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WEIMAR / NATIONALISTISCHE BEWEGUNG

Mahnung statt 
Wiederholungszwang 
1926: Frenetischer Beifall für Hitler im Hotel Atlantic 

Was den Aufstieg der Hitler-
Partei anging, so wird noch 
heute gerne kolportiert, das gute 
Bürgertum, die Unternehmer 
ebenso wie das Bildungsbürger-
tum, habe sich auch in Hamburg 
erst spät, also vielleicht im Früh-
jahr 1933, seine konservativen 
Ideale verratend, den National-
sozialisten angeschlossen, wobei 
sie sich dann, als alles in einem 
monströsen Menschheitsverbre-
chen zugrunde gegangen war, als 
missbrauchte Idealisten sahen.

Es begann aber alles viel frü-
her. 1926 war die NSDASP auch 
in Hamburg noch eine Splitter-
partei. Bei der Bürgerschafts-
wahl 1924 – Hitler war kurz 
nach Weihnachten aus der Fes-
tungshaft entlassen worden – er-
reichten die Nationalsozialisten 
in einem Bündnis mit anderen 
völkisch-antisemitischen Kräf-
ten gerade einmal 2,5 Prozent 
der Stimmen. Zur Bürgerschafts-
wahl 1927 trat die NSDAP al-
leine an und erhielt nur noch 
1,5 Prozent. Der Durchbruch 
zur Massenpartei gelang der 
NSDAP erst 1930. Am 28. Juni 
1926, also in der für die Nazis 
wahlerfolgsmäßig noch dürren 
Zeit, hielt Adolf Hitler eine Rede 
im Festsaal des Hamburger Ho-
tels Atlantic, aber nicht vor der 
damals schwachen Hamburger 
NSDAP-Ortsgruppe mit ihren 
gerade mal 200 gestiefelten 
Anhängern, sondern vor 500 
hochmögenden hanseatischen 
Mitgliedern und Gästen des Na-
tionalklubs von 1919. Die eigene 
Partei war von Hitler nicht ein-
mal über seiner Anwesenheit in 
Hamburg informiert worden. Er 
trat auch nicht in Uniform auf, 
sondern im dunklen Anzug. Das 

gute bürgerliche Publikum hörte 
dem 37jährigen Politiker zwei-
einhalb Stunden zu, unterbrach 
ihn immer wieder mit „Sehr rich-
tig!“ und „Bravo!“-Rufen und 
jubelte ihm danach minutenlang 
frenetisch zu. Wie gesagt: es war 
das Jahr 1926. 

Die Rede wurde damals 
mitstenografiert, von Hitler auto-
risiert und an die Mitglieder des 
Klubs verschickt. 1960 erstmals 
veröffentlicht, kann sie auf der 
Homepage der Forschungsstelle 
für Zeitgeschichte in Hamburg 
als digitalisierte Version herunter 
geladen werden. Am 30. Januar 
2018 hielt Prof. Axel Schildt, 
bis zu seiner Emeritierung 2017 
Leiter der Forschungsstelle, im 
Hamburger CVJM-Haus einen 
Vortrag, in dessen Zentrum diese 
Hitler-Rede stand. Axel Schildt 
hat die folgende Zusammenfas-
sung seines Vortrags autorisiert. 

Axel Schildt: „Das Hambur-
ger Bürgertum und der National-
sozialismus“. 

„Die jubelten, waren in erster 
Linie Unternehmer, Bankiers, 
höherer Offiziere und Beamte, 
keine kleinbürgerlichen Krawall-
brüder“, bemerkte Schildt. Er zi-
tierte die Begrüßungsworte eines 
Dr. Carl Vorwerk vom Vorstand 
der Handelskammer: „Meine 
Herren! (Im Nationalklub waren 
Damen nicht zugelassen; A.S.) 
Worte der Einführung sind ei-
gentlich unnötig bei dem Gast, 
den wir heute abend bei uns zu 
sehen die Ehre haben. (... ) Sein 
mannhaftes Eintreten für seine 
Überzeugungen hat ihm in den 
weitesten Kreisen Achtung, Be-
wunderung und Verehrung ein-
getragen.“ Damit bezog sich der 
Vertreter der Handelskammer 

auf den Oktoberputsch 1923 in 
München mit Hitler und Luden-
dorff an der Spitze und auf Hit-
lers Auftreten vor dem Münche-
ner Gericht ein Jahr später. Ein 
Gesinnungsgenosse war zu Be-
such nach Hamburg gekommen. 

