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„Das kann ja nur 
passieren, wenn eine
Gewaltherrschaft so 
etabliert ist, dass sie
diese ganze Maschinerie
beherrschen kann. Und
organisieren können die
Deutschen.“

Gutachten der FBW

"(Der Ausschuss) würdigt damit den zeitgeschichtlichen Gehalt und die Bedeutung der Aussagen von
Traudl Junge, der ehemaligen Sekretärin Hitlers, die nach fast 60 Jahren Schweigen und kurz vor ihrem
Tod bereit gewesen ist, sich freiwillig vor einer Filmkamera zu offenbaren. Er würdigt ferner die Zurück-
haltung des Interviewpartners André Heller und die Entscheidung seines Teams, die Aussagen für sich
sprechen zu lassen und nicht durch andere historische Dokumente zu ergänzen, zu erweitern oder auch
nur bildlich zu belegen."

Gutachten des Bewertungsausschusses der FBW vom 20. März 2002. In der gleichen Sitzungswoche
wurden als "besonders wertvoll" prädikatisiert: Hinter der Sonne - Behind the Sun (Tragödie), Nomaden
der Lüfte (Naturdoku) und Ice Age (Familienfilm). Als 'wertvoll wurden eingestuft: Die Königin der Ver-
dammten (Vampirfilm), Im toten Winkel (Zeitdokument) und Showtime (Action-Komödie).
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Traudl Junge war von 1943 bis

zum Zusammenbruch der Naziherr-

schaft eine der Privatsekretärinnen

von Adolf Hitler. Sie arbeitete für

ihn im Führerhauptquartier in der

Wolfsschanze, im Berghof am

Obersalzberg, im Sonderzug und in

Berlin. 1944 wurde sie Zeugin des

mißglückten Stauffenberg-Atten-

tats, die letzten Kriegstage und den

Selbstmord Hitlers erlebte sie im

Führerbunker der eingekesselten

Hauptstadt. Traudl Junge war es

auch, der Hitler sein "Testament"

diktierte. 

In Im toten Winkel äußert sich

Traudl Junge erstmals öffentlich

über ihr Leben, ihre Erinnerungen,

Verstörungen und Selbstreflexio-

nen. Sie spricht über ihre Kindheit

in München, die Zufälle und Le-

bensumstände, die sie zunächst in

die Berliner "Kanzlei des Führers",

später als Privatsekretärin in die

Wolfsschanze führten, der tägli-

chen Routine im inneren Kreis von

Hitlers Umgebung, von Tagesabläu-

fen, deren freundliche Banalität in

absurdem  Widerspruch zur Ver-

nichtungspolitik des NS-Regimes

stand.  Wenn Traudl Junge von den

letzten Tage vor Hitlers Selbstmord

im Führerbunker erzählt – ein 25-

minütiger Monolog ohne jeden

Filmschnitt – entsteht das in seiner

Eindrücklichkeit und Präsenz fast

beängstigende Bild der Leere im

Zentrum  einer menschenverach-

tenden Macht, die angesichts ihrer

Niederlage in sich zusammenfällt. 

Im toten Winkel verzichtet auf

jedes Beiwerk und konzentriert

sich ganz auf die Erzählerin: die in-

tensive, äußerste Verdichtung jahr-

zehntelangen, vorbehaltlosen

Nachdenkens über Geschichte, Ver-

drängung, eigene Verantwortung

und Schuld. Der Film verweigert

sich jedem spekulativen Interesse

an Geschichten über die Person

Hitlers. Aber er enttäuscht die Sen-

sationslust nicht: er widerlegt sie.

Nach dem Krieg zur entschiedenen

Gegnerin des Nationalsozialismus

geworden, konnte sich Traudl Jun-

ge ihre damalige Naivität und Igno-

ranz, ihr Versagen nicht verzeihen.

Die Frage nach der eigenen Verant-

wortung bleibt nicht akademisch,

sondern wird in der schonungslo-

sen, ernsten Erzählung, in der Mi-

mik und Gestik der Protagonistin,

in den Nebensächlichkeiten, in de-

nen sich unvermittelt die Hauptsa-

che zeigt,  erlebbar und lebendig.

