fassung finden, und das Manuskript selbst ist nicht auffindbar, so dass wir 
diesbezüglich keinerlei Einzelheiten kennen.

Zu dieser Zeit hatte Genoud bereits Kontakt mit dem IfZ aufgenommen und 
sich über Pickers Buch beschwert. Genoud stellte auch Fotokopien seines Manus-
kripts sowie getippte Vergleiche zwischen den „Tischgesprächen“ und seinem ei-
genen Text bereit. Sämtliche Fotokopien von Pickers Notizen, mit einer Ausnah-
me, enthielten Pickers Unterschrift, womit ihre Authentizität eindeutig erwiesen 
war.97 Mau war der Ansicht, dass Genoud höchstwahrscheinlich lediglich über 
Fotokopien der „Bormann-Vermerke“ verfügte und meinte halb scherzhaft, dass 
er nun absehen könne, wie sich eine neue Wissenschaft der „Tischgespräche“-
Philologie etabliere.98 Die Belege untermauern tatsächlich Maus Vermutung, dass 
Genoud lediglich über Fotokopien der „Bormann-Vermerke“ verfügte. Kein 

Craig Hugh Smyth, Repatriations of Art from the Collecting Point in Munich after World War 
II, Den Haag 1988. 

92 BArch Berlin, NS 6/819, Führerhautquartier, 18.1.1942 (abends), handschriftliche Nach-
richt oberhalb der Notiz. Das Münchener Stadtadressbuch von 1950 listet eine Ursula Ehrns-
berger (E-Mail Korrespondenz Matthias Röths, Archivoberinspektor in München, mit Autor 
vom 10.10.2013).

93 Vgl. Smyth, Repatriations of Art, S. 55 und S. 105. 
94 IfZ-Archiv, ID 101/1, Korrespondenz Mau 1950–1952 A–Z, Bericht Maus an das IfZ über 

seinen Besuch in den USA, 19.6.1951, S. 1 f.
95 IfZ-Archiv, ID 101/1, Korrespondenz Mau 1950–1952 A–Z, Brief Mau an Gerhard Ritter, 

7.11.1951, S. 1.
96 IfZ-Archiv, ID 103/202, Aktenvermerk , undatiert (Ende März oder Anfang April) 1952, S. 1-3.
97 IfZ-Archiv, ID 101/1, Korrespondenz 1950–1952 A–Z, Brief Mau an Ritter, 7.11.1951, S. 1.
98 Ebenda, S. 4.
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glaubwürdiger Zeuge hat jemals etwas anderes als Fotokopien zu sehen bekom-
men.99 

Mehr noch, Genoud behauptete, es habe ihn wütend gemacht, zu erfahren, 
dass die „Tischgespräche“ veröffentlicht werden sollten, und dass er geglaubt 
habe, derjenige, der ihm die „Bormann-Vermerke“ verkauft hatte, habe ihn betro-
gen.100 Nun, wer ein Originalmanuskript kauft, würde kaum annehmen, dass der 
Verkäufer denselben Text noch an jemand anderen verkauft hätte. Doch diese 
Reaktion ergibt Sinn, wenn Genoud lediglich über eine Fotokopie des Manus-
kripts verfügte. Auch Heim stellte in einem Interview 1975 fest: „Herr Genoud 
besitzt Kopien von Martin Bormann’s Niederschriften, die er damals an seine 
Frau Gerda [auf den Obersalzberg] schickte, damit sie diese verwahren soll.“101 
Selbst Jochmann hatte lediglich Fotokopien vorliegen.102 Etliche weitere Doku-
mente bestätigen ebenfalls diese Schlussfolgerung.103

Dies beweist eindeutig, dass Jochmann keinen Zugang zum Originalmanus-
kript hatte, eine Tatsache, die er seinen Lesern zu keinem Zeitpunkt mitteilte. 
Interessanterweise handelt es sich bei einem der drei Faksimiles der Manuskript-

99 Der einzige Beleg, der gegen diese Schlussfolgerung spricht, sind Notizen David Irvings 
über ein Interview mit Genoud 1971, in denen Irving feststellte, dass „die Originale der 
Tischgespräche sich derzeit in seinen Händen befinden – Farbbandkopien, Chamois-Papier, 
Din A4“; zit. nach „Note on an interview of M. François Genoud at his home, Fontanettaz 
25, Lausanne, Geneva, from 5 to 11 p.m., 21.6.1971“; www.fpp.co.uk/Hitler/Genoud/In-
terview_210671.html [8.10.2018]. Ich glaube nicht, dass man irgendetwas ernst nehmen 
darf, das Irving sagt, es sei denn, seine Aussagen ließen sich durch unabhängige Belege 
bestätigen. Wir reden hier schließlich von jemandem, der nachweislich beinahe jeden Beleg 
korrumpiert hat. Richard J. Evans kam in seinem Untersuchungsbericht über den Prozess 
Irving vs. Penguin Books and Deborah Lipstadt im Jahr 2000 zu der Schlussfolgerung, dass 
Irving „in jedem einzelnen Fall […] ein Gespinst aus Verzerrungen, Auslassungen und Mani-
pulationen [vorgelegt habe] […]“, und dass Irvings „zahlreiche Fehler […] mit Berechnung 
und Absicht erfolgten“. Evans gelangte auch zu der Schlussfolgerung, dass man „nicht einen 
Abschnitt, nicht einen Satz“ in irgend einer von Irvings Veröffentlichungen oder Äußerun-
gen als tatsächliche Wiedergabe der Realität ansehen dürfe. Evans schrieb: „Wir haben nicht 
einen einzigen Fall weggelassen, in dem Irving mit anerkannten und legitimen Methoden 
der historischen Forschung, Exposition und Interpretation gearbeitet hätte: Es gab keinen“; 
David Irving, Hitler, and Holocaust Denial, Special report for the Irving vs. Lipstadt Trial; 
zit. nach www.hdot.org/evans/# [20.8.2018]. Vgl. auch Deborah E. Lipstadt, Denial. Ho-
locaust History on Trial, New York 2016, S. 67 f. Dem entsprechend bin ich der Ansicht, 
dass die Entscheidung, Irvings Aussage bezüglich Genouds Manuskript mit größtmöglicher 
Skepsis zu betrachten, mehr als nur gerechtfertigt ist. Nichtsdestotrotz wäre es nicht ehrlich, 
nicht anzuerkennen, dass diese potenziell meinen Befunden widersprechende Quelle exis- 
tiert.

100 Vgl. Péan, L’extrémiste, S. 165-168 und S. 183 f. 
101 FDRPL, JTP, 1962–1983, Series 2 Adolf Hitler, Box 46, Deutsche Transkription eines Inter-

views mit Heinrich Heim, 1.10.1975, S. 2. Heim traf diese Feststellung „off the record“ und 
hatte den Interviewer gebeten, das Aufnahmegerät abzustellen.

102 WJN, Ordner: Schriftwechsel A–K 1977, Brief Jochmann an Genoud, 10.7.1978, S. 1.
103 WJN, Ordner: Schriftwechsel A–K 1977, Brief Jochmann an Genoud, 31.7.1978; Brief Joch-

mann an Genoud, 9.1.1979, S. 1; Brief Genouds an Jochmann, 5.6.1979, und Brief Genouds 
an Knaus, 5.6.1979. In all diesen Briefen geht es um Fotokopien. Originale werden nie er-
wähnt.
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seiten, die Jochmann in die „Monologe“ aufnahm, um die Kopie einer Kopie ei-
ner von Heims Korrekturseiten, datiert vom 16./17. Januar 1942, die beim IfZ 
aufbewahrt wurde.104 Man muss annehmen, dass Jochmann durch Genoud Zu-
gang zu einer Fotokopie dieser Seite hatte, demnach wäre diese Seite entweder 
nicht in dem Manuskript, das Jochmann von Genoud erhielt, enthalten gewesen, 
oder sie wäre von so schlechter Qualität gewesen, dass sie für das Buch nicht ver-
wendbar war. In jedem Fall ist es schwer nachzuvollziehen, warum Jochmann sich 
nicht einfach um die Reproduktion einer anderen Seite bemühte.

Tatsächlich hat bisher noch kein Historiker den Wert dieser Dokumente er-
kannt. Im August 1979 schrieb der Historical Specialist der LoC, Eugene R. Sheri-
dan, an Hugh Trevor-Roper:

„Die zahlreichen mit Bleistift geschriebenen Korrekturen liefern einen Hinweis 
darauf, dass es sich sehr wohl um die ersten getippten Entwürfe von Heinrich 
Heims Notizen handeln könnte […], und die Tatsache, dass sie im Jahre 1945 in 
München entdeckt wurden, weist darauf hin, dass es sich um die letzten überle-
benden Reste der Bormann-Vermerke handelt könnte die, wie Sie schreiben, ,im 
Führerbrau [sic!] in München aufbewahrt wurden und … am Ende des Krieges 
verbrannten῾.“105

Wenn das zutreffe, schrieb Sheridan, dann könne ein Vergleich zwischen diesen 
Notizen und denen in Genouds Besitz „interessante Einsichten in Bormanns Aus-
wahlprinzipien bei der Zusammenstellung dieser wertvollen historischen Quelle“ 
erbringen.106 Sheridans Bewertung war in der Tat sehr aufschlussreich, doch lei-
der verfolgte Trevor-Roper sie nicht weiter. Was können uns diese Dokumente 
dann darüber sagen, wie und wann sie verfasst wurden?

Erstens, die erste Seite trägt den Vermerk „Der Leiter der Partei-Kanzlei“ und 
Platz für die Datumsangabe nach „München“ auf der Rückseite, das heißt sie ist 
auf Bormanns offiziellem Schreibpapier geschrieben.107

Zweitens handelt es sich nicht um Durchschläge, und die Seiten wurden höchst 
wahrscheinlich von Heim selber getippt. Sie können nicht das Ergebnis eines Dik-
tats sein, und sie können nicht von einer Sekretärin getippt worden sein, da sie zu 
viele Fehler und handgeschriebene Korrekturen enthalten, um das Produkt einer 
professionellen Schreibmaschinenkraft zu sein.108 Drittens, und dies ist äußerst 

104 Vgl. Monologe, S. 494. Und in: WJN, Ordner: Schriftwechsel A–K 1977, Kopie der Nieder-
schrift „Führerhauptquartier, 16./17.1.1942“ mit handschriftlicher Einfügung.

105 CCLO, HTRP, Bd. Soc. Dacre 6/6/2, Eugene R. Sheridan an Trevor-Roper, 19.8.1979, S. 1. 
Man beachte, dass Sheridan (nach Trevor-Roper) Unrecht hatte, wenn er feststellte, diese 
Notizen seien im „Führerbau“ aufbewahrt worden. Bei Letzterem handelte es sich um ein Re-
präsentationsgebäude, und es ist höchst unwahrscheinlich, dass selbst das Originalmanus-
kript dort verwahrt wurde, und schon gar nicht die Korrekturbögen. 

