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ehemalige Privatwohnung im
zweiten Stock. Es ist das erste
MaI in seinem Leben, dass Edgar
Feuchtwanqer diesen Schritt tut.
Er ist gespannt, aber er liichelt:
,,Wenn Hitler wrisste, dass ich heu-
te hier bin, er wrirde toben. "

Die Ttlr ist noch dieselbe von
damals. Schwer und groB wie die
Pforte einer Kirche, vermag sie der
kleine zarte Mann kaum allein
zu offnen. Ihr schwatzes Eichen-
holz ragt weit tiber Edgar Feucht-
wanger hinaus. Er sieht auf den
Klingelknopf, wie einst als Jun-
ge. ,,!Vinter" las er darauf, nicht
,,Hitler", so hie8 das Bediensteten-
Ehepaar im Hause Hitler.

Heute steht,,PolizeiinsPektion
22" aut dem Schild. Feuchtwan-
ger klingelt. Eine Kamera wirft
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einen Lichtschein in sein Gesicht,
die Stimme eines Polizisten fragt
nach seinem Namen. Der Tlir-
dffner summt, dann tritt Feucht-
wanger ein in das Haus, in dem
der Unheimliche daheim war. 398

Quadratmeter Wohnfldche. Heute
Sitz der Polizeiinspektion 22.

Feuchtwanger ist ein Neffe
des legenddren und von Hitler
gehassten Schriftstellers Lion
Feuchtwanger. Edgars Vater war
Verlagsleiter in Miinchen. Sein
Sohn ist zeitlebens ein Ubrigge-
bliebener. Seine Familie stand
fiir das gro8biirgerliche jtidische
Miinchen, das gebildete judische
Deutschland, das zerbrach.

Von Edgar Feuchtwanger geht
bis heute eine Aura aus. Sein
Gesicht ist klug und freundlich.
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Daheimbei Hitler
Der Diktator gruBt

vom Balkon seiner

Wohnung am Munch-
ner Prinzregenten-
platz. ln einem

Zimmer dahinter trai-
nierte er mit einem
Expander seinen

rechten Arm fur den

HitlergruB

Der einstige Universitdtsprofessor
hat etrvas GroBziigiges an sich. Ein
eleganter Mann in Barbourjacke
mit Schlips und Kragen. Ernirnmt
sich zurtck in Worten und Gestea.

Da steht er nun im Eingang zum
Frinzregentenplatz 16. Es ist ein
Schritt zuriickin die deutsche Ver-
gangenheit. Erst recht in Feucht-
wangers Gestem. Er schaut ins
Halbdunkel des Portals, eirte aus-
ladende SteintrePPe tiirmt sich
vor ihm auf . Zwei freundliche Poli-
zisten bringen den Gast in den
zweiten Stock. AIs sich die Woh-
nungstiir <iffnet, betritt Feucht-
wanger die Geschichte im Wort-
sinn. Das Eichenparkett stammt
noch von damals. Es knarrt und
knirscht bei jedem Schritt. So laut,
dass es riber die stillen Flure hallt.

Die Chefin der Inspektion, Poli-
zeioberrdtin Andrea OrtmaYr,
erwartet Feuchtwanger im zwei-
ten Stock. Sie wird von ihrem Gast
mii Komplimenten bedacht. ,,Es ist
schon, dass Sie nun an diesem Ort
sind", sagt Feuchtwanger zu ihr'
Sie strahlt und nennt ihn ,,einen
Gentleman alter Schule".

Ortmayrs Kollege, PolizeihauPt-
kommissar Harald Freundorfer,
fiihrt Feuchtwanger durch die
Rdume und deutet zuallererst auf
die Wiinde. Die Jugendstiloma-
mente und den Stuck lie8 Hit-
ler herausmeiBeln, erkldrt er. Er
wollte es kantig-arisch. Stattdes-
sen wrinschte er einen mil Mar-
mor verkleideten Kamin in seinem
Wohnzimmer, in dem heute zwei
Beamte hinter Bildschirmen sitzen.

Tausende Male ist Feuchtwan-
ger unter diesem Zimmer au{ dem
Platz vorbeigegangen als Junge.
Genauso oft hat er sich ausgemalt,
wie es wohl in der Wohnung aus-
sehen k<innte. Er hatte doch meist
nur den Schattenriss des Mannes
hinter den Vorhdngen gesehen.
Dazu die SS-Wachen, wie sie vor
dem Eingang auf- und abPara-
dieren. Er hatte das lfttallen der
Stiefel in seinem Kinderzimmer
gehort. Das Quietschen der Rei-
fen, wenn der Ti'oss mit Hitler in
Richtung Obersalzberg aufbrach.