In seiner Kargheit für die Lein-

wand gedacht und gemacht, ist Im

toten Winkel ein Film zum

Zuschauen und zum Zuhören,

spektakulär ohne special effects.

Zur Entstehung des Films.

Die Gespräche zwischen André

Heller und Traudl Junge kamen im

Jahr 2001 durch Vermittlung der

Autorin Melissa Müller zustande,

die zu dieser Zeit an der Heraus-

gabe und Einleitung der von

Traudl Junge bereits 1947 nieder-

geschriebenen Erinnerungen arbei-

tete. Othmar Schmiderer, der die

Gespräche mit der Kamera auf-

zeichnete, wählte eine filmische

Herangehensweise, die von weni-

gen Kameraeinstellungen und dem

Verzicht auf zusätzliches Kunstlicht

ausging. Er selbst war für Kamera

und Ton verantwortlich, da so

während der Begegnungen mit

Traudl Junge der ausgestellte Cha-

rakter eines Filminterviews ver-

mieden werden konnte. Die

Gespräche mit Frau Junge fanden

im Frühjahr 2001 in ihrer Münch-

ner Wohnung statt. Heller und

Schmiderer montierten aus dem

über 10stündigen Material zu-

nächst eine dreieinhalbstündige

Fassung, die sie Traudl Junge vor-

führten. Während der Vorführung

hatte Frau Junge Gelegenheit, vor

der Kamera Ergänzungen und Kor-

rekturen vorzunehmen. Unter Ein-

beziehung der neuen Aufnahmen

komprimierten Heller und Schmi-

derer den Film schließlich auf die

90minütige Kinofassung.

Seine Uraufführung erlebte Im

toten Winkel auf den Interna-

tionalen Filmfestspielen Berlin

2002, wo er mit dem Panorama-

Publikumspreis ausgezeichnet wur-

de. Traudl Junge verstarb nach

schwerer Krankheit in der Nacht

des 11. Februar 2002, wenige Stun-

den nach der Uraufführung des

Films.

Synopsis

„Hitler hat ja immer wie-
der betont: ihr braucht
euch keine Sorgen zu
machen, ihr braucht nur
zu tun, was ich sage. Die
Verantwortung überneh-
me ich... 
Als ob man das Gewissen
von einem anderen Men-
schen übernehmen kann.
Und ich glaube, man
kann ein Gewissen auch
schärfen oder einschlä-
fern oder... manipulie-
ren.“
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Gertraud Humps, genannt Traudl,

wird am 16. März 1920 in München

geboren. Ihr Vater verlässt die Fa-

milie 1925 aus beruflichen Grün-

den und geht in die Türkei. Die zu-

rückbleibende Familie wohnt bei

den Eltern der Mutter. Die Machter-

greifung Hitlers 1933, die man in

ihrer Schule als großes Ereignis

feiert, wird von der inzwischen 13-

jährigen Traudl als Signal für den

baldigen Aufschwung verstanden.

1936 tritt Traudl Junge dem Bund

Deutscher Mädel bei.  Zu dieser

Zeit entwickelt sich aus ihrer Lei-

denschaft für das Tanzen der

Wunsch, einen Beruf daraus zu ma-

chen. Wegen fehlender finanzieller

Möglichkeiten der Mutter verlässt

sie 1936 mit der Mittleren Reife

das Lyzeum und arbeitet nach der

Handelsschule als Kontoristin und

im Notariat, seit 1939 für den

Rundschau Verlag. 