106 Ebenda, S. 2. 
107 BArch Berlin, NS 6/819.
108 Dieselben Feststellungen wurden bereits sehr überzeugend bezüglich der Entstehung des 

ersten Bands von Hitlers „Mein Kampf“ getroffen; vgl. Sven Felix Kellerhoff, „Mein Kampf“. 
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bedeutungsvoll, wenn es stimmt, dass Heim seine Notizen Bormanns Sekretärin 
im FHQ diktierte, dann gibt es keinen nachvollziehbaren Grund, warum diese 
Korrekturbögen schließlich in München landeten. Dort gehörten sie schlicht und 
einfach nicht hin, und die Tatsache, dass sie dort waren, erfordert eine Erklärung. 

Nach meiner Argumentation ist der erste dieser Punkte wichtiger, als es zu-
nächst erscheint, doch um dies zu verstehen, muss man wissen, dass Bormann 
auch über eigenes Schreibpapier für das FHQ verfügte, auf welchem es dann 
hieß: „Der Leiter der Partei-Kanzlei Führerhauptquartier“.109 Während es durch-
aus möglich ist, das Schreibpapier aus München auch in der „Wolfsschanze“ he-
rumlag, ergibt das Schreibpapier zusammen mit dem dritten Punkt den zwin-
genden Nachweis, dass diese Korrekturbögen tatsächlich nicht im FHQ 
angefertigt wurden, wie Heim behauptete, sondern in München.

Das aber bedeutet, dass sie in ihrer endgültigen Fassung erst etliche Monate 
nach den Gesprächen, welche sie aufzeichnen, angefertigt wurden, denn Heim 
verließ das FHQ nicht vor Mitte März 1942. Mehr noch, die Notizen sind Teil ei-
ner aufeinander folgenden Serie, was darauf hinweist, dass es noch weitere gab, 
die zur selben Zeit Korrektur gelesen wurden. Nach den „Monologen“ tippte ein 
und dieselbe Sekretärin, Fugger, sämtliche Endfassungen. Die Korrekturbögen 
enthalten die Nummern 89, 97-103 sowie 106 in den „Monologen“ (davon finden 
sich in den „Tischgesprächen“ die Nummern 99-103 sowie 106). Die Ecken links 
oben zeigen, dass sie zuvor zusammengeheftet waren und dann von einem größe-
ren Stapel abgerissen wurden.110 Tatsächlich wissen wir, dass die Nummern 107-
158 Teil dieses Stapels gewesen sein müssen, denn die „Tischgespräche“ enthalten 
auch Niederschriften von Februar und März 1942, einschließlich der Nummer 
158, das heißt des letzten aufgezeichneten Gesprächs (vom 11./12. März), bevor 
Heim das FHQ verließ.111 Diese Tatsache macht es sehr wahrscheinlich, dass Heim 
tatsächlich zumindest die Nummern 75 bis 158 (Nr. 75 ist auf den 1. Januar 1942 
datiert) in München fertigstellte. 

Als Heim im März 1942 das FHQ verließ, bestand seine erste Aufgabe darin, 
den Maler Karl Leipold, der einer seiner engen Freunde war, dabei zu unterstüt-
zen, eine Kunstausstellung im Haus der Deutschen Kunst in München zu organi-
sieren.112 Danach soll Heim dienstlich nach Rom gereist sein, von wo er Ende Juli 
nach München zurückkehrte. Bei seiner Rückkehr stellte Heim fest, dass einige 

Die Karriere eines deutschen Buches, Stuttgart 2015, S. 56 f.; vgl. auch Gerhard Weinbergs 
Argumente bezüglich des Diktierens in: Hitlers zweites Buch. Ein Dokument aus dem Jahr 
1928, eingeleitet und kommentiert von Gerhard L. Weinberg, Stuttgart 1961, S. 15.

109 BArch Koblenz, N 1340, Bd. 299, Fotokopie Brief Bormann an SS-Obergruppenführer Ernst 
Kaltenbrunner, 4.4.1945, S. 1-4.

110 BArch Berlin, NS 6/819 (Korrekturbögen).
111 Vgl. Picker, Tischgespräche 1963, S. 162-195.
112 Vgl. ebenda, S. 12, und Longerich, Hitlers Stellvertreter, S. 129. Die Kunstausstellung, ein 

Bestandteil der „Großen Deutschen Kunstausstellung“, die zwischen 1937 und 1944 acht 
Mal stattfand, wurde am 4.7.1942 von Goebbels eröffnet und präsentierte insgesamt 1.213 
Gemälde von 680 Künstlern. In der Leipold gewidmeten Sonderausstellung wurden 22 sei-
ner Werke gezeigt.
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seiner Notizen auf Hanssens Schreibtisch im Hauptquartier der NSDAP lagen, 
daneben getippte Abschriften. Hanssen erzählte Heim, dass während seiner Ab-
wesenheit Picker, der Hanssen kurzzeitig ersetzt hatte, diese Notizen im Safe ge-
funden und von einer Sekretärin habe abtippen lassen.113 Diese Geschichte wird 
in der Tat von unabhängigen Belegen gestützt: Bormann und Hitler hielten sich 
vom 27. bis zum 28. April und dann noch einmal am 10. Juni in München auf, 
und es erscheint alles andere als unwahrscheinlich, dass Bormann und Heim sich 
zumindest im April sahen. Zwischen dem 11. und dem 21. Juni finden sich in den 
„Tischgesprächen“ keine Einträge, und vom 24. Juni bis zum 31. Juli 1942 zeigen 
die „Tischgespräche“ Picker in den jeweiligen FHQ.114 Also ersetzte Picker Hans-
sen und kopierte Heims Notizen, und zwar irgendwann in den zwölf Tagen zwi-
schen dem 10. und dem 22. Juni 1942.

Pickers unautorisiertes Kopieren von Heims Niederschriften in München hat-
te sowohl für Heim als auch für Hanssen ein Nachspiel. Heim bekam im Herbst 
1942 den Befehl, das FHQ zu verlassen.115 Heims letzte Niederschrift in den „Mo-
nologen“ ist auf den 7. September dieses Jahrs datiert.116 Nach Ilona Arnold, einer 
Stenografin beim NSDAP-Hauptquartier in München, wurde Hanssen etwa zur 
selben Zeit durch Hans Müller ersetzt, demjenigen der später die meisten Noti-
zen für die Jahre 1943 und 1944 niederschrieb, und zwar weil es „einen großen 
Krach“ zwischen Hanssen und Bormann gab.117 Auch ein weiterer Zeuge bestätigt 
ein Zerwürfnis zwischen Bormann und Hanssen zu dieser Zeit.118 Nach Müller 
ging Hanssen im Oktober 1942.119 Eingedenk der Tatsache, dass Heim und Hans-
sen beide etwa zur selben Zeit fortgeschickt wurden (um den Oktober 1942), 
könnte es sein, dass Bormann bis dahin nichts davon gewusst hatte, dass Picker 
Kopien von Heims Notizen angefertigt hatte. Möglicherweise musste Heim, der 
seit Ende Juli davon gewusst hatte, gehen, weil er diese Information vor Bormann 
geheim gehalten hatte. Bormann sah die Angelegenheit eindeutig als eine Art von 
persönlichem Verrat an und sorgte dafür, dass alle daran Beteiligten die Konse-
quenzen zu spüren bekamen.

113 FDRPL, JTP, 1962–1983, Series 2 Adolf Hitler, Box 46, Deutsche Transkription eines Inter-
views mit Heinrich Heim, 13.5.1975, S. 2. Das erste Interview fand am 17.3.1971 statt. Dieses 
Transkript stammt von einem der drei nachfolgenden Interviews aus dem Jahr 1975. Vgl. 
auch Heims Brief an den „Daily Telegraph“ von 1976, den Joachimsthaler im Anmerkungs-
Apparat bei Schroeder, Chef, S. 355, Fußnote 226, zitiert. Auch in: UALSC, PKK MS 243, 
Series 2, Box 2, Folder 5, Brief Heim an Kuykendall, 3.4.1978, S. 2.

114 Vgl. Picker, Tischgespräche 1963, S. 299 f., S. 402 und S. 409-492. Auch in: UALSC, PKK MS 
243, Series 2, Box 2, Folder 5, Brief Heim an Kuykendall, 15.10.1974, S. 2.

115 Staatsarchiv München (künftig: StAM), Spruchkammerakten (künftig: SpkA) K 659, Heim, 
Heinrich, Erklärung in eigener Sache für die Spruchkammer X in München, gez. Heim, 
19.11.1948, S. 3. Sämtliche Kopien der StAM-Dokumente wurden mir von Professor Wolf-
ram Pyta in Stuttgart zur Verfügung gestellt, und ich bin ihm äußerst dankbar dafür, dass er 
sein persönliches Archivmaterial mit mir teilte.

116 Vgl. Monologe, S. 394.
117 StAM, SpkA K 1207, Müller, Hans, Aussage Ilona Arnolds, 28.2.1949, S. 1 f.
118 StAM, SpkA K 1207, Müller, Hans, Aussage Alexander Kleins, 28.10.1948, S. 2 f. 
119 StAM, SpkA K 1207, Müller, Hans, Kopie einer Vernehmung Müllers, 11.7.1947, S. 1 f. 
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VI . Beispiele dafür, wie Picker und Heim ihre Texte editierten

Wie bereits erwähnt, sind die Originalmanuskripte den Historikern nicht mehr 
zugänglich. Gerhard Ritter kam aufgrund seiner Korrespondenz mit Picker zu 
der Schlussfolgerung, dass Picker nach den Gesprächen handschriftliche Notizen 
angefertigt hatte, welche dann die Grundlage für das Diktat darstellten, sowie ein 
in seinem Besitz befindliches Manuskript, das teilweise aus Durchschlägen be-
stand und teilweise aus den Notizen, die Bormanns Sekretärin diktiert wurden.120 
Pickers Durchschläge müssen von den Notizen stammen, die er Bormann über- 
gab, und die Originale müssen ein Teil von Pickers Notizen gewesen sein, die in 
der Mehrzahl nie in die „Bormann-Vermerke“ gelangten. Es kann genauso gut 
sein, dass es sich bei den in Pickers Besitz befindlichen Kopien von Heims Nieder-
schriften ebenfalls um Durchschläge handelte. Ritter sah allerdings vermutlich zu 
keinem Zeitpunkt irgendeines dieser Manuskripte mit eigenen Augen. Die ein-
zige Fassung von Pickers Manuskript, über die wir verfügen, besteht aus den 
Durchschlägen, die Percy Ernst Schramm für die zweite Auflage der „Tischge-
spräche“ verwendete, das heißt das „Tischgespräche“-Ms. 63. Dieses Manuskript 
unterscheidet sich vielfältig vom Text der ersten Auflage und enthält handschrift-
liche Änderungen von Picker selbst sowie editorische Anmerkungen von 
Schramm. Dieses Manuskript war bisher Historikern vollständig unbekannt. Die 
zweite Auflage der „Tischgespräche“, das heißt diejenige unter Federführung 
Schramms, enthält etliche Einträge und Teile, die weder in der ersten Auflage der 
„Tischgespräche“ noch in „Table Talk“ erscheinen. Einige davon zeigen eindeu-
tige Anzeichen dafür, dass es sich um literarische Produkte handelt. Zum Beispiel 
existiert eine kurze Notiz, datiert auf den 2. Mai 1942, die eine Äußerung Hitlers 
über seine erste Begegnung mit Ribbentrop im Zug vom Berghof zur „Wolfsschan-
ze“ wiedergeben soll. Im „Tischgespräche“-Ms. 63 sehen wir dies: Ribbentrop stell-
te ich mich i[I]m Berghof vor [hatte ich mich auch Minister Ribbentrop 
vorzustellen].121 