Damals iingstigte es ihn. Oft lag
ernachtswachinseinemKin- )
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derbett, weil irgend'ein Gerdusch

an del Haustr-ir ihn aufschrecken
lieIj. Jederzeit hdtte es ein Gesta-

ootruDp sern konnen' In der "Kris-
iattnactrt" 1938 holen die Nazis

Feuchtwangers Vater ab und brin-
qen ihn nach Dachau'

Es ist ein Wunder, dass er

Wochen sPdter wieder freikam'

,,Er war abgemagert und iibersdt

mit frostbeulen", erinnert sich sein

Sohn. Doch er schafft es, die Aus-

reise fiir die Familie zu organisie-

ren. In einer Zeit' als ein Entkom-

men eigentlich unmoglich war' Er

brinqt 
-clie 

damals unglaubliche
Sunrire von 1000 Mark ',Reichs-
fluchtsteuer" auf und iiberl6isst

den Nazis alles, was er besitzt'
Erziihlt Feuchtwanger von die-

sem Schrecken, liegt kein Groll in
seinem Gesicht. Er strahlt stattdes-

sen Girte aus:,,Ich habe keine Res'

sentiments gegen Deutschland"'
Bis 1935 tialFeuchtwanger sei-

nen Nachbam auf dem Prinzre-

gentenplatz, clann sPerfie die SS

ien Btiigersteig vor dem Haus ab'

,,Es lag eine SPannung in der Luft'
wenn-die Leibwtichter in ihren

braunen Uniformen aus der Woh-

nunq heraustraten und er- dann

"rr.f,i"rr. 
" Feiem IieB sich Hitler

selten, wenn er uach Hause kam'

Feuchtwanger erinnert sich aber

an den 16. Mdrz 1938 so genau'

dass er heute noch den Wochentag

weiS. ,,Es war ein Mittwoch' Hitier
hatte den Anschlttss Osterreichs

bekannt gegeben' Er fuhr im offe-

nen Wagen rnit gestrecktem Arm
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Hitlers altes Reich

Neun Zimmer, Kuche,

Bad, ,,Fuhrer": Die

Polizisten Andrea

0rtmayr und Harald

Freundorfer geleiten

Feuchtwanger durch

die 398 Quadrat-
meter Geschichte

BiiroGr6Benwahn
Den Schreibtisch des

Diktators [r.] zierte

ein rdhrender Hirsch.

Daruber ein Hitler-

Bild. Auf dem Schrank

ein Globus fur den

Biedermann, der die

Welt in Brand setzte

Bioerafie und Lese-
oro6e von ,,Als Hitler
unser Nachbar war"

bis zum Haus! " Vom Balkon serner

Wohnung aus lie8 er sich bejubeln'

Hielt 6r sich in der Stadt von

Sophie und Hans Scholl auJ, wech-

selie Hitler gem sein Gesicht' Der

Massenmorder mochte Bohemi-

en sein. Er schlief lang, studier-

te Architekturentwiirfe, sPeiste

bei seinem Lieblingsitaliener' der

,,Osterla Bavaria" in der Schel-

iingstra8e. 41?6 Mark Miete zahl-

te ilitter im Jahr. So steht es im

Mietvertrag des ,,Kunstmalers und

Schriftstellers", wie er dorl genannt

wird. 1936 kaufte seine Partei das

Haus. Heute, in der PolizeiinsPek-

tion 22, arbeitet hier ein Polizist'

iiber dessen Nachnamen Kollegen

schrnunzeln: Er heifit Ftihrer'

Auch Feuchtwangerc Liichein
verschwindet nicht an diesem Ort'

Es ist herzlich, selbsi nach ali der

Zeit. Er geht in Hitlers alte Bib-

liothek, in cler nun die Pokale der

Polizeisportvereine steheu Friiher

reihten sich Karl-MaY-Beinde in

der Schmuckausgabe' Der Geruch

des alten Eichenholzes hdngt auch

nach acht Jahrzehnten im Raum'

Der PolizeihauPtkommissar 1ei-

tet seinen Gast nun in das kleine

Eckzirnmer, in clern Hitlers Nichte

Geli Raubal bei ihrem geliebten

,,Onkel AIf " lebte' Frettndorfer
iaqt: ,,Er hatte sie 1a regelrecht

eirigesPent hier hennnen ' 1931

"rtihoit 
sich Raubal mit Hitlers

Pistole. ,,Hitlel scheint den Tod

der 23-Jeihrigen, mit der er ein

Verhiiltnis gehabt haben soll' nie

verwunden zu haben " Das Zim-

mer durfte nach ihrem Tod nie-

mand betreten, daran erinnert

sich auch Feuchtwanger' Ein-

mal im Jahr, zu ihrem Todestag'

schloss sich Hitler fortan in dem

Zimmer ein, um ,,seiner einzig

wafren Liebe" zu gedenkerr' Er

IieB eine Biiste seiner Nichte gie-

Pren. Die Kultstdtte von einst wr

heute betont banal genutzt:

Zirnmer ist Umkleidekabine'
In einernRaum daneben

Fitnessgeraite. Auch der Reichs

kanzler"steihlte in seinem Schial

zimmer den rechten Arm
einem ExPander. So verriet et'

unter Milnnem seinem

minister Albert SPeer: ,,Wie

wohl konnte ich die schier e

Arm, ohne ein Zittern?"
Die ,,Fiihrung" endet in Hitle:

Privatbunker im Keller' Dort ste

los langen Paraden iiberstehe

stundenlang, mit ausgestreckte

noch die Luftfilteranlage, die H.l
ler aus Angst vor Gasangriffa
einbauen liefi. Seine Zeile im Bur

ker kieideten Schreiner mit del
,.fru* Eichenfurnier wohnlld
u"s. Oie Bieclerkeit des Brand

stifters reicht bis in den Keller

Als Feuchtwanger wieder du:d

die gewaltige Eingangsttir -l
freie- tritt, atmet er auf ' Was I
denn gefuhlt hatte an diesem Oi

Edq"ar- Feuchtwanger liichd
,,Car"nicfrt mal so viel' Nr'tr er:r
ganz deutlich: Ich habe uberleE

Er nicht. " I
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