Wer oder was war der Hambur-
ger Nationalklub von 1919? Be-
gründet wurde er u.a. durch Max 
von Schinkel, Bankier und einer 
der reichsten Bürger Hamburgs, 
1917 von Kaiser Wilhelm II in 
den Adelsstand erhoben, etliche 
Jahre Präses der Handelskammer 
und bereits im Kaiserreich und 
dann in der Weimarer Republik 
rechtsgerichtetes Bürgerschafts-
mitglied (ab 1919 DNVP). Das 
Ziel des Nationalklubs war, so 
von Schinkel, die Republik zu 
beseitigen, wenn nötig mit Waf-
fengewalt. Eine weitere zentra-
le Figur des Nationalklubs war 
Wilhelm Cuno, extrem wirt-
schaftsliberaler Generaldirektor 
der HAPAG, parteilos, rechts-
konservativ, demokratiefeind-
lich, 1922/23 sogar kurzfristig 
Reichskanzler, eng vernetzt mit 
der Schwerindustrie an Rhein 
und Ruhr, also mit Hugo Stin-
nes, Fritz Thyssen, Paul Reusch 
etc.. Der Hamburger National-
klub war Teil eines reichswei-
ten Netzwerkes von rechtsin-
tellektuellen Herrenklubs. „Die 
Feinde der Republik waren gut 
vernetzt“, so Schildt lakonisch. 
Man habe sich im konservati-
ven Bürgertum auf die Suche 
nach dem richtigen Führer ge-
macht, man habe die richtigen 
Methoden ermitteln wollen, um 
eine Diktatur zu errichten. Kein 
simpler Rechtsputsch wie der 
am Generalstreik gescheiterte 
Kapp-Putsch durfte es mehr sein 
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und auch kein an Mussolinis 
Vorgehen angelehnter deutscher 
Marsch auf die Hauptstadt wie 
der misslungene Münchener 
Oktoberputsch. „Hitler“, so 
Schildt, „gestand seinen Fehler 
übrigens in der Hamburger Rede 
selbstkritisch ein. Hitler galt als 
Protagonist derjenigen, die aus 
den Fehlern gelernt hatten und 
wussten, dass es jetzt darum gin-
ge, der künftigen Diktatur durch 
eine geduldige und sorgfältig 
geplante Propagandaarbeit eine 
Massenbasis zu schaffen, den 
Kampf auf der Straße und in 
den Parlamenten zu führen. Das 
konnte nur gelingen, wenn man 
sich als neue und revolutionäre 
Bewegung inszenierte. (…) Zu 
diesem Neuen gehörte die Adap-
tion bzw. die Enteignung des po-
pulären Begriffs „Sozialismus“ 
aus dem Arsenal der marxisti-
schen Arbeiterbewegung.“ Das 
erklärte Hitler seinen Zuhörern 
ausführlich, denn sie waren bei 
diesem Teufelswort denn doch 
enorm zusammengezuckt. 

Das bürgerliche Publikum 
habe sicher gehen wollen, so 
Schildt, dass die notwendige so-
ziale Demagogie nicht in gefähr-
liches, tatsächlich sozialistisches 
Denken mündete. Das konnte 
Hitler in Hamburg verspre-
chen, auch in Abgrenzung zum 
Strasser-Flügel seiner Partei. 
Vor allem aber las er dem Bür-
gertum gehörig die Leviten. Im 
Weltkrieg sei das Bürgertum zu 
schwach gewesen, sei zu liberal 
und tolerant mit dem Marxis-

mus, ihrem Todfeind, umgegan-
gen. „Die Frage der deutschen 
Wiederherstellung ist eine Fra-
ge der Vernichtung der mar-
xistischen Weltanschauung in 
Deutschland.“ (Heftiger Beifall) 
Er forderte innenpolitisch die 
terroristische Ausschaltung der 
Arbeiterbewegung, sowohl der 
Sozialdemokraten als auch der 
Kommunisten, mit dem Ziel der 
Wiederherstellung eines Staates 
mit freier Unternehmerinitiative. 
Außenpolitisch versprach er Re-
vanche für Versailles und die Re-
vision der Grenzen, also Krieg. 
Er wurde besonders bejubelt, als 
er mehrfach heiser ankündigte, 
für diese Ziele „mit aller Bruta-
lität“ zu kämpfen. 

Die Sozialdemokratie hatte 
auch in Hamburg ihre Tradition 
aus dem Kaiserreich fortgesetzt 
und bis zuletzt auf ein Bündnis 
mit dem (erodierenden) liberalen 
Bürgertum gesetzt, im Kampf 
gegen die NSDAP und zugleich 
gegen ihre eigene linke Schwes-
ter, die KPD – wie im übrigen 
auch umgekehrt die Kommunis-
ten in der Sozialdemokratie ei-
nen ihrer Hauptfeinde sahen. Es 
kam zu keiner Koalitionsregie-
rung der beiden Arbeiterpartei-
en, als dies 1927 rein rechnerisch 
noch möglich gewesen wäre.

Schildt wies immer wieder 
darauf hin, dass es in Hamburg 
„von Anfang an starke Bastionen 
rechtskonservativen, antidemo-
kratischen, antimarxistischen 
und antisemitischen Denkens in 
der Universitär, in der Richter-

schaft, unter den Gymnasialleh-
rern, in der evangelisch-luthe-
rischen Landeskirche und nicht 
zuletzt unter Kaufleuten und in-
dustriellen Unternehmern“ gab. 
Es sei der rechtskonservativen 
Wirtschaftselite zum Zeitpunkt 
der Hitler-Rede darum gegan-
gen, „die NSDAP sozusagen als 
Abteilung für Propaganda unter 
den Arbeitern einer größeren 
Rechtsfront anzugliedern.“ Die-
ses Vorgehen wurde bekannt als 
Zähmungs- bzw. später als Ein-
rahmungskonzept, was beides 
grandios misslang. Umgekehrt 
sei es Hitler noch 1926 darum 
gegangen, die Nazis als bürger-
lich-respektable Organisation 
darzustellen – bis sich die Kräf-
teverhältnisse ändern würden. 
Kurz: Das konservative Bürger-
tum und die Nazi-Führung ka-
men sich immer näher. Schildt 
ging auch auf den Beraterkreis 
von Wirtschaftsführern für Hitler 
ein, der 1932 eingerichtet wurde. 
Dieser sog. Keppler-Kreis (Wil-
helm Karl Keppler, 1882-1960, 
mittelständischer Unternehmer, 
seit 1927 NS-Mitglied, SS-Ober-
gruppenführer, neben vielen an-
deren Kriegsverbrechen Betei-
ligung am Raub von polnischen 
und sowjetischen Firmen) setzte 
sich beim Reichspräsidenten 
Hindenburg Ende 1932 letztlich 
erfolgreich dafür ein, Hitler zum 
Reichskanzler zu ernennen. Spä-
ter institutionalisierte sich diese 
Gruppierung als Freundeskreis 
des Reichsführers SS bzw. kurz 
des Himmler-Kreises. Der wich-

1960 wurde die „Forschungsstelle für die Geschichte des Nationalsozialismus in Hamburg“ gegrün-
det, 1997 wurde diese in eine von der Freien und Hansestadt Hamburg getragenen Stiftung umgewan-
delt und in „Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg“ umbenannt. Seit 2000 ist die FZH eine 
wissenschaftliche Einrichtung an der Universität Hamburg. Der Direktor/die Direktorin der FZH ist 
zugleich Professor/Professorin am Historischen Seminar der Universität Hamburg. Unter dem Vorsitz 
des Präses der Behörde für Wissenschaft und Forschung beaufsichtigt ein Kuratorium die Arbeit der 
FZH. Beratendes Gremium der FZH in Fragen der Forschung ist ein international zusammengesetzter 
Wissenschaftlicher Beirat.
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tigste Hamburger Repräsentant 
schon im Keppler-Kreis war der 
Bankier, Aufsichtsrat der HA-
PAG und Südostasienkaufmann 
Emil Helfferich. 

So viel zur These von der 
abendländisch gesonnenen 
und gebildeten Elite, die lange 
nicht auf Hitler hereingefallen 
sei, anders als „die“ Masse, die 
sich – so eine wohlfeile Theorie 
– von totalitären Bewegungen 
einfangen ließ oder die – nach 
einer anderen, wenn auch ver-
wandten Theorie – sich nihilis-
tischererweise von Gott abge-
wendet hätte, nur um sich von 
modernen Dämonen verführen 
zu lassen und eine säkularisier-
te Orientierung – Sozialismus 
oder Faschismus – zu suchen. In 
jedem Fall werde solcherart das 
Thema des Zusammenhangs von 
bürgerlicher Gesellschaft und 
der NS-Bewegung weitgehend 
ausgeklammert, so Schildt. Er 
zitierte Max Horkheimer, der 
1939 im US-Exil die bekannte 
Formulierung gebrauchte: „Wer 
vom Kapitalismus nicht reden 
will, sollte auch vom Faschismus 
schweigen.“ Aber die Thema-
tisierung des Zusammenhangs 
Kapitalismus-Faschismus sei 
seit den 1980er Jahren bis heu-
te für deutsche Historiker nicht 

mehr karrierefördernd gewesen. 
Und auch die holzschnittartige 
Deutung Hitlers und Mussolinis 
als Marionetten des Monopol-
kapitals, eine Vorstellung, wie 
sie in der DDR gepflegt wurde 
(Dimitroff-Doktrin, wonach das 
Monopolkapital aus Angst vor 
der sozialistischen Revoluti-
on die faschistische Bewegung 
förderte bzw. erst aus der Tau-
fe hob, die dann mit sozialer 
Demagogie kleinbürgerliche 
Schichten gegen die Arbeiter-
bewegung mobilisierte), habe 
die Anziehungskraft der NS-
Bewegung auf alle Schichten 
der Bevölkerung nicht erklären 
können. Jürgen Falters Formel 
von der NSDAP als „Volkspartei 
mit Mittelstandsbauch“, d.h. mit 
einer Anziehungskraft auf alle 
Bevölkerungsschichten, aber 
mit stärkerer Prägung durch den 
alten Mittelstand wie Ladenbe-
sitzer, Landwirte etc., sei inzwi-
schen weitgehend konsensual. 
Die Arbeiterschaft freilich, auch 
darauf wies Schildt hin und kon-
terkarierte bis zu einem gewis-
sen Grad Falters Formel, wählte 
bis zur Machtergreifung der Na-
zis weiterhin SPD und KPD, wo-
bei es nur zu Verschiebungen hin 
zur KPD kam. Die relative Au-
tonomie der NDSDAP nach ihrer 

Machtergreifung aber habe mit 
der Dimitroff-Doktrin nicht er-
klärt werden können, geschwei-
ge denn der Holocaust. 

Und damit kommen wir zu-
rück zum 28. Juni 1926. Schildt: 
„Im Festsaal des Atlantic befand 
sich ein weißer Elefant. Jeder 
sah ihn, niemand sprach über 
ihn. Der weiße Elefant hieß An-
tisemitismus. Hitler kam in einer 
Rede von 2 ½ Stunden ohne je-
den Halbsatz zu diesem The-
ma aus, nicht einmal die Worte 
´Jude´ oder ´jüdisch´ nahm er in 
den Mund.“ Hitler habe sein re-
aktionär-bürgerliches Publikum 
in diesem Punkt nicht getäuscht, 
so Schildt, sondern es sei wahr-
scheinlich so gewesen, „dass an 
jenem Abend etwas anderes in-
teressierte. Hitlers bekannter An-
tisemitismus störte dabei nicht, 
die konservativen Hanseaten 
sahen darin überhaupt kein Hin-
dernis, dem radikalen Agitator 
zuzujubeln. Die konservativen 
bürgerlichen Eliten waren selbst 
fanatische Gegner der Demokra-
tie, sie wollten nur wissen, dass 
die Diktatur für sie ohne soziale 
Risiken errichtet würde.“ Gegen 
die Juden war man sowieso.

Zusammenfassung:

BERNHARD NETTE 

Hättet ihr's gewusst?
Von wegen – die hanseati-

sche Zurückhaltung hätte auch 
Hitler gegolten! So die Legen-
de, die sich hartnäckig bis heute 
in den Köpfen festgesetzt hat. 
Wenn man eine Umfrage starte-
te, wie oft der GröFaZ (Größte 
Führer aller Zeiten) wohl die 
Hamburger_innen beglückt hat, 
würde – dessen bin ich mir si-
cher – eine Zahl im einstelligen 
Bereich herauskommen. Aber 
es war 33 Mal (!), insgesamt 75 
Tage, die es Hitler an die Elbe 
zog. Dies hat ein Hobby-His-
toriker, Harald Sandner, über 
Jahre erforscht und mittlerweile 
gilt die Zahl als wissenschaft-

lich gesichert. Da müssen also 
Viele über einen langen Zeit-
raum an der Legende, die Ham-

burger_innen seien gegenüber 
Hitler weitgehend resistent ge-
blieben, mitgestrickt haben. JG

Wahlkampf, Urlaub oder Staatsakt: Adolf Hitlers Besuche in Hamburg 

haben vielfältige Gründe gehabt – hier ist Reichsstatthalter Karl 

Kaufmann, der ab 1936 auch das Amt des Bürgermeisters übernommen 

hatte, an seiner Seite. © NDR/ Staatsarchiv Hamburg
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