Picker hatte also zunächst diesen Text abgetippt, sich dann aber anders ent-
schieden und den Satz neu formuliert. Wieder einmal, wie auch im Falle von 
Heims Notizen, zitieren wir nicht Hitlers Worte, wenn wir Pickers Text zitieren. 
Wir haben überhaupt keine Möglichkeit, zu wissen, was Hitler hier tatsächlich 
sagte. Tatsächlich können wir noch nicht einmal sicher sein, dass diese Notiz 
überhaupt ein tatsächliches Geschehnis verzeichnet. Wie immer gab Schramm 
keinerlei Kommentar ab zu der Tatsache, dass sich diese Stelle in Ritters Ausgabe 
nicht findet, obwohl er anmerkte, dass sie in der amerikanischen Ausgabe von 
„Table Talk“ („Hitler’s Secret Conversations“) fehlt.122 Ebenfalls interessant an die-
ser Notiz ist, dass, während Schramm feststellte, es handele sich um die Aufzeich-

120 BArch Koblenz, N 1166/365, Brief Ritters an Picker, 3.12.1951.
121 BArch Koblenz, N 1128/31, Dok. 240, 2.5.1942. Bei den fett gedruckten Passagen in ecki-

gen Klammern handelt es sich um handschriftliche Hinzufügungen.
122 Vgl. Picker, Tischgespräche 1963, S. 304.
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nung eines Gesprächs „(im Zuge Berghof – Wolfsschanze)“, sagt „Tischgespräche“-
Ms. 63 lediglich „im Zuge“.123 

Die folgende Passage aus den „Monologen“ zeigt vielleicht besser als jede ande-
re, wie unzuverlässig diese Quelle gelegentlich ist. Die Notiz gibt eine Äußerung 
vom 21. September 1941 wieder, und wir wissen sicher, dass Hitler das angege-
bene Thema ansprach, denn Werner Koeppen, Alfred Rosenbergs Verbindungs-
mann beim Führerhauptquartier, bestätigte dies. Die Unterschiede zwischen bei-
den bestätigen die Tatsache, dass wir tatsächlich nicht wissen, was genau Hitler 
sagte:

„Am meisten betroffen von dem Untergang des Bolschewismus werden die Tsche-
chen sein. Sie haben zweifellos immer in stiller Hoffnung nach der ,Mutter Ruß-
land῾ gesehen. Wie seinerzeit im russisch-japanischen Krieg die Nachrichten 
vom Erliegen Rußlands eintrafen, haben die tschechischen Knaben in meiner 
Klasse geweint, während wir anderen gejubelt haben. Aus dieser Zeit rührt mein 
Empfinden für Japan.“124

Bei Koeppen lautet dies so:

„Der Führer fragte Frank, wie sich die Tschechen zu dem Zusammenbruch Ruß-
lands einstellten. Erst jetzt wird ihnen ganz klar werden, daß es aus ihrem jetzigen 
Zustand kein Entrinnen mehr gibt. Solange war der Gedanke an das große Ruß-
land, die Mutter aller Slawen, immer noch die große Hoffnung. Der Führer kam 
dann auf Jugenderinnerungen zu sprechen, und bezeichnete die Tschechen als 
die fanatischsten Anhänger des Panslawismus. In seiner Schulzeit während des 
russisch-japanischen Krieges seien seine tschechischen Mitschüler immer mit ih-
ren Sympathien auf russischer Seite, die deutschen dagegen auf japanischer Seite 
gewesen. Tschutschima [!] wäre von allen Slawen als große Niederlage empfun-
den worden.“125 

Der Grund, warum die Tschechen überhaupt ein Thema waren, war, dass SS 
Gruppenführer Karl Hermann Frank aus Prag zu Besuch war,126 und was Hitler 
sagte, war Teil eines Gesprächs zwischen ihm und Frank. Dies geht aus der Art, in 
welcher die Stelle in den „Monologen“ präsentiert wird, nicht hervor, wodurch 
der Kontext des Gesagten verzerrt wird.127 Noch wichtiger ist die Tatsache, dass 

123 Ebenda. Auch in: BArch Koblenz, N 1128/ 31, Dok. 240, 2.5.1942.
124 Monologe, S. 64.
125 Zit. nach Herbst 1941 im „Führerhauptquartier“. Berichte Werner Koeppens an seinen Mi-

nister Alfred Rosenberg, hrsg. und kommentiert von Martin Vogt, Koblenz 2002, IX. Eintrag 
vom 22.9.1941, S. 37-39, hier S. 37. Franks Antwort scheint bei „Erst jetzt“ zu beginnen und 
mit „große Hoffnung“ zu enden.

126 Frank war Staatssekretär bei Reinhard Heydrich, Reichsprotektor für Böhmen und Mähren. 
127 Die Frage des Kontexts ist für Historiker ein entscheidender methodologischer Aspekt. 

Dies trifft in zweierlei Weise zu: Zum einen bezüglich Kontext und Entstehungsweise eines 
Dokuments sowie zum anderen aufgrund des Kontexts dessen, was das Dokument selbst 
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wir aus Koeppens Notizen ersehen, dass die Stelle über die Haltung der Tsche-
chen gegenüber Russland Franks Antwort auf Hitlers unmittelbare Frage gewesen 
zu sein scheint. Dies erscheint als die logischste Interpretation dieser Passage, da 
es für Koeppen wenig Sinn ergäbe, Hitlers Frage zu erwähnen ohne Franks Ant-
wort wiederzugeben. Diese Antwort brachte Hitler dann dazu, seiner Entourage 
die Geschichte über seine Schulzeit zu erzählen. Dies scheint eindeutig darauf 
hinzuweisen, dass Heim – und damit die „Monologe“ – Franks Worte mit denen 
Hitlers verwechselt.

Diese Probleme werden noch dadurch verstärkt, dass die Behauptung, in Hit-
lers Schulklasse habe es viele tschechische Jungen gegeben, eine Fabel ist. Tat-
sächlich gab es 1903 an Hitlers Schule in Linz nur ganze zwei Schüler mit Tsche-
chisch als Muttersprache. Stattdessen müssen wir diese Passage als einen Hinweis 
auf Hitlers anti-tschechische Einstellung in seinem späteren Leben interpretie-
ren.128 Das anti-tschechische Motiv sowie die Vorstellung, die Habsburgermonar-
chie sei langsam aber sicher „slawisiert“ worden, erscheint auch an vielen Stellen 
in „Mein Kampf“.129 Hitler besuchte während des Russisch-Japanischen Kriegs die 
Schule in Steyr, und in dieser deutlich kleineren Stadt in einer beinahe ausschließ-
lich ethnisch deutschen Region Österreichs, etwa 30 Kilometer südlich von Linz 
(doppelt so weit entfernt von der heutigen tschechischen Grenze) gab es wohl 
kaum mehr Tschechen. Es erscheint schlichtweg nicht plausibel, dass es in Hitlers 
Klasse in Steyr eine größere Gruppe tschechischer Schüler gab als in Linz. 

Tatsächlich schrieb Hitler auch in „Mein Kampf“ über den Russisch-Japa-
nischen Krieg. Allerdings erwähnte er dort keinerlei Reaktionen seiner nicht-exis-
tierenden tschechischen Klassenkameraden: „Der russisch-japanische Krieg sah 
mich schon wesentlich reifer, allein auch aufmerksamer. Ich hatte dort schon aus 
mehr nationalen Gründen Partei ergriffen und mich damals beim Austrag un-
serer Meinungen sofort auf Seite der Japaner gestellt. Ich sah in einer Niederlage 
der Russen auch eine Niederlage des österreichischen Slawentums.“130 

Die Tatsache, dass die Verzweiflung der tschechischen Jungen in „Mein Kampf“ 
nicht erwähnt wird, sollte uns innehalten lassen. Erzählungen haben die Tendenz, 
mit voranschreitender Zeit weniger zuverlässig zu werden, und nicht umgekehrt. 
„Mein Kampf“ erweckt auch den Eindruck, dass es Hitler allein war, der sich auf 
die Seite der Japaner stellte, und nicht ein Kollektiv deutschsprachiger Schüler.

wiedergibt. Ohne diese Kontexte, die bei „Tischgespräche“ und „Monologe“ meist fehlen, 
ist es äußerst schwierig, den Kontext dessen, was uns mitgeteilt wird, akkurat einzuschätzen 
und zu interpretieren. Trotz dieses mangelnden Kontexts haben Historiker die Tischreden 
in einer Art und Weise verwendet, als wäre derartiges Wissen überhaupt nicht notwendig.

128 Longerich bezog sich hier auf eine Aussage Hitlers im Verlaufe einer Rede, in der er sagte, 
er sei in einer Gegend aufgewachsen, die vom Streit über die deutsche Sprache und Kultur 
zerrissen gewesen sei. In der Endnote sagte Longerich, Hitler habe sich in den „Monologen“ 
ähnlich geäußert, spezifizierte dies aber nicht weiter; vgl. Longerich, Hitler, S. 23.

129 Vgl. Hitler, Mein Kampf, Bd. 1, S. 119 [13], S. 171 [37], S. 299 [96] und S. 357 [125]. Die 
eckigen Klammern in der kritischen Edition bezeichnen die Paginierung der Erstauflage 
der beiden Bände von „Mein Kampf“.