Trotz ihrer beruflichen Verpflich-

tungen setzt sie ihre Tanzausbil-

dung fort und legt im Sommer

1941 erfolgreich die Tanzprüfung

ab. Ihr Wunsch, für ihre Tanzkarrie-

re nach Berlin zu gehen, erfüllt sich

jedoch nicht. Wegen der "kriegsbe-

dingten Arbeitslenkung" lehnt der

Rundschau Verlag ihre Kündigung

ab. Durch Vermittlung ihrer bereits

in Berlin lebenden Schwester, die

mit einer Schwägerin von Albert

Bormann befreundet ist, wird sie

schließlich im Frühjahr 1942 als

Vorzimmersekretärin in die "Kanz-

lei des Führers"  nach Berlin

dienstverpflichtet. Nachdem sie bei

einem Schreibmaschinenwettbe-

werb in der Führer-Kanzlei gut ab-

geschnitten hat, wird sie im De-

zember 1942 von Hitler aus einem

Kreis von 10 Kandidatinnen als ei-

ne seiner Privatsekretärinnen aus-

gewählt. Am 30. Januar 1943 be-

ginnt ihr Dienst im Führerhaupt-

quartier, der "Wolfsschanze". Sie

hat für Diktate auf Abruf zu stehen

und leistet gemeinsam mit den an-

deren Privatsekretärinnen Hitler

Gesellschaft bei den Mahlzeiten. Im

Juni 1943 heiratet sie einen der

Diener Hitlers, Hans Junge, der

bald darauf bei einem Fronteinsatz

stirbt. Als Teil der persönlichen

Umgebung Hitlers reist sie mit zum

Berghof am Obersalzberg und nach

Berlin. Am 20. Juli 1944 wird sie

Zeugin des Stauffenberg-Attentats.

Schließlich erlebt sie im Führer-

bunker in Berlin die letzten Tage

des Krieges und den Selbstmord

Hitlers am 30. April 1945.

In der Nacht vom 1. zum 2. Mai

flieht sie während der Befreiung

Berlins durch die Rote Armee mit

anderen überlebenden Bunkerin-

sassen. Nach einem Monat kehrt

Traudl Junge unter dem Namen

Gerda Alt nach Berlin zurück, wo

sie am 9. Juni 1945 in russische

Gefangenschaft gerät. Im Oktober

1945 wird sie aus der Haft entlas-

sen. Im April 1946 setzt sie sich

aus der russischen Zone nach

Breitbrunn in Bayern zu ihrer Mut-

ter und ihrer Schwester ab. Kurz-

zeitig in amerikanische Haft gera-

ten, wird Traudl Junge 1947 im

Rahmen der Entnazifizierung als

"jugendliche Mitläuferin" einge-

stuft. 1947 schreibt sie ihre Erinne-

rungen  an ihre Zeit bei Hitler nie-

der, will diese jedoch nicht veröf-

fentlichen. Bis 1950 arbeitet sie als

Sekretärin, wobei bei ihren Arbeit-

gebern ihre Vergangenheit offen-

bar geradezu als Beleg ihrer Quali-

fikation angesehen wird.

In den fünfziger Jahren arbeitet

Traudl Junge zunächst für die Illu-

strierte Quick, später als Assisten-

tin für einen freiberuflichen Jour-

nalisten. Als Zeitzeugin und

Regieassistentin berät sie 1954 G.

W. Pabst bei dessen  Film "Der letz-

te Akt". Zwischen 1967 und 1971

ist Traudl Junge für die Kunden-

zeitschrift Drogerie Journal verant-

wortlich. Nach mehr als 25 Jahren

stößt sie zum ersten Mal wegen

ihrer Vergangenheit auf Ableh-

nung, als ihr die australischen Be-

hörden eine permanente Aufent-

haltsgenehmigung  verweigern.  

Nach weiteren Stationen im Jour-

nalismus zieht sich Traudl Junge

1981 in den Ruhestand zurück und

lebt zurückgezogen in ihrer Woh-

nung. Nachdem sie die Journalistin

Melissa Müller kennen gelernt hat,

entschließt sich Traudl Junge, ihre

1947/48 aufgezeichneten Erinne-

rungen zu veröffentlichen und sich

für ein ausführliches Filminterview

zur Verfügung zu stellen. 

In der Nacht zum 11. Februar,

wenige Stunden nach der Urauf-

führung von Im toten Winkel auf

der Berlinale, verstarb Traudl Jun-

ge nach kurzer, schwerer Krankheit

in München.

Die Biographie folgt der Darstellung in

Melissa Müller, Traudl Junge: Bis zur

letzten Stunde. Hitlers Sekretärin er-

zählt ihr Leben. Claassen Verlag, 2002

„Ich habe das Gefühl, dass
ich diesem Kind, diesem
kindischen jungen Ding
böse sein muß... oder dass
ich ihm nicht verzeihen
kann, dass es die Schrek-
ken, dieses Monster nicht
rechtzeitig erkannt hat.
Und vor allem, dass ich so
unüberlegt ja gesagt habe.
Ich war ja keine begeister-
te Nationalsozialistin. Ich
hätte ja, als ich nach Ber-
lin kam, sagen können:
Nein, ich will da nicht mit-
machen und ich will auch
nicht ins Führerhaupt-
quartier geschickt wer-
den. Ich habe es aber
nicht gemacht, da war die
Neugier zu groß... Ich
habe ja nicht gedacht,
dass mich das Schicksal
so vorantreibt, an eine
Stelle, die ich überhaupt
nicht angestrebt habe.
Und trotzdem. Es fällt mir
schwer, mir das zu verzei-
hen.“

Traudl Junge, geb. Humps
Eine kurze Biographie
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Die Geschichte des Holocaust

stellt ihre Chronisten grund-

sätzlich vor das Problem der

Darstellungsweise. Wie kam es

zu der Entscheidung, ohne Re-

konstruktionen, ohne illusioni-

stische Mittel, ohne Musik, ohne

Spielszenen zu arbeiten – son-

dern nur mit den Erzählungen,

dem Gesicht einer Frau?

Heller Ich komme aus der Traditi-

on des Geschichtenerzählens, des

Zuhörens, ich verlasse mich darauf,

dass eine spannende Figur, die

etwas Spannendes erzählt, kein

Beiwerk braucht. Ich will beobach-

ten, was ist eine Handbewegung,

wie synchron ist einer mit seiner

Körpersprache und der Geschichte,

die er erzählt? Sagt mir sein linker

Fuß, dass er wahrscheinlich lügt bei

dem, was sein Mund gerade aus-

spricht? Ich wäre nie auf die Idee

gekommen, die Frau Junge mit

irgendwelchen optischen Ne-

benschauplätzen zu unterwandern.

Wenn etwas nicht interessant ist,

dann wird auch das Beiwerk es

nicht erhöhen können. Dann ist es

eben ein Bluff.

Schmiderer Die grundsätzliche

Frage ist ja immer, welche Haltung

man einem Menschen gegenüber

einnimmt, welchen Raum man ihm

zugesteht, inwieweit man einer ein-

fachen Sprache vertraut. Es war für

uns von vornherein klar, dass wir

uns auf das Wesentliche kon-

zentrieren. Dass es darum geht,

wirklich hinzuhören und hinzuse-

hen – und, was ein ganz wesent-

licher Aspekt ist: beim Zusehen

und Zuhören die Bilder bei einem

selbst entstehen zu lassen.

Waren die Fragen an Frau Junge

festgelegt? Wollte sie selbst wis-

sen, in welche Richtung die Fra-

gen gehen werden?

Heller Nein, ich habe gesagt, Frau

Junge, ich frage Sie über Ihr Leben

und Sie erzählen so viel, wie sie

Kraft haben. Und sie hatte viel

Kraft. Wir hatten keine festgelegten

Fragen, ich hatte auch keine Fra-

genliste. Wir haben zu reden

begonnen, wenn ich mich recht

erinnere, über ihre Geburt, wo sind

Sie geboren, wie war Ihre Familie...

ich wusste das alles nicht. Ich habe

das in diesem Gespräch zum ersten

Mal erfahren. Ich hatte ihre

Aufzeichnungen von 1947 gelesen,

wo bestimmte Dinge nur angedeu-

tet waren, die die Familie betreffen. 

Schmiderer Das war eigentlich

kein Interview im eigentlichen

Sinn, sondern ein wirklich offenes

Gespräch. Wir haben den tech-

nischen Aufwand auch bewußt sehr

reduziert. Wir haben kein Licht

gesetzt, um ihr nicht das Gefühl zu

geben, sie irgendwie auszustellen,

sondern versucht, diese intime

Begegnung zu bewahren.

Gab es bei dieser so lückenlos

scheinenden Beichte der Frau

Junge bestimmte Widerstände

zu überwinden?

Heller Zunächst einmal hat die

Frau Junge diese Geschichte ohne

den Stress erzählt, dass das jemand

anderer sehen würde. Das war

mein Angebot: Wir filmen es, aber

es gehört Ihnen, und Sie entschei-

den, ob Sie es jemandem zeigen

wollen oder nicht. Man sieht dann

auf dieser zweiten Ebene – wenn

sie sich selber beim Erzählen beob-

achtet und zum ersten Mal sieht,

wie sie wirkt, wenn sie etwas

erzählt – dass dann der Stress bei

ihr einsetzt. Aber dieser Furor,

dieser Dammbruch des ersten

Erzählens... Einige wenige Kritiker

haben geglaubt, die hat das aus-

wendig gelernt, oder es sei ein

sensationell vorbereitetes Stück

Schauspielkunst. Aber diese Frau

hat sich 55 Jahre lang in ihrem

Kopf mit jedem Augenblick ausein-

ander gesetzt, diesem für sie

Verstörenden, dem als Schuld

Empfundenen in der Retrospektive

der Zeit. Und dann ist es plötzlich

wie ein Vulkanausbruch herausge-

kommen. Ich musste ihr nur durch

Gespräche Mut machen, dass ich

nicht von der Inquisition bin, son-

dern ein interessierter, sie achten-

der Mensch. Ich hab ihr meine Fa-

miliengeschichte erzählt, die ja

ganz anders ist, sozusagen das an-

dere Ende der Leitung zwischen

uns. Aber eines muss man sagen,

das haben wir vorher nicht ge-

wusst: Sie ist natürlich eine begna-

dete Erzählerin. 

Man hat den Eindruck, dass die

Frau Junge die Dinge, die sie

erlebt hat, für sich sehr geord-

net hat – was es ihr erst

ermöglicht, eine solche Erzäh-

lung auszubreiten.

Heller Jetzt wissen wir, dass diese

Dinge geordnet waren. Weil es Zeit

für sie war, zu gehen. Sie musste

noch eines erledigen: das Geord-

nete aussprechen. Wir haben beim

Interview nicht geahnt, dass sie ein

paar Monate später ihren Abschied

nimmt, und sie selbst hat es auch

nicht gewusst – ihre Seele viel-

leicht, aber der Geist nicht.

„In dem inneren Kreis, in
seiner Umgebung, in sei-
nem privaten Bereich, da

war ich ja so abgeschirmt
von den größenwahn-

sinnigen Projekten, von
den barbarischen Maß-

nahmen. Und das ist das
Verhängnis. Und das ist

das was mich dann hinter-
her so erschreckend auf-

geweckt hat. Weil in der
Zeit... als ich da hinge-

kommen bin, hab ich
gedacht: jetzt bin ich an

der Quelle der Information
– und ich war im toten

Winkel. Das ist wie... die
Explosion, da gibt es einen

Punkt, wo Stille herrscht,
und das war die große

Illusion, also die große...
nicht Enttäuschung, aber

die große Lüge, die ich mir
da vorgestellt hatte.“

Geschichte, Schuld und 
Verstörung

Interview mit André Heller und Othmar Schmiderer
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Viele werden sich vielleicht fra-

gen, warum die Frau Junge so

lange geschwiegen hat, warum

sie mit dieser inneren Last so

lange gewartet hat, bis sie öf-

fentlich wurde?

Heller Sie war der Ansicht, sie ist

nicht gescheit genug, um ihre eige-

ne Geschichte zu erzählen. Sie war

zwar gescheit genug, um diese

Ängste zu haben, den Krebs, die

endogene Depression, das alles hat

sie sich zugestanden. Aber dass sie

das erlöst, indem sie es erzählt, das

ist ihr lange nicht in den Sinn ge-

kommen. Ganz im Gegenteil: Sie

empfand es als gefährlich. Zwei-

tens hat sie Angst gehabt, dass sie

zu einer Wallfahrtsstätte für alte

Nazis wird, dass man das missver-

steht. Drittens: sie hat Angst vor

Journalisten. Wenn ich ein Journa-

list gewesen wäre, dann wäre es

nie zu dem Projekt gekommen.

Schmiderer Wobei man dazu sa-

gen muss, dass sie ja schon negati-

ve Erfahrungen mit Journalisten

gemacht hat, insofern war sie na-

türlich sehr vorsichtig damit, wem

sie sich öffnet.

Heller Das war eine Vorausset-

zung: dass wir unter Umständen

zehn Stunden reden – was wir am

Schluss dann auch gemacht haben

– und dass sie es abnimmt. Wir ha-

ben das ausgesucht, was uns für 90

Minuten oder für 3 1/2 Stunden,

diese zwei Versionen gab es, das

Betroffen-Machendste erschien –

nicht das Spektakulärste. Der Oth-

mar hat es ihr vorgeführt, und sie

hat ihr Einverständnis gegeben. Sie

hat 55 Jahre gebraucht, damit es

gar war, und dann hat sie dieses

quasi unsichtbare, winzige Team

gebraucht, in dieser winzigen Woh-

nung, dieses Unprofessionelle, die-

ses Nichtjournalistische.  Ich glau-

be, die Frau Junge hat den Film

jetzt gemacht, weil wir uns für ihr

Leben interessiert haben – und

nicht für den Hitler. Das war für sie

sehr verblüffend, weil sonst immer

Leute gekommen sind, die wissen

wollten: Der Goebbels, was haben

Sie uns dazu zu sagen, und der

Göring... Aber wir haben gefragt:

Wie war es bei Ihnen zu Hause am

Esstisch, als sie 14 waren? – Vieles

von dem ist nicht im Film, aber das

Ergebnis war ein Vertrauensklima,

und das ist im Film.

Aus manchen Momenten des

Films scheint sehr stark das

Unbewusste aus der Frau Junge

zu sprechen, eine bestimmte

Verbundenheit mit dieser Situa-

tion, mit diesem Mann.

Heller Mich beruhigt das eher,

dass ich von der Junge etwas von

der Faszination Hitlers mitkriege.

Wir schulden es uns selbst anzuer-

kennen, dass der äußerst wir-

kungsvoll war. Und die Junge ist

eine der wenigen, die das zugibt.

Ich habe sie gebeten zu versuchen,

uns das nicht mit ihrem heutigen

Wissen zu erzählen, sondern wie

sie das damals erlebt hat. Und da

sagt sie einen komischen Satz: Dass

in der Zeit der Hitler wirklich was

Großes war. – Ja, das glaube ich,

dass der damals was Großes war!

Als sie zu ihm kam, war der Hitler

eine unvorstellbar machtvolle

Figur, vor der die ganze Welt gezit-

tert hat. Dass jetzt die ‚kleine

Humps’, wie sie sich selber nennt,

beeindruckt ist, wenn die plötzlich

stundenlange Privatgespräche mit

dem gefürchtetsten und in

Deutschland zu dem Zeitpunkt

geachtetsten – und teilweise auch

geliebtesten – Menschen führt, das

ist doch logisch. 

Schmiderer Es geht ja schon im

Titel des Films darum zu fragen:

wo liegen die toten Winkel, auch in

einem selbst. Anhand der Frau Jun-

ge, dem Prozess ihrer Aufarbei-

tung, sieht man ja, wo sich solche

tote Winkel noch befinden. Das ist

der interessante Punkt: sich diese

Winkel anzusehen, bei der Frau

Junge – und bei sich selbst. 

Heller Und vergessen wir nicht:

sie spricht über ihre Feigheit. Ich

verstehe es, dass eine 22-jährige

Sekretärin vom Hitler, die erlebt

hat, wie die Frau eines Reichsstatt-

halters rausfliegt, sich nicht am

nächsten Tag hinsetzt und... sie war

eben keine Heldin. Sie sagt aber:

„Ich kann mir nicht verzeihen –

nicht dass ich nicht wie die Sophie

Scholl war, sondern dass ich nicht

wenigstens mehr gewusst habe.

Dass ich mich nicht bemüht habe,

informiert zu sein. Es wäre mir

nichts passiert, wenn ich nicht zum

Hitler gegangen wäre, ich hätte ja

‚nein’ sagen können.“ Sie sagt

nicht, dass man nicht hätte wissen

können, was im KZ war, sondern

dass sie es vielleicht auch nicht

hatte wissen wollen. Sie erspart

sich diesen Vorwurf nicht. Ich habe

Respekt davor, dass jemand so

ernst mit den Engeln und Teufeln

in sich ringt.

Dennoch – wie tritt man je-

mandem gegenüber, der so eng

mit den Mördern zusammenge-

arbeitet hat? Muss man sich

schützen gegen den Hass, der

in einem hochkommen und das

Gespräch beschädigen könnte?

„Eigentlich ist die einzige
Erinnerung, wo das The-

ma wirklich eine Rolle
gespielt hat, an einem

Abend am Berghof gewe-
sen, als die Frau von Schi-

rach als Gast dabei war.
(...) Aber sie, die ja eine

relativ vertrauliche Posi-
tion Hitler gegenüber hat-

te, die hat plötzlich er-
wähnt und hat den Führer

darauf angesprochen,
dass das also ganz

schrecklich wäre, wie die
Juden in Amsterdam be-

handelt werden. Die wer-
den da in die Züge ge-

pfercht und das wäre eine
so unmenschliche

Behandlung. Und er muß
darauf hin sehr ärgerlich

geworden sein und hat
gesagt: "Sie sollen sich

nicht in Dinge einmischen,
von denen Sie nichts ver-
stehen. Diese Gefühlsdu-

selei und Sentimentali-
tät..." Er war eigentlich

sehr aufgebracht, und er
hat auch gleich den Saal

verlassen und hat sich
zurückgezogen. Und die

Frau Schirach ist nie wie-
der eingeladen worden auf

den Berghof.

Geschichte, Schuld und Verstörung
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Heller Ich hätte mir oft ge-

wünscht, dass in meiner Verwandt-

schaft, die auf der Opferseite war,

Menschen ihre eigene Geschichte

so reflektiert hätten wie die Frau

Junge. Mein Vater ist seelisch und

geistig vernichtet aus der Emigrati-

on zurückgekommen, er konnte

sein eigenes Dasein nurmehr mit

Opium ertragen, er konnte  sich,

wie viele Überlebende, nicht ver-

zeihen, dass es ihm gelungen ist,

sich zu retten, während es vielen

seiner Freunde und Verwandten

eben nicht gelungen ist. Die Frau

Junge kann sich nicht verzeihen,

dass sie beim Hitler war – mein

Vater, der 1958 schon gestorben

ist, konnte sich nicht verzeihen,

dass er überlebt hat. Ursache zwei-

mal diese Mord- und Mörderfigur

Hitler. 

Eine andere Geschichte, die uns

sehr beschäftigt hat, ist die Frage,

wie diese Figur Hitler hier und

heute in unser Leben hinein

regiert. Es ist unglaublich. Es gibt

keine Figur, die größeren Einfluss,

mehr Weichenstellungen und

Schicksalsfallgruben eröffnet hat

als dieser Dreckskerl. Und wir stel-

len uns dem Thema natürlich auch

nur, wenn uns etwas dazu zwingt,

zum achtmillionsten Male darüber

nachzudenken. Und wir entdecken

dann immer noch hundert Aspek-

te, die wir vergessen hatten. 

Schmiderer Wenn man sich mit

der Frau Junge auseinandersetzt,

dann beschäftigt man sich mit Din-

gen, von denen man vielleicht

geglaubt hat, man hätte sie schon

hinter sich. Ich habe ursprünglich

gedacht, diese Geschichte wäre für

mich abgeschlossen. Und eine sol-

che Auseinandersetzung stