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ibt es anlass zur Sorge? nein, fand der Hamburger
nikolaus Sieveking, ein angestellter im Weltwirtschafts-archiv: »aus der Tatsache der Hitlerschen
Kanzlerschaft irgendwelche Sensation zu machen,
halte ich für kindisch genug, um es seinen getreuen anhängern zu überlassen«, notierte er am
30. Januar 1933 in sein Tagebuch.
Wie Sieveking nahmen viele Deutsche dieses
Datum zunächst nicht als einen dramatischen
Wendepunkt wahr. Kaum jemand ahnte, was die
Ernennung Hitlers zum reichskanzler tatsächlich
bedeutete. Viele Zeitgenossen reagierten erstaunlich
gleichgültig auf das Ereignis.
Zweimal hatten die Kanzler der Präsidialkabinette
im Lauf des Jahres 1932 gewechselt – auf Heinrich
Brüning war anfang Juni Franz von Papen gefolgt
und auf diesen anfang Dezember Kurt von Schleicher. Man hatte sich an das Tempo schon fast
gewöhnt. Warum sollte die regierung Hitler mehr
als eine Episode sein? In der Wochenschau der Kinoprogramme wurde die Vereidigung des neuen Kabinetts als letzter Beitrag gebracht, nach den sportlichen Großereignissen.
Dabei hatte Hitler in Mein Kampf und in seinen
zahlreichen reden vor 1933 nie verheimlicht, was
er, einmal an der Macht, zu tun gedachte: das demokratische »System« von Weimar abzuschaffen, den
»Marxismus« (womit Sozialdemokratie und Kommunismus gleichermaßen gemeint waren) »auszurotten« und die Juden aus Deutschland zu »entfernen«. Was die außenpolitik betraf, hatte er keinen
Hehl daraus gemacht, dass es ihm zunächst um die
revision des Versailler Vertrages ging, das langfristige
Ziel aber auf die Eroberung von »Lebensraum im
Osten« gerichtet war.
Die Kamarilla um reichspräsident Paul von
Hindenburg, die ihn durch ein Intrigenspiel an die
Macht gehievt hatte, war mit ihm einig in dem Ziel,
eine rückkehr zur parlamentarischen Demokratie
zu verhindern, die Fesseln von Versailles zu sprengen,
die Streitkräfte massiv aufzurüsten und Deutschland
wieder zur ersten Großmacht in Europa zu machen.
Was die weiteren absichtsbekundungen Hitlers
betraf, waren seine konservativen Bündnispartner
geneigt, sie als bloße rhetorik abzutun. Erst einmal
im amt, werde er schon vernünftig werden. außerdem glaubte man, Hitler so »eingerahmt« zu haben,
dass man ihn in seinen Machtambitionen zügeln und
die Dynamik seiner Bewegung kontrollieren konnte.
»Was wollen Sie denn?«, hielt Vizekanzler Papen, der
eigentliche architekt des Bündnisses vom 30. Januar,
Kritikern entgegen. »Ich habe das Vertrauen Hindenburgs. In zwei Monaten haben wir Hitler in die Ecke
gedrückt, dass er quietscht!«
ahrlässiger konnte Hitlers Machtwille
nicht unterschätzt werden. Zwar besaßen
die neun konservativen Minister im »Kabinett der nationalen Konzentration« ein
deutliches Übergewicht über die drei nationalsozialisten. Doch Hitler hatte dafür gesorgt, dass zwei
Schlüsselressorts mit seinen Männern besetzt wurden: Das reichsinnenministerium übernahm Wilhelm Frick. Hermann Göring, Minister ohne Geschäftsbereich, bekam das preußische Innenministerium und erhielt damit Zugriff auf die Polizei im
größten deutschen Staat – eine wichtige Voraussetzung für die Errichtung der nS-Diktatur.
als der starke Mann im Kabinett galt der Medienmogul und Vorsitzende der Deutschnationalen Volkspartei alfred Hugenberg. Er erhielt das Wirtschaftsund Landwirtschaftsressort, sowohl im reich als auch
in Preußen. Dass der neue Superminister bereits am
31. Januar gegenüber dem Leipziger Bürgermeister
Carl Goerdeler bekannt haben soll, er habe die
»größte Dummheit« seines Lebens gemacht, indem
er sich mit dem »größten Demagogen der Weltgeschichte« verbündete, ist wenig glaubhaft. Denn
Hugenberg war wie Papen und die übrigen konservativen Minister davon überzeugt, Hitler nach den
eigenen Vorstellungen lenken zu können.
Diese Illusion teilte er mit Vertretern der Großindustrie. In einem Leitartikel in der Deutschen Allgemeinen Zeitung, dem der Schwerindustrie nahestehenden Blatt, erklärte Chefredakteur Fritz Klein,
die Zusammenarbeit mit den nationalsozialisten
werde sich vermutlich »schwierig und aufreibend
gestalten«, doch einmal habe »der Sprung ins Dunkle« ja gewagt werden müssen, weil die Hitler-Bewegung zum stärksten politischen Faktor in Deutschland geworden sei. Der Führer der nSDaP müsse
nun beweisen, »ob er das Zeug zum Staatsmann
besitzt«. an den Börsen zeigte sich keine Beunruhigung; man wartete zunächst einmal ab.
nicht nur Hitlers konservative Steigbügelhalter,
sondern auch seine Gegner im Lager der republikaner
machten sich falsche Vorstellungen über die wahre
Machtverteilung. am 31. Januar berichtete Harry
Graf Kessler, der Diplomat und Kunstmäzen, über
ein Gespräch mit Hugo Simon, einem früheren engen
Mitarbeiter des 1922 ermordeten außenministers
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Walther rathenau: »Er sieht Hitler als den Gefangenen von Hugenberg und Papen.« Offensichtlich
teilte Kessler diese ansicht, denn nur wenige Tage
später prophezeite er der neuen regierung keine
lange Lebensdauer, da »nur die Windbeutelei und das
Intrigenspiel Papens« sie zusammenhielten. »Hitler
muss schon jetzt gemerkt haben, dass er einem
Bauernfang zum Opfer gefallen ist. Er ist an Händen
und Füßen in dieser regierung gebunden und kann
weder vorwärts noch rückwärts.«
In seiner im englischen Exil geschriebenen
Geschichte eines Deutschen erinnerte sich der Publizist
Sebastian Haffner 1939 an den »eisigen Schreck«, der
ihn sechs Jahre zuvor als referendar am Berliner
Kammergericht bei der nachricht von Hitlers Ernennung befallen hatte. Einen augenblick lang habe
er »fast körperlich den Blut- und Schmutzgeruch um
diesen Mann Hitler« empfunden. Doch noch am
abend des 30. Januar habe er mit seinem Vater, einem
liberalen reformpädagogen, die aussichten der neuen
regierung diskutiert, und man sei sich rasch einig
gewesen, dass sie wohl einiges unheil anrichten
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hinweg die Gewalt nicht dringt«, schloss er. Im deutschen Volk, das immer stolz gewesen sei auf »die
Freiheit des Denkens und des Wortes«, werde sich
»seelischer und geistiger Widerstand« regen und allen
Diktaturgelüsten Schranken setzen.
In der Frankfurter Zeitung äußerte der für die
Innenpolitik zuständige redakteur Benno reifenberg Zweifel an der »menschlichen Qualifikation«
Hitlers für das amt des reichskanzlers, schloss aber
nicht aus, dass er sich mit der Verantwortung wandeln und respekt verschaffen könne. Wie Theodor
Wolff bezeichnete es reifenberg als »eine hoffnungslose Verkennung unserer nation, zu glauben, man
könne ihr ein diktatorisches regime aufzwingen«:
»Die Vielfältigkeit des deutschen Volkes verlangt
die Demokratie.«
Weniger zuversichtlich zeigte sich Chefredakteur
Julius Elbau in der Vossischen Zeitung. »Die Zeichen
stehen auf Sturm«, hieß es in einem ersten Kommentar. Zwar habe sich Hitler mit seinem anspruch
auf den ausschließlichen Besitz der Macht nicht
durchsetzen können: »Es ist kein Kabinett Hitler,

zu treten. Der appell, eine gemeinsame abwehrfront
zu bilden, stieß wiederum bei den Sozialdemokraten
auf wenig Gegenliebe, konnten sie doch nicht so
schnell vergessen, dass die Kommunisten sie noch kurz
zuvor als »Sozialfaschisten« diffamiert hatten.
Den Gewerkschaften lag der Gedanke an außerparlamentarische aktionen ebenfalls fern. »Organisation – nicht Demonstration: das ist die Parole der
Stunde!«, verkündete der Vorsitzende des allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, Theodor
Leipart, am 31. Januar. Für die repräsentanten der
sozialdemokratischen arbeiterbewegung war Hitler
ein Handlanger der alten sozialreaktionären Machteliten aus ostelbischem Großgrundbesitz und rheinisch-westfälischer Schwerindustrie. In einer rede
anfang Februar 1933 bezeichnete der SPD-reichstagsabgeordnete Kurt Schumacher den nSDaPFührer als bloßes »Dekorationsstück«: »Das Kabinett
heißt adolf Hitler, aber das Kabinett ist alfred
Hugenberg. adolf Hitler darf reden, alfred Hugenberg wird handeln.«
Grotesker konnte man die von Hitler ausgehende
Gefahr nicht verkennen. Die meisten führenden
Sozialdemokraten und Gewerkschafter waren im
Kaiserreich groß geworden. Sie konnten sich allenfalls eine repression in Gestalt des Bismarckschen
Sozialistengesetzes vorstellen, nicht aber, dass jemand mit der völligen Zerstörung der arbeiterbewegung Ernst machen würde.
ass mit Hitler ein fanatischer antisemit
an die Macht gekommen war, hätte die
in Deutschland lebenden Juden am
stärksten beunruhigen müssen. Das
war aber keineswegs der Fall. »Im übrigen gilt heute
ganz besonders die Parole: ruhig abwarten!« So
schloss der Vorstand des Centralvereins deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens seine Erklärung
vom 30. Januar. Zwar begegne man der neuen regierung »selbstverständlich mit größtem Mißtrauen«, doch sehe man in reichspräsident Hindenburg »den ruhenden Pol«. an dessen »Gerechtigkeitssinn« und »Verfassungstreue« habe man keine
Zweifel. So sei man überzeugt, dass »niemand es
wagen« werde, »unsere verfassungsmäßigen rechte
anzutasten«. In einem Leitartikel in der Jüdischen
Rundschau vom 31. Januar wurde überdies die Erwartung ausgesprochen, »daß auch im deutschen
Volk die Kräfte noch wach sind, die sich gegen eine
barbarische antijüdische Politik wenden würden«.
Es sollte nur wenige Wochen dauern, bis sich all
diese annahmen als trügerisch erwiesen.
Falsche Vorstellungen über die natur des Machtwechsels machten sich nicht zuletzt die ausländischen
Diplomaten. Der amerikanische Generalkonsul in
Berlin, George S. Messersmith, meinte zwar, es sei
schwierig, eine klare Vorhersage über die Zukunft der
Hitler-regierung zu machen, sprach aber die Vermutung aus, dass sie nur eine Übergangserscheinung
hin zu stabileren politischen Verhältnissen darstelle.
Für den englischen Botschafter Horace rumbold sah
es so aus, als sei es den Konservativen gelungen, die
nationalsozialisten erfolgreich einzuhegen. allerdings
prophezeite er, dass schon bald Konflikte zwischen
den ungleichen Bündnispartnern ausbrechen könnten, weil Papens und Hugenbergs Ziel einer monarchischen restauration sich mit Hitlers Plänen nicht
vereinbaren lasse. Dem Foreign Office empfahl er,
eine abwartende Haltung gegenüber der neuen regierung einzunehmen.
Der französische Botschafter andré FrançoisPoncet nannte das Kabinett Hitler/Papen/Hugenberg
ein »gewagtes Experiment«, riet seiner regierung
aber ebenfalls, ruhe zu bewahren und die weitere
Entwicklung abzuwarten. als er am abend des 8. Februar bei einem Empfang des reichspräsidenten für
das diplomatische Korps zum ersten Mal Hitler begegnete, war er erleichtert. Ihm erschien der neue
reichskanzler »matt und mittelmäßig«, eine art
Miniaturausgabe Mussolinis.
Den Schweizer Gesandten, Paul Dinichert, erreichte die nachricht von der Ernennung Hitlers, als
er mit »hochgestellten deutschen Persönlichkeiten«
zu Mittag aß. »Kopfschütteln. ›Wie lange mag das
wohl dauern?‹ – ›na, es hätte ja schlimmer ausfallen
können‹«, schilderte er die reaktion in seinem Bericht nach Bern. Dinichert erkannte richtig, dass
Papen der Strippenzieher bei der Installierung des
neuen Kabinetts gewesen war. aber er irrte wie die
meisten anderen Kommentatoren, wenn er das Ergebnis so beschrieb: »Hitler, der langjährige anwärter
auf die unbeschränkte alleinherrschaft, mit zwei
seiner Jünger, eingespannt, eingekeilt oder eingeklemmt – wie man das illustrieren will – zwischen
den Kollegen von Papen und Hugenberg.«
Selten ist ein politisches Projekt so rasch als Chimäre enthüllt worden wie das Konzept der Konservativen zur »Zähmung« der nationalsozialisten. Was
machttaktische Gerissenheit betraf, war Hitler seinen
Mit- und Gegenspielern im Kabinett turmhoch überlegen. Binnen Kurzem hatte er sie an die Wand gespielt, Papen aus der Vorzugsstellung bei Hindenburg
verdrängt und Hugenberg zum rücktritt gezwungen.
nur fünf Monate brauchte Hitler, um seine
Macht zu etablieren. Bis Sommer 1933 waren
Grundrechte und Verfassung außer Kraft gesetzt, die
Länder gleichgeschaltet, die Gewerkschaften zerschlagen, die Parteien verboten oder aufgelöst,
Presse und rundfunk auf Linie gebracht; die rechtliche Gleichstellung der Juden war beseitigt. »alles,
was in Deutschland außerhalb der nationalsozialistischen Partei existierte«, sei »zerstört, zerstreut, aufgelöst, angegliedert oder aufgesaugt«, zog FrançoisPoncet anfang Juli Bilanz. Hitler habe »die Partie
mit geringem aufwand gewonnen«: »Er musste nur
pusten – das Gebäude der deutschen Politik stürzte
zusammen wie ein Kartenhaus.«
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30. Januar 1933: Adolf Hitler am Fenster der Reichskanzlei mit Hermann Göring, dem neuen preußischen Innenminister

»Ruhig
abwarten!«
Das amt wird ihn vernünftig machen, sein Kabinett ihn zähmen. Eine Diktatur?
undenkbar. Wie Journalisten, Politiker, Schriftsteller und Diplomaten
Hitlers Ernennung zum reichskanzler kommentierten VON VOLKER ULLRICH

könne, aber nicht lange im amt bleiben werde. »Eine
schwarz-reaktionäre regierung im ganzen, mit Hitler
als Mundstück. Bis auf diesen Zusatz unterschied sie
sich wenig von den beiden letzten, die Brüning gefolgt
waren [...]. nein, alles in allem genommen, war diese
regierung kein Grund zur Beunruhigung.«
Es wird schon nicht so schlimm kommen – das
war auch der Tenor der großen liberalen Blätter.
Theodor Wolff, der Chefredakteur des Berliner Tageblatts, sah im neuen Kabinett verwirklicht, was die
vereinigte rechte bereits auf ihrer Tagung in Bad
Harzburg 1931 anvisiert hatte. »Es ist erreicht. Hitler
ist reichskanzler, Papen Vizekanzler, Hugenberg
Wirtschaftsdiktator, die Posten sind so, wie es die
Herren der ›Harzburger Front‹ erstrebt hatten, verteilt«, eröffnete er seinen Leitartikel vom 31. Januar.
Die neue regierung werde nichts unversucht lassen,
»um die Gegner einzuschüchtern und mundtot zu
machen«. Ein Verbot der Kommunistischen Partei
stehe auf dem Programm, und mit einer Einschränkung der Pressefreiheit sei zu rechnen. Doch auch die
Fantasie des sonst so hellsichtigen Journalisten reichte
nicht aus, um sich einen nur halbwegs zutreffenden
Begriff von den Möglichkeiten einer totalitären
Diktatur zu machen. Es gebe »eine Grenze, über die
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sondern eine regierung Hitler/Papen/Hugenberg.«
aber bei allen inneren Gegensätzen sei sich dieses
Triumvirat einig darin, »den völligen Bruch mit dem
Bisherigen zu vollziehen«. angesichts dieser aussicht
warnte die Zeitung: »Ein gefährliches Experiment,
das man nur mit tiefer Sorge und schärfstem Mißtrauen begleiten kann.«
Besorgt war auch die Linke. In ihrem aufruf vom
30. Januar hielten Parteivorstand und reichstagsfraktion der SPD ihre anhänger dazu an, den
»Kampf auf dem Boden der Verfassung« zu führen.
Jeder Versuch der neuen rechtsregierung, die Verfassung zu verletzen, werde »auf den äußersten
Widerstand der arbeiterklasse und aller freiheitlich
gesinnten Volkskreise stoßen«. In dem strikten Beharren auf ihrem Legalitätskurs übersah die SPDFührung, dass die demokratische Verfassung von
Weimar unter den vorangegangenen Präsidialregierungen schon ausgehöhlt worden war und Hitler
nicht zögern würde, die letzten reste zu zerstören.
Einer Fehleinschätzung unterlag auch die KPD,
als sie zum »Generalstreik gegen die faschistische
Diktatur der Hitler, Hugenberg, Papen« aufrief. angesichts von sechs Millionen arbeitslosen gab es unter
den Beschäftigten wenig neigung, in den ausstand