130 Ebenda, S. 445 [166].
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Es ist nicht ganz eindeutig, wie man Heims und Koeppens Notizen hier am 
besten interpretieren sollte. Heims Wiedergabe scheint auszusagen, dass Hitler 
über die Reaktion der Tschechen zu einem Zeitpunkt gesprochen habe, an dem 
die Nachricht von Russlands endgültiger Niederlage bekannt wurde. Aber hie-
raus ergibt sich ein chronologisches Problem: Der Krieg begann am 8. Februar 
1904, und Russland kapitulierte am 5. September 1905.131 Hitler war zu dieser 
Zeit, im September 1905, überhaupt nicht mehr auf der Schule, so dass die Aussa-
ge, er und seine deutschsprachigen Klassenkameraden hätten zu diesem Zeit-
punkt die russische Niederlage gefeiert, nicht richtig sein kann.132 Was aber hat 
die Erwähnung der Schlacht von Tsushima in Koeppens Aufzeichnung zu bedeu-
ten? Diese Schlacht fand im Mai 1905 statt, was so interpretiert werden könnte, als 
bedeute es, dass es dieser spezifische Sieg war, auf den sich Hitler gemäß Heims 
Aufzeichnung bezog, obwohl Heim Tsushima nicht explizit erwähnt. Hitler war 
im Mai noch in der Schule, das chronologische Problem wäre damit gelöst. Aber 
es ist sehr wichtig, sich zu erinnern, dass wir nicht wissen können, ob Koeppens 
Wiedergabe hier wirklich den Vorrang haben sollte. Es ist gut möglich, dass so-
wohl Heim als auch Koeppen Dinge anführen, die gesagt wurden; es wäre in der 
Tat ein wenig seltsam, wenn Heim sich auf den japanischen Sieg in Tsushima be-
ziehen würde, ohne ihn konkret zu erwähnen. Hitler kann schließlich über die 
tschechischen Reaktionen auf Tsushima als auch auf den endgültigen japanischen 
Sieg gesprochen haben. Wir wissen schlicht nicht, was genau gesagt worden ist. 
Aber wir wissen, dass Hilter log, als er sich auf die Reaktion nicht existierender 
tschechischer Schulkameraden bezog und über den Jubel seiner deutschspra-
chigen Schulkameraden sprach, die sich mit ihm freuten, so dass es keineswegs 
unplausibel ist, dass er auch die Lüge auftischte, er sei noch in der Schule gewe-
sen, als der Russisch-Japanische Krieg endete. Auch dies zeigt, dass die „Mono-
loge“ keinen Hitler präsentieren, der an Ehrlichkeit hinzugewonnen hätte.

Der absolut beste Nachweis der Tatsache, dass Heims Niederschriften, so wie 
sie in den „Monologen“ veröffentlicht wurden, tatsächlich sorgfältig verfertigte 
Produkte der Literatur darstellen, wird durch Heims Korrekturbögen erbracht. 
Ein Beispiel, datiert vom 16./17. Januar 1942, wird als Nachweis genügen.

131 Vgl. ebenda, S. 108, S. 124 und S. 446. Mit diesen Seitenzahlen werden die Kommentare der 
Herausgeber belegt.

132 Hitler hat die Schule bereits im Sommer 1905 verlassen; vgl. Jetzinger, Hitlers Jugend,  
S. 304. Er kam Mitte September (nach Ende des Kriegs) noch einmal zurück, aber aus-
schließlich, um eine Wiederholungsprüfung in einem Fach, in dem er durchgefallen war, 
abzulegen; vgl. Hans-Ulrich Thamer, Adolf Hitler. Biographie eines Diktators, München 
2018, S. 23. Vgl. auch das „Schulzeugnis Hitlers von 1905. Auszug aus dem Hauptkatalog“ im 
Anhang von Konrad Heiden, Adolf Hitler. Eine Biographie, Bd. 2: Ein Mann gegen Europa, 
Zürich 1937.
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VII . Vergleich zwischen den „Monologen“ und Heims Korrekturbögen 
16 ./17 . Januar 1942133

133 Monologe, S. 205 f., und BArch Berlin, NS 6/819, Führerhauptquartier, 16./17.1.1942 
(nachts), S. 7. Der fettgedruckte Text in eckigen Klammern gibt handschriftliche Hinzufü-
gungen Heims wieder, die möglicherweise auch auf Informationen von Bormann beruhen.

„Monologe“ Heims Korrekturbögen

1925 – eine meiner ersten Fahrten – bin 
ich wieder herauf zu Büchners. Ich sagte: 
Ich muß diktieren, ich muß ganz Ruhe ha-
ben, und bin in das ganz kleine Häusl rein 
und habe da gearbeitet. Dann sind Büch-
ners weg. Ich lasse nichts auf sie kommen, 
ich beurteile die Menschen immer da-
nach, wie sie sich in der Kampfzeit be-
nommen haben. Die Leute haben uns da-
mals, als die Partei klein war, so 
unterstützt! Der Büchner war sehr ordent-
lich, und die Frau, ja sie war halt eine tem-
peramentvolle Person! Es kam darauf – 
1926 oder 1927 – ein Sachse Dressel.
[…]
Eineinhalb bis zwei Jahre habe ich darauf 
– immer mit Unterbrechungen – im Deut-
schen Haus in Berchtesgaden gewohnt, 
erst nach vorn und dann immer im glei-
chen Zimmer hinten heraus. Da bin ich 
richtig verwöhnt worden. Jeden Tag bin 
ich zum Obersalzberg hinauf, zur Scha-
ritzkehl und wieder herunter, zweieinhalb 
Stunden. Da unten habe ich den zweiten 
Band [von ,Mein Kampf῾] geschrieben. 
Ich bin gern drin gewesen, in dem „Drei-
mäderlhaus“, immer gab es da schöne 
Frauen, für mich war das wunderbar; die 
eine war eine ausgesprochene Schönheit, 
die anderen waren sehr nett.

25 – eine meiner ersten Fahrten – bin ich 
wieder herauf zu Büchner’s. Ich sagte: Ich 
muß diktieren, ich muß ganz Ruhe haben, 
und bin in das ganz kleine Häusl rein und 
habe da gearbeitet. Dann sind Büchner’s 
weg. Ich lasse nichts auf sie kommen, ich 
beurteile die Menschen immer danach, 
wie sie sich in der Kampfzeit benommen 
haben. [Die Leute haben uns damals, als 
die Partei klein war, so unterstützt! Der 
Büchner war sehr ordentlich, und die 
Frau, ja sie war halt eine temperament-
volle Person!] Es kam ein Sachse Dressel 
[darauf] – 1926 oder 1927 – ein Sachse 
Dressel.
[…]
Ich habe dann, im Deutschen Haus ge-
wohnt in Berchtesgaden, im „Dreimäderl-
haus“. Da bin ich verwöhnt worden. [Ein-
einhalb bis zwei Jahre habe ich darauf 
– immer mit Unterbrechungen – im 
Deutschen Haus in Berchtesgaden ge-
wohnt, erst nach vorn und dann immer 
im gleichen Zimmer hinten heraus. Da 
bin ich richtig ver-]. Jeden Tag bin ich 
zum Obersalzberg herauf, zur Scharitz-
kehl und wieder herunter, zweieinhalb 
Stunden. Da unten habe ich den zweiten 
Band geschrieben. [Ich bin gern drin ge-
wesen, in dem „Dreimäderlhaus“, im-
mer gab es da schöne Frauen, für mich 
war das wunderbar; die eine war eine 
ausgesprochene Schönheit, die anderen 
waren sehr nett.]
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Diese Niederschrift, die unter anderem von Othmar Plöckinger im Zusammen-
hang mit Hitlers Schreibprozess bezüglich des zweiten Bands von „Mein Kampf“ 
ausführlich zitiert wird,134 stammt von einer nächtlichen Unterhaltung und wur-
de dem entsprechend ausschließlich aus der Erinnerung verfasst, ohne jede Un-
terstützung durch Stichworte. Die Änderungen sind zu umfangreich und zu de-
tailliert, als dass sie Heim plötzlich eingefallen sein könnten, als er dies in 
München in die Schreibmaschine tippte. Diese editorischen Hinzufügungen die-
nen eindeutig der Verbesserung des Texts. Tatsächlich ist es zweifelhaft, dass diese 
Hinzufügungen ursprünglich von Heim stammen. Stattdessen zeigen sie vermut-
lich Bormanns Beitrag und sind wahrscheinlich das Ergebnis einer editorischen 
Konferenz zusammen mit Heim. Diese Schlussfolgerung ergibt Sinn, denn es ist 
schwer vorstellbar, dass Heim sich autorisiert fühlte, all diese Änderungen ohne 
Bormanns Zustimmung vorzunehmen. 

Ein weiteres Beispiel dafür, wie unzuverlässig Heims Niederschriften sind, fin-
det sich in einer kurzen Notiz datiert auf den 18. Dezember mittags:

134 Vgl. Othmar Plöckinger, Geschichte eines Buches. Adolf Hitlers „Mein Kampf“ 1922–1945, 
2., aktualisierte Aufl., München 2011, S. 107.

Foto Copyright: Mikael Nilsson
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„Ich habe das nicht gewollt in Ostasien! Jahrelang habe ich jedem Engländer ge-
sagt: Sie werden Ostasien verlieren, wenn Sie in Europa einen Konflikt beginnen! 
Da waren die Herren ganz hochnäsig. […] Die Japaner werden Insel um Insel 
besetzen, sie werden auch Australien nehmen. Die weiße Rasse wird aus diesem 
Raum verschwinden. Begonnen hat diese Entwicklung, als 1914 die europäischen 
Mächte zugelassen haben, daß Japan Kiautschou nahm.“135 

Goebbels’ Tagebuch für diesen Tag bestätigt nichts von alledem, genauso wenig 
tut dies Walter Hewels Tagebuch. Tatsächlich berichtete Goebbels am Tag zuvor, 
Hitler sei extrem glücklich über die Entwicklung im Fernen Osten gewesen.136 
Was Heim Hitler in den „Monologen“ sagen lässt, widerspricht tatsächlich allem, 
was wir wissen.

Als schlagender Beweis dafür, dass diese Notiz nicht glaubwürdig ist, muss die 
Tatsache betrachtet werden, dass Heim später diese Episode recht verschieden 
dargestellt hat. 1973 erzählte er Kuykendall, dass als „beim nächtlichen Tee – in 
der Wolfsschanze […] Heinz Lorenz A[dolf]. H[itler]. die eben aufgefangene 
Nachricht überbrachte: Japan hat den Staaten den Krieg erklärt“, dessen Reakti-
on gewesen sei: „Das habe ich nicht gewollt; wir müssen den USA sofort den Krieg 
erklären!“137 Der Satz „Das habe ich nicht gewollt“ wurde nun in ein gegenüber 
den „Monologen“ um fast zwei Wochen früheres nächtliches Gespräch verpflanzt. 
In einem anderen Interview aus dem Jahr 1975 erwähnte der Befrager, Heim habe 
gegenüber Werner Maser erklärt, dass „[…] Hitler am 8. Dezember 1941 sagte 
[…]: ‚Nun werden die Briten Singapore verlieren. Dies war niemals meine 
Absicht.‘“138 Das kommt der Version in den „Monologen“ näher, ist aber nichtsdes- 
toweniger unwahr. Als der Interviewer darauf hinwies, dass Hitler über den An-
griff von seinem Pressechef Otto Dietrich schon am Nachmittag des 7. Dezember 
informiert worden und Hitler „erfreut“ gewesen sei, antwortete Heim: „In Erinne-
rung habe ich nur die Worte ‚und das habe ich nicht gewollt. […] Wir müssen Ameri-
ka sofort den Krieg erklären.‘“139 Der Satz „das habe ich nicht gewollt“ ist dem-

135 Monologe, S. 156. 
136 Vgl. Die Tagebücher von Joseph Goebbels, Teil 2: Diktate 1941–1945, Bd. 2: Oktober–

Dezember 1941, bearb. von Elke Fröhlich, München u. a. 1996, Eintrag vom 18.12.1941,  
S. 525-542, hier S. 532, und Eintrag vom 19.12.1941, S. 542-547, hier S. 544-546. Goebbels 
verließ das FHQ gegen Mittag und gab an, er sei mit dem Zug „gegen Abend“ in Berlin 
eingetroffen. Für Hewels Tagebucheintrag: IfZ-Archiv, ED 100, Tagebuch Walther Hewel 
1941, 16.12.1941. Die unterschiedliche Datierung könnte darauf zurückgehen, dass Hitler 
vermutlich dieses Thema zu verschiedenen Zeiten an mehreren Tagen ansprach.

137 UALSC, PKK MS 243, Series 2, Box 2, Folder 5, Brief Heim an Kuykendall, o. D. (März 
1973), S. 1. Aus Kuykendalls Antwort geht hervor, dass Heim den Brief im März geschrieben 
hat. Hervorhebung durch den Autor.

138 FDRPL, JTP, 1962–1983, Series 2 Adolf Hitler, Box 46, Deutsche Transkription eines Inter-
views mit Heim, 1.10.1975, S. 1.

139 Ebenda. Die Aussage „Die Engländer werden Sieger nur verlieren“ scheint nicht viel Sinn 
zu ergeben. Der Interviewer könnte Heim missverstanden haben. Hervorhebung durch den 
Autor.
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nach offenbar nichts als NS-Propaganda, die Bormann in die offizielle 
Geschichtserzählung der Tischreden eingebaut sehen wollte.

Erstens hatte Hitler bereits im März 1941 dem japanischen Botschafter in Ber-
lin, Oshima Hiroshi, mitgeteilt, Japan müsse sich keine Sorgen wegen der Sowjets 
machen, wenn es Singapur angriffe (ein Angriff, der früher oder später erwartet 
wurde). Zweitens hatte Hitler dem japanischen Außenminister, Matsuoka Yosuke, 
am 4. April versprochen, dass Deutschland bereit sei, Japan zu unterstützen, falls 
es Krieg gegen die Vereinigten Staaten führen werde. Am 15. Juli sagte Hitler zu 
Oshima, dass Deutschland und Japan gemeinsam sowohl Russland als auch die 
USA vernichten müssten. Anfang Dezember informierten die Japaner ihre Ver-
bündeten, Deutschland und Italien, dass ein Krieg zwischen Japan und den Ver-
einigten Staaten bevorstehe. Ribbentrop zog Hitler zu Rate und konnte den Japa-
nern am 5. Dezember einen Entwurf für eine von Japan geforderte Vereinbarung 
vorlegen, die garantierte, dass weder Italien noch Deutschland einen Separatfrie-
den mit den Vereinigten Staaten anstreben würden. Die deutsche Kriegserklä-
rung an die Vereinigten Staaten vom 11. Dezember war also Teil eines sorgfältig 
ausgearbeiteten Plans und passte perfekt zu Hitlers Strategie zu dieser Zeit.140

Noch mehr als dass – die „Monologe“ stellen Hitler als geradezu im Wider-
spruch zu sich selbst befindlich dar, jedenfalls teilweise, und zwar mit der Feststel-
lung vom 5. Januar 1942, dass ihm „ein Mühlstein“ vom Herzen gefallen sei, als er 
von der japanischen Kriegserklärung erfahren habe. Er habe verstanden, dass 
eine „Wende von unvorstellbarem Ausmaß“ im Krieg eingetreten sei. Aber er 
drückte auch Bedauern darüber aus, dass die weiße Rasse nun aus Ostasien ver-
drängt werden würde. Und am 6. Februar sagte er seiner Entourage, dass Japan 
kein Interesse habe, Australien zu besetzen.141 Hitler konnte eindeutig nicht sehr 
erleichtert über den japanischen Kriegseintritt sein und sich zugleich wünschen, 
dass das nicht geschehen solle. So bedauerlich ihm die „rassischen Konsequenzen“ 
auch erschienen, so war Japans Schritt doch zugleich entscheidend für einen 
deutschen Sieg im Krieg.

Tatsächlich wurde der Angriff auf Singapur in Hitlers Weisung Nr. 24 für die 
Wehrmacht vom 5. März 1941 erwähnt, wo es hieß: „Die Wegnahme von Singapore als 
Schlüsselstellung Englands im Fernen Osten würde einen entscheidenden Erfolg 
für die Gesamtkriegführung der Drei-Mächte bedeuten.“142 Die Weisung fährt 
dann fort, indem sie feststellt, dass Angriffe auf britische Basen im Pazifik unter-

140 Vgl. Longerich, Hitler, S. 477 f., S. 616, S. 764-766, S. 778, S. 826 f.; zu Hitlers Aussagen 
gegenüber Oshima am 15.7.1941 vgl. Aufzeichnungen des Gesandten Hewel. Geheime 
Reichssache Füh 42/41, in: Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik 1918–1945 (künf-
tig: ADAP), Serie D: 1937–1941. Die Kriegsjahre, Bd. 6./2: 15. September bis 11. De-
zember 1941, Göttingen 1970, Anhang 2, S. 829-834, hier S. 833, und auch Pyta, Hitler,  
S. 326. 

141 Monologe, S. 179 und S. 269.
142 Zit. nach Weisung Nr. 24, 5.3.1941, in: Hitlers Weisungen für die Kriegführung. Dokumente 

des Oberkommandos der Wehrmacht, hrsg. von Walther Hubatsch, 2., durchgesehene und 
ergänzte Aufl., Koblenz 1983, S. 103-105, hier S. 104. Hervorhebung im Original.
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nommen werden sollten, „wenn [der] Kriegseintritt USA nicht verhindert werden 
kann“.143

Die Tatsache, dass Bormann dies nicht korrigierte, zeigt deutlich, dass er die 
Nachwelt glauben machen wollte, dies sei Hitlers Meinung zu dieser Zeit gewe-
sen. Dies hat natürlich weitreichende Konsequenzen für die Glaubwürdigkeit der 
„Monologe“ insgesamt. All dies illustriert, dass sämtliche Argumente bezüglich 
der Frage, ob nun die „Tischgespräche“ oder die „Monologe“ „besser“ oder „akku-
rater“ sind, weitgehend irrelevant sind. Diese Frage muss von Fall zu Fall aufgrund 
unabhängiger Nachweise beantwortet werden. Es stimmt allerdings, dass die Aus-
gabe der „Tischgespräche“ von 1963 in der Tendenz besser zu den Textfassungen 
der „Monologe“ und von „Table Talk“ passt als diejenige von 1951. Das belegt, 
dass Picker den Text seiner Niederschriften editierte, bevor er sie 1951 veröffent-
lichte, und dass er 1963 einen Text veröffentlichte, der näher an der Version war, 
die er ursprünglich erarbeitet hatte. Wenn es nur eine einzige Version bestimmter 
Ereignisse gibt, dann tendiert diese automatisch dazu, einen autoritativen Status 
anzunehmen; sie bestimmt unsere Interpretation der Vergangenheit, einfach weil 
sie die einzige Quelle darstellt, über die wir verfügen. In einer solchen Situation 
läuft der Historiker Gefahr, dieser Quelle gegenüber weniger kritisch zu sein, ob-
wohl das genaue Gegenteil angebracht wäre. 

Das letzte Beispiel für den dubiosen Charakter dieser Quellen stammt aus den 
„Tischgesprächen“ und betrifft Überlegungen über eine Verschickung der Juden 
nach Afrika (datiert auf den 29. Mai 1942) beziehungsweise Madagaskar (datiert 
auf den 24. Juli 1942) nach dem Krieg. Diese Einträge wurden von dem Holo-
caust-Leugner David Irving für sein Buch „Hitlers Krieg“ sowie im Zusammen-
hang mit seinem Prozess gegen Penguin Books und Deborah Lipstadt verwendet, 
um zu begründen, dass Hitler den Holocaust auf keinen Fall geplant haben konn-
te, da er doch noch Mitte 1942 solche Pläne erwog.144 Dies brachte selbst einen 
hoch qualifizierten Hitlerexperten wie Peter Longerich in Schwierigkeiten, als 
dieser als Zeuge der Verteidigung im Prozess auftrat. Longerich fand diese Passa-
gen „wirklich schwer zu erklären“ und musste zugeben, dass „er dieser Belegstelle 
nicht wirklich Sinn beilegen“ konnte.145 Longerich stellte also die Glaubwürdig-
keit der Niederschriften als solche nicht in Frage. Tatsächlich scheint er sie, wie 
auch Irving, als Verbatim-Quelle angesehen zu haben, so wie auch Richard J. Evans 

143 Zit. nach ebenda.
144 Vgl. Trial Transcript – Day 4, S. 145; www.hdot.org/day04/#, und Trial Transcript – Day 5, 

S. 45 f. und S. 62-68; www.hdot.org/day05/ [beide 8.10.2018]. Es muss darauf hingewie-
sen werden, dass es sich nicht um Verleumdung handelt, da es eine Tatsachenfeststellung 
vor Gericht darstellt. In seinem Urteil kam Richter Charles Gray zu der Schlussfolgerung, 
„mir erscheint es als unbestreitbar, dass Irving ein Holocaust-Leugner ist“; Trial Judgement 
– Mr. Justice Gray. XIII: Findings on justification, Paragraph 13.95; www.hdot.org/judge/# 
[8.10.2018]. Irving verlor auch in beiden Revisionsinstanzen; vgl. Lipstadt, Denial, S. 291-
296.

145 Zit. nach Don D. Guttenplan, The Holocaust on Trial. History, Justice and the David Irving 
Libel Case, London 2001, S. 239. Guttenplan stellte fest, dass „Table Talk“ zuerst 1953 veröf-
fentlicht wurde, erwähnte aber nicht die Tatsache, dass die Niederschrift vom 24.7.1942 den 
Teil über Madagaskar nicht enthält.
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in seinem Gutachten für die Verteidigung, in dem er Pickers Bezugnahme auf 
Madagaskar vom 24. Juli 1942 damit erklärte, dass es „keinen Zweifel daran geben 
könne, dass Hitler diese Aussage machte, um seine Berater und Gäste glauben zu 
machen, dass er mit der Vernichtung der Juden nichts zu tun habe“.146 

Es wurde ebenfalls argumentiert, dass auch Goebbels die Idee, eine Heimstatt 
für die Juden in Afrika zu schaffen, in seinem Tagebuch verwendete, um die wah-
ren Absichten des Regimes sogar vor sich selbst zu verschleiern.147 Eine Erklärung 
dieser Angelegenheit als bewusste Irreführung erscheint aber als zu weit herge-
holt; erst wenn wir die wahre Natur dieser Quellen verstanden haben, dann ver-
stehen wir auch diese Aussagen viel leichter. Tatsächlich wird Goebbels’ Hinweis 
auf Madagaskar am 7. März 1942 dadurch erklärt, dass er über diese Option in 
„eine[r] ausführliche[n] Denkschrift des SD [Sicherheitsdienst des Reichsfüh-
rers SS] und der Polizei über die Endlösung der Judenfrage“ gelesen hat.148 Dass 
der SD und das Reichssicherheitshauptamt die Madagaskar-Idee noch im März 
1942 erwogen haben sollen, erscheint allerdings als höchst unwahrscheinlich, 
und es ist auch keine entsprechende Denkschrift des SD aus dieser Zeit bekannt. 
Es könnte sich bei dieser „Denkschrift“ (was zugegebenermaßen eine Spekulation 
ist) vielleicht um das 14-seitige Memorandum zu diesem Thema handeln, welches 
die SD-Funktionäre Adolf Eichmann und Theo Dannecker eineinhalb Jahre vor-
her verfasst hatten.149 Das würde bedeuten, dass Goebbels sich überhaupt nicht 

146 Zit. nach David Irving, Hitler, and Holocaust Denial, Special report for the Irving vs. Lip-
stadt Trial; www.hdot.org/evans/# [20.8.2018].

147 Vgl. Magnus Brechtken, „Madagaskar für die Juden“. Antisemitische Idee und politische 
Praxis 1885–1945, Oldenburg 1998, S. 280; Die Tagebücher von Joseph Goebbels, Teil 2: 
Diktate 1941–1945, Bd. 3: Januar–März 1942, bearb. von Elke Fröhlich, München u. a. 1994, 
Eintrag vom 7.3.1943, S. 428-433, hier S. 431; Kershaw, Hitler 1936–1945, S. 685 f. und S. 
1221. Kershaw bezog sich fälschlicherweise auf Goebbels’ Tagebucheintrag vom 27.3.1942, 
wo Goebbels Madagaskar überhaupt nicht erwähnte, sondern von der sehr realen Auslö-
schung der Juden im Generalgouvernement sprach; vgl. Goebbels Tagebücher, Teil 2, Bd. 3, 
Eintrag vom 27.3.1942, S. 557-563, hier S. 561. Was Kershaw wohl gemeint hat, ist entweder 
Goebbels’ Tagebucheintrag vom 7.3. oder vom 30.5. In diesem Zusammenhang unterliefen 
Kershaw noch weitere Fehler bei den Quellenangaben. Unmittelbar vor seiner fälschlichen 
Bezugnahme auf Goebbles’ Tagebucheintrag vom 27.3. nannte er Hitlers Bezugnahme auf 
„Zentralafrika“ vom 29.5. und zitierte einen Aufsatz von Hans Mommsen (Die Realisierung 
des Utopischen. „,Endlösung der Judenfrage“ im „Dritten Reich“, in: Geschichte und Ge-
sellschaft 9 (1983), S. 381-420); vgl. Kershaw, Hitler 1936–1945, S. 686 und S. 1221, Fußnote 
147. Das Problem ist nur, dass Mommsen nirgendwo das sagte, was Kershaw ihm zuschrieb: 
Tatsächlich werden auf den genannten Belegseiten 414 bis 417 weder das Datum noch Afri-
ka erwähnt. Mommsen bemerkte tatsächlich, Hitler sei „Anfang 1942“ auf den obsoleten 
„Madagaskar-Plan“ zurückgekommen, allerdings auf einer ganz anderen Seite, und er bezog 
sich dabei auf Pickers Niederschrift vom 24.7.1942; Mommsen, Realisierung, S. 395 (Zitate) 
sowie dazugehörige Fußnote 52; auch S. 408, Fußnote 107. Es ist unklar, warum Mommsen 
Ende Juli als „Anfang“ 1942 bezeichnete. Mommsen erklärte diese Feststellung, indem er 
sich auf Hitlers wohl bekannte Tendenz zur Verweigerung der Realität bezog.

148 Goebbels Tagebücher, Teil 2, Bd. 3, Eintrag vom 7.3.1942, hier S. 431.
149 Vgl. Kershaw, Hitler 1936–1945, S. 586 f.; David Cesarani, Final Solution. The Fate of the 

Jews 1933–49, London 2016, S. 299-301 und S. 356. Zur Geschichte hinter dem Madagaskar 
Plan vgl. Brechtken, Madagaskar.
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zur Politik jener Zeit äußert, sondern einfach nur über einen alten Plan reflek-
tierte, der ihm auf den Schreibtisch geflattert war. 

Es ist ebenfalls wichtig festzuhalten, dass die Passagen vom 29. Mai und 24. 
Juli über die Verschickung von Juden nach Afrika und Madagaskar in Pickers 
Aufzeichnungen in „Table Talk“ und „Libres propos“ nicht enthalten sind.150 Der 
Inhalt von Pickers Aufzeichnung vom 29. Mai in den „Tischgesprächen“ wird weit-
gehend von Goebbels’ Tagebucheintrag vom selben Tag bestätigt,151 doch finden 
sich auch kleinere, aber sehr bedeutsame Unterschiede, die einer genaueren 
Analyse bedürfen.

VIII . Vergleich zwischen Pickers und Goebbelsʼ Aufzeichnungen zum 15 . 
und 29 . Mai 1942152 

                 153

150 Vgl. Picker, Tischgespräche 1951, S. 118-122 und S. 311; Table Talk 1953, S. 505 f. und S. 590-
593, sowie Libres propos 1954, S. 140 f. und S. 223-225. 

151 Vgl. Picker, Tischgespräche 1951, S. 375-378; Table Talk 1953, S. 505 f.; Libres propos 1954, 
S. 140 f., und Die Tagebücher von Joseph Goebbels, Teil 2: Diktate 1941–1945, Bd. 4: April–
Juni 1942, bearb. von Elke Fröhlich, München u. a. 1995, Eintrag vom 30.5.1942, S. 396-411, 
hier S. 406 und S. 409.

152 Picker, Tischgespräche 1951, S. 310; Picker, Tischgespräche 1963, S. 378; Goebbels Tagebü-
cher, Teil 2, Bd. 4, Eintrag vom 30.5.1942, hier S. 406. Die Datierung ist unterschiedlich, da 
Goebbels dies am Tag danach niederschrieb. Man beachte auch, dass der Teil über Afrika 
identisch ist, wenn auch die Wortwahl bei Picker, Tischgespräche 1963 sich gelegentlich 
davon unterscheidet.

153 Bei Picker, Tischgespräche 1963, S. 348, heißt es: „Daß der Jude als Parasit der klimafestes- 
te Mensch der Erde sei […]“. Der Unterschied beider Versionen ist erstaunlich, denn die 
Ergänzung „als Parasit“ muss in den Notizen von Picker, die er Bormann gab, enthalten 
gewesen sein, da sie in Table Talk 1953 auftaucht: „that the Jew is a parasite and as such is the 
only human being capable of adapting himself to any climate“ (S. 485).

„Tischgespräche“ 
(zum 15.5.)

„Tischgespräche“ 
(zum 29.5.)

Goebbelsʼ Tagebücher 
(zum 29.5.)

Daß der Jude     der klima-
festeste Mensch der Erde 
sei und sich im Gegensatz 
zum Deutschen in Lapp-
land genau so wie in den 
Tropen einlebe, das be-
denke natürlich kein ein-
ziger, der seine Krokodils-
tränen hinter einem nach 
dem Osten abtranspor-
tierten Juden herweine.

Ganz Westeuropa müsse 
deshalb nach einer be-
stimmten Zeit völlig juden-
frei sein. Das sei allein 
schon allein deshalb erfor-
derlich, als es unter den 
Juden immer einen gewis-
sen Prozentsatz von Fanati-
kern gebe, der das Juden-
tum wieder hochzubringen 
suche. Es empfehle sich 
deshalb auch nicht, die Ju-
den nach Sibirien abzu-
schieben, da sie bei ihrer 

Die Deutschen beteiligen 
sich an subversiven Bewe-
gungen immer nur, wenn 
die Juden sie dazu verfüh-
ren. Deshalb muß man die 
jüdische Gefahr liquidie-
ren, koste es was es wolle. 
[…] Es gibt allerdings auch 
unter den Juden Elemente, 
die mit einer gefährlichen 
Brutalität und Rachsucht 
zu Werke gehen. Deshalb 
wünscht  der  Führer auch  
gar  nicht, daß die Juden 
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Die „Tischgespräche“ widersprechen Goebbels ausdrücklich bezüglich der Aussa-
ge, Juden seien dem tropischen Klima nicht gewachsen. Picker notiert am 15. Mai 
stattdessen Hitler habe gesagt, dass es keine Rolle spiele, wo man die Juden hin-
schicke, da sie jedem Klima widerstehen könnten – sei es nun arktisch oder tro-
pisch – was impliziert, dass sie dort nicht sterben würden. Obwohl Hitler in den 
frühen 1920er Jahren eine derartige Sicht geäußert hatte,154 argumentiere ich 
hier, dass Goebbels’ Version vermutlich eher der Wahrheit entspricht, da sie ein 
schlechteres Licht auf Hitler wirft und es daher unwahrscheinlicher ist, dass es 
sich dabei um eine Erfindung handelt. Sie passt auch zu dem Kontext, in den 
Goebbels sie stellt, was zeigt, dass es sich nicht um ein Missverständnis von seiner 
Seite gehandelt haben kann. Auch gibt Goebbels eine ganz andere Begründung 
für die Säuberung Europas von den Juden. Goebbels’ Version ist aggressiver und 
stellt fest, dass die jüdische Gefahr „liquidiert“ werden müsse, ergo dass die Ver-
schickung der Juden nach Zentralafrika ihre Liquidierung bedeutet. Pickers Ver-
sion klingt deutlich nichtssagender und unschuldiger.

Offenbar hat Picker die Notiz so editiert dass sie einen Massenmord an den 
Juden nicht impliziert. Auch die Tatsache, dass diese Passagen vom 29. Mai bezie-
hungsweise 24. Juli sich nicht in Genouds „Bormann-Vermerken“ finden, wohl 
aber die auf den 15. Mai datierte Notiz (die weder Afrika noch Madagaskar 
erwähnt),155 muss ebenfalls als hoch bedeutsam angesehen werden. Bormann 
hielt es allem Anschein nach nicht für angebracht, dieses Thema in seinen Chro-

154 Hitler führte dies in einer Rede in Nürnberg am 3.1.1923 aus: „Der Jude kam, er kann auch 
wieder gehen. Er verträgt das Klima der ganzen Erde“; zit. nach Rede auf einer NSDAP-Ver-
sammlung, 3.1.1923, in: Hitler. Sämtliche Aufzeichnungen 1905–1924, hrsg. von Eberhard 
Jäckel/Axel Kuhn, Stuttgart 1980, Dok. 454, S. 776-780, hier S. 778.

155 Vgl. Table Talk 1953, S. 485, und Libres propos 1954, S. 120-123.

Klimafestigkeit dort nur 
gesundheitlich noch be-
sonders gehärtet würden. 
Viel richtiger sei es, sie – da 
die Araber sie in Palästina 
nicht haben wollten – nach 
Afrika zu transportieren 
und sie damit einem Klima 
auszusetzen, das jeden 
Menschen unserer Wider-
standsfähigkeit beeinträch-
tige und damit jede Inte-
ressenüberschneidung mit 
europäischem Menschen-
tum ausschließe. 

nach Sibirien evakuiert wer-
den. Dort unter härtesten 
Lebensbedingungen wür-
den sie zweifellos wieder ein 
lebenskräftiges Element 
darstellen. Er möchte sie 
am liebsten nach Zentralaf-
rika aussiedeln. Dort leben 
sie in einem Klima, das sie 
gewiß nicht stark und wider-
standsfähig macht. Jeden-
falls ist es das Ziel des Füh-
rers, Westeuropa gänzlich 
judenfrei zu machen. Hier 
dürfen sie keine Heimstätte 
mehr haben.
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niken überhaupt anzuschneiden. Dies bestätigt tatsächlich Pickers Behauptung, 
er habe zwei Fassungen seiner Niederschriften angefertigt; eine offizielle Version 
für Bormann persönlich sowie das Parteihauptquartier in München und eine in-
offizielle, die er für sich behielt. Es beweist auch, dass Pickers Notizen, so wie sie 
in den „Bormann-Vermerken“ erscheinen, das Ergebnis derselben Editionskonfe-
renz waren wie diejenigen Heims. Das erklärt auch, warum sich in den „Mono-
logen“ nichts über eine Verschickung der Juden nach Madagaskar oder Afrika 
findet.

In diesem Zusammenhang ist noch etwas anderes von Bedeutung, und zwar die 
Tatsache, dass Pickers Version dessen, was Hitler sagte, exakt dem entspricht, was 
Hitler dem kroatischen Oberbefehlshaber Marschall Slavko Kvaternik am 22. Juli 
1941 im FHQ mitteilte. Nach den von Hewel angefertigten Protokollen sagte Hit-
ler: „Wohin man die Juden schicke, nach Sibirien oder nach Madagaskar, sei 
gleichgültig.“156 Entsprechend dem Protokoll eines Treffens Hitlers mit Mussolini 
erwähnte er Madagaskar auch am 3. Juni 1941.157 Es dürfte kaum Zufall sein, dass 
die „Tischgespräche“ eine Version der Ereignisse geben, die mit derjenigen iden-
tisch ist, die Hitler bei früheren Treffen mit ausländischen Vertretern verbreitet 
hatte. Doch am 10. Februar stellte Franz Rademacher, der ursprüngliche Haupt-
verantwortliche für die Entwicklung des Madagaskar-Plans, in einem Brief fest, 
der Krieg gegen die Sowjetunion habe nun andere Gebiete für die Endlösung 
verfügbar gemacht: „Demgemäß hat der Führer entschieden, daß die Juden nicht 
nach Madagaskar, sondern nach dem Osten abgeschoben werden sollen.“158 Ma-
dagaskar spielte also keine Rolle für die Endlösung mehr. Dies entsprach auch 
dem, was bei der Wannsee-Konferenz im Januar entschieden worden war. 

Am 29. Mai war es ohnehin vollkommen unrealistisch geworden, die Juden 
nach Madagaskar zu schicken, da die Briten Anfang Mai auf der Insel gelandet 
waren.159 Es mag daher von erheblicher Bedeutung sein, dass weder Picker noch 
Goebbels festhielten Hitler habe am 29. Mai Madagaskar erwähnt, sondern ihn 
stattdessen über „Afrika“ beziehungsweise „Zentralafrika“ sprechen ließ. Dabei 
handelt es sich zweifellos nicht um Madagaskar, und daher sollten wir uns fragen, 

156 Zit. nach Aufzeichnungen des Gesandten Hewel. Geheime Reichssache Füh 43/41, 
in: ADAP, Serie D, Bd. 6/2, Anhang III, S. 835-838, hier S. 838. Vgl. auch Hans Sa-
frian, Die Eichmann-Männer, Wien 1993, S. 110, und Kershaw, Hitler 1936–1945,  
S. 627 f. Kvaternik leitete die Vernichtung der kroatischen Juden. Auch Heim lieferte eine 
Mitschrift zu diesem Datum, doch die Themen überlappen sich nicht; vgl. Monologe,  
S. 44-46; Picker, Tischgespräche 1951, S. 42 f., und Picker, Tischgespräche 1963, S. 135 f. Es 
gibt geringfügige textliche Unterschiede zwischen den „Monologen“ und den „Tischgesprä-
chen“. Auch Picker, Tischgespräche 1951 gab an, dass dieses Gespräch nachmittags stattge-
funden habe, während die „Monologe“ sowie „Libres propos 1952“ es in die Nacht vom 22. 
auf den 23.7. legen. Picker korrigierte dies in „Tischgespräche 1963“.

157 Vgl. Aufzeichnung des Gesandten Schmidt. Füh. 34 g. Rs., in: ADAP, Serie D: 1937–1941. Die 
Kriegsjahre, Bd. 5/2: 6. April bis 22. Juni 1941, Göttingen 1969, Dok. 584, S. 783-792, hier 
S. 792.

158 Zit. nach Legationsrat Rademacher an Gesandten Bielfeld, in: ADAP, Serie E: 1941–1945, 
Bd. 1: 12. Dezember 1941 bis 28. Februar 1942, Göttingen 1969, Dok. 227, S. 403.

159 Vgl. Longerich, Hitler, S. 862.
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ob Hitler am 24. Juli tatsächlich Madagaskar erwähnte, wie Picker behauptete,160 
oder ob es sich dabei um eine spätere Interpolation Pickers handelt, mit der aus-
drücklichen Absicht, Hitler von jeder Verantwortung für den Holocaust freizu-
sprechen (Picker bestritt eisern, dass Hitler irgendetwas vom Holocaust gewusst 
habe). Während es für eine derartige Manipulation keinerlei direkten Beweis 
gibt, wissen wir aber, dass Picker anderweitig bedeutsame Veränderungen seines 
Texts vornahm. 

IX. Schlussfolgerungen

Die eingangs gestellten drei Fragen können aufgrund des Ausgeführten wie folgt 
beantwortet werden: Um welche Art Quelle handelt es sich bei den Tischreden, das heißt 
wie und warum entstanden sie? Der vorliegende Aufsatz hat dargelegt, dass es sich 
bei dem Inhalt von „Hitlers Tischgesprächen“ sowie der „Monologe“ nicht um 
Hitlers eigene Worte handelt, so wie er sie im FHQ von sich gab, sondern um 
editierte Erinnerungen. Diese wurden von einer Reihe dem „Führer“ ergebener 
Nazis aufgezeichnet – das heißt, es handelt sich im Wesentlichen um Produkte 
der Literatur mit beachtlichem kreativen Freiraum sowohl von Seiten Hitlers als 
auch seiner Protokollanten. In den meisten Fällen verfügen wir schlichtweg nicht 
über Quellen, die uns darüber informieren könnten, wie zuverlässig bestimmte 
Aussagen sind. Die existierenden Belege weisen darauf hin, dass Bormann eigene 
Absichten verfolgte, als er dafür sorgte, dass Hitlers Äußerungen zu Papier ge-
bracht wurden. Erstens glaubte Bormann, dass dies ein unverzichtbares Mittel für 
seine eigene Politik innerhalb des Nazi-Staats sei. Zweitens waren diese Notizen 
auch als eine Art Chronik gedacht, welche die Feststellungen des unfehlbaren 
Orakels und Philosophenkönigs im Führerhauptquartier verzeichnen sollte, eine 
Art von moderner Version der „Weisheit Salomos“.

Die Analyse von Heims Korrekturbögen erbrachte erhebliche neue Erkennt-
nisse über die „Monologe“. Ebenso wurde aufgezeigt, dass Heims Notizen von 
Januar bis März 1942 zwischen Mitte März und Anfang Juni 1942 in München 
Korrektur gelesen, mit Änderungen versehen und in eine Endfassung gebracht 
wurden, was zeigt, dass Heims Behauptung, er habe alles von Hitlers Äußerungen, 
an das er sich habe erinnern können, am Tag nach dem jeweiligen Gespräch nie-
dergeschrieben, unzutreffend ist. Es gibt wenig Grund anzunehmen, dass es kei-
ne weiteren Beispiele dieser Art unter den restlichen Aufzeichnungen gibt. Picker 
gelang es dann, einen Teil von Heims Notizen zu kopieren, als er irgendwann 
zwischen dem 10. und dem 22. Juni 1942 in München für Bormanns Assistenten 
Hanssen einsprang. 

Wir haben gesehen, dass Hitler höchst wahrscheinlich wusste, dass das, was er 
von sich gab, in der einen oder anderen Weise aufgezeichnet wurde, und dies 
sorgte zweifellos dafür, dass er beständig darauf achtete, was er sagte, um nicht 
etwa irgendetwas preiszugeben, was er für zu heikel hielt. Außerdem konnte ge-

160 Zur Orientierung vgl. Dr. Henry Picker, „Ein Tag im Führerhauptquartier“, in: Picker, Tisch-
gespräche 1963, S. 123-132, hier S. 127.
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zeigt werden, dass Jochmann lediglich Zugang zu Fotokopien der „Bormann-Ver-
merke“ hatte und dass er die Kopie einer Kopie einer von Heims Korrekturseiten 
als Faksimile in die „Monologe“ aufnahm. Tatsächlich drängen die Belege die 
Schlussfolgerung auf, das auch Genoud zu keinem Zeitpunkt über die Originale 
der „Bormann-Vermerke“ verfügte, sondern lediglich über Fotokopien. Wir wis-
sen nicht, wo sich Genouds und Pickers Manuskripte derzeit befinden.

In welcher Weise sollten Historiker die Tischreden verwenden, das heißt mit welchen Be-
grenzungen und Möglichkeiten sind sie konfrontiert? Es muss darauf hingewiesen wer-
den, dass die in diesem Aufsatz vorgelegten Belege nicht so verstanden werden 
dürfen, als dass die „Monologe“ sowie die „Tischgespräche“ nicht verwendet wer-
den könnten, um Hitlers Ansichten während des Kriegs zu ermessen. Ich argu-
mentiere also nicht, dass diese Aufzeichnungen vollkommen unzuverlässig wären 
oder dass sie durchgängig Fehlinterpretationen dessen darstellen, was Hitler von 
sich gab, auch wenn eine Reihe von Beispielen für Derartiges genannt wurde 
(und etliche weitere genannt werden könnten). Hitler war ein zwanghafter Erzäh-
ler, der beständig die Themen eines sehr begrenzten Repertoires wiederholte. 
Auch sind seine Ansichten ab 1919 bemerkenswert konsistent. Es konnte daher 
nicht lange dauern, bis jeder aus seiner Entourage ihn oft genug zu seinen haupt-
sächlichen Themen reden gehört hatte, um in der Lage zu sein, sich mit hinrei-
chender Genauigkeit an das Gesagte zu erinnern. Allerdings kommt es auf die 
Worte an, besonders wenn man Zugang zu Hitlers innersten Gedanken bekom-
men möchte, um seine Ziele und seine Ideologie zu analysieren. Die Vergleiche 
zwischen Koeppen, Goebbels, Heim und Picker zeigen, dass sie bezüglich der 
generellen Themen und Inhalte häufig übereinstimmen. Doch genügt dies nicht, 
um sie als Quellen für Hitlers genaue Wortwahl oder seine tatsächliche Meinung 
zu den Inhalten, die er ansprach, zu zitieren.

Das Zitieren aus den „Monologen“ oder „Tischgesprächen“ ist nicht dasselbe 
wie das Zitieren Hitlers; man zitiert lediglich die Erinnerungen derer, die Hitlers 
Worte niederschrieben, genauso als ob wir aus Goebbelsʼ Tagebüchern zitieren. 
Es stimmt, dass ein Teil der Wortwahl (bei den Notizen bezüglich der am Tage 
stattgefundenen Gespräche) sich auf Stichworte stützt, die angefertigt wurden, 
während Hitler sprach, doch haben wir keine Möglichkeit, diese potenziell ge-
naue Wortwahl von der Masse der weniger genauen Worte und Ausdrücke zu un-
terscheiden. Wenn man von ihnen Gebrauch macht, muss man den Tischreden 
mit erheblicher Skepsis und kritischem Urteil gegenübertreten, und man darf sie 
niemals als Hitlers eigene Worte zitieren. Bei diesen Quellen handelt es sich bes-
tenfalls um Zusammenfassungen seiner Äußerungen, meist aus der Erinnerung, 
und da wir über keine Methode verfügen, mit deren Hilfe wir entscheiden 
könnten, welche dieser Äußerungen auf unmittelbaren Niederschriften beruhen 
und welche nicht, müssen wir sie sämtlich als gleichermaßen verdächtig betrach-
ten. Wenn sie daraus zitieren, zitieren Historiker tatsächlich den jeweiligen Autor 
der in Frage stehenden Niederschrift – das heißt Heim, Picker, Müller oder Bor-
mann – und dessen Version. Wenn man bedenkt, dass Bormann (wenn auch in 
unbekanntem Ausmaß) auf den Inhalt der Niederschriften Einfluss nahm, dann 
handelt es sich bei den Tischreden häufig um das Produkt mehrerer Autoren (ab-
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gesehen von den Notizen, die Bormann selber anfertigte). Schlimms tenfalls ent-
halten sie Fehlinterpretationen und glatte Unwahrheiten.

Als Historiker und Wissenschaftler können wir es uns nicht leisten, weiterhin 
den profunden Gegensatz zwischen der stenografischen Niederschrift einer stun-
denlangen Unterhaltung und einer post facto-Rekonstruktion dieser Unterhaltung 
zu ignorieren, die manchmal erst lange nach der aufgezeichneten Unterhaltung 
stattfand. Dies ist eine entscheidende Schlussfolgerung, die sich aus den Ergeb-
nissen des vorliegenden Aufsatzes ergibt. 

Es ist durchaus verständlich, dass Historiker weiterhin diese Quellen zitiert ha-
ben, auch wenn seit langer Zeit Zweifel an ihrer Authentizität und Zuverlässigkeit 
kursierten; es handelt sich einfach um ein derart reiches und phantastisches 
Quellenmaterial, dass man sich sehr leicht davon verführen lässt und sie als Verba-
tim-Aufzeichnungen nimmt, einfach weil sie so aussehen und diesen Eindruck 
vermitteln. In diesem Sinne sind sie tatsächlich zu schön, um wahr zu sein. Die 
Historiker müssen genauer sein als bisher, wenn es um das Zitieren dieser Quel-
len geht. Als Faustregel sollte gelten: Misstrauisch bleiben bis zur Bestätigung 
durch unabhängige Quellen.

Darüber hinaus muss noch ein äußerst wichtiger Punkt angesprochen werden. 
Die Befunde des vorliegenden Aufsatzes können nicht als Beweis dafür dienen, 
dass Hitler nichts von dem systematischen Massenmord an den Juden, das heißt 
dem Holocaust, gewusst habe, wie dies bisher von Holocaust-Leugnern getan wur-
de. Wir haben schlichtweg keinerlei Grund zu der Annahme, dass wir in diesen 
Quellen eine explizite Erwähnung des Holocaust finden werden. Wie wir gesehen 
haben, beruhen sämtliche Argumente dieser Art auf einem falschen Verständnis 
dessen, mit welcher Art von Quellen wir es tatsächlich zu tun haben. Wie oben 
festgestellt, wusste Hitler nicht nur, dass das, was er sagte, niedergeschrieben wur-
de, und häufig von verschiedenen seiner Zuhörer, sondern man muss sich auch 
erinnern, dass diese Aufzeichnungen von Hitlers ideologischen Anhängern mit 
klarer ideologischer Zielsetzung angefertigt wurden. Außerdem können diese Äu-
ßerungen nicht als Hitlers letzte Worte zu irgendeinem Thema behandelt werden. 
Diese Aussagen müssen mit der Realität abgeglichen werden, um über ihren 
Wahrheitsgehalt sowie ihren Wert entscheiden zu können. 

Wie zuverlässig sind die Tischreden; das heißt wie gut geben sie Hitlers Worte wieder? Die 
Zuverlässigkeit der Niederschriften ist oben bereits angesprochen worden, doch 
lässt sich zu diesem Thema noch manches feststellen. Im vorliegenden Aufsatz 
wurden etliche Beispiele dafür angeführt, dass der Inhalt der Tischreden Hitlers 
Ansichten nicht zuverlässig wiedergibt. Die Analyse von Heims Korrekturbögen 
hat ergeben, dass Text (manchmal längere Abschnitte) hinzugefügt wurde, lange 
nach der angeblich wiedergegebenen Unterhaltung. Dabei handelt es sich um 
Informationen, die im ersten Entwurf nicht von Heim stammten und höchst 
wahrscheinlich Bormanns Einfluss auf den Text widerspiegeln. Das heißt nicht, 
dass das, was hinzugefügt wurde, nicht einen Kern an Wahrheit enthält, doch es 
bedeutet, dass Historiker nie sicher sein können, dass das, was sie lesen, von Hit-
ler tatsächlich zum gegebenen Zeitpunkt gesagt wurde oder ob es später hinzuge-
fügt wurde, es sei denn, sie könnten es unabhängig verifizieren. Heim beging 
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auch Fehler, zum Beispiel als er Hitlers Worte mit denen von SS-Gruppenführer 
Karl Hermann Frank verwechselte. Wir können ziemlich sicher sein, dass Derar-
tiges auch bei anderen Gelegenheiten passierte, da Heims Notizen häufig den 
Kontext der Gespräche verschleiern, auch wenn es häufig keine Möglichkeit gibt, 
sicher sagen zu können, wann. Wir haben auch gesehen, dass die „Monologe“ 
eine unzutreffende Sicht von Hitlers Reaktion auf den japanischen Angriff auf die 
USA vermitteln. Dabei handelte es sich eindeutig nicht um einen Fehler Heims, 
sondern höchstwahrscheinlich um ein Beispiel für eine bewusste Verfälschung. 
Hitler wiederholte auch eindeutig Mythen bezüglich seiner eigenen Biografie, 
die sich dann in Heim (und Pickers) Notizen fortsetzten.

In dieser Hinsicht sind die „Tischgespräche“ nicht besser. Zum Beispiel mani-
pulierte und verzerrte Picker seine Niederschriften, um Hitlers Intentionen be-
züglich der Juden zu verbergen. Es wurde ebenso dargelegt, dass Picker seine Ma-
nuskripte durchgängig änderte – Änderungen, die bei jeder Ausgabe zu 
erheblichen Unterschieden führten. Picker übergab auch an Bormann eine über-
arbeitete Fassung, in der zum Beispiel die Bezugnahme auf die Verschickung der 
Juden nach Zentralafrika oder Madagaskar überhaupt nicht vorkam. 
„Tischgespräche“-Ms. 63 liefert den Nachweis, dass Picker nicht davor zurück-
schreckte, noch Jahrzehnte später Änderungen am Text vorzunehmen. Doch han-
delt es sich bei „Tischgespräche“-Ms. 63 um ein spätes Produkt, und leider haben 
wir keinen Nachweis darüber, welche Änderungen an Pickers Text in der Korrek-
turphase vorgenommen wurden. Allerdings bestehen etliche geringfügige Unter-
schiede zwischen der Ausgabe der „Tischgespräche“ von 1951 und der von 1963. 

Daher ist es eine müßige Frage, welche Fassung nun die authentischere oder 
zuverlässigere ist, da sowohl die „Monologe“ als auch die „Tischgespräche“ in un-
bekanntem (und häufig nicht mehr feststellbarem) Ausmaß editiert wurden. Darü-
ber hinaus handelte es sich selbst bei den nicht vorhandenen „Originalmanus-
kripten“ um das Ergebnis eines Prozesses, in dessen Verlauf hinzugefügte 
beziehungsweise weggelassene Informationen die Bezeichnung „original“ über-
flüssig werden lassen. Die Bezeichnung „offizielle Endfassung“ passt hier eventuell 
besser auf die „Bormann-Vermerke“. Alle Versionen präsentieren einen Hitler re-
divivus, doch im Verlaufe des Prozesses der Wiederherstellung von Hitlers Äuße-
rungen wurde der Inhalt unvermeidlich verzerrt – manchmal absichtlich, doch 
meist vermutlich rein zufällig aufgrund der begrenzten Kapazität und Tendenz zur 
Irreführung des menschlichen Hirns bezüglich der Schaffung und Bewahrung von 
Erinnerungen.

Historiker müssen sich all dessen bewusst sein, wenn sie diese Quellen verwen-
den. Es ist eine unvermeidliche Schlussfolgerung dieses Aufsatzes, dass Historiker 
davon absehen sollten, diese Quellen unmittelbar zu zitieren, als ob sie Hitlers 
Worte verbatim wiedergäben – dies ist schlichtweg nicht der Fall. Die Tischreden 
wurden zu dem ausdrücklichen Zweck verfasst, die Illusion zu vermitteln, man 
trete Hitler unmittelbar von Angesicht zu Angesicht gegenüber, das heißt sie wur-
den über weite Strecken erschaffen, um Verwirrung zu stiften und zu täuschen.

Aus dem Englischen übersetzt von Mirko Wittwar.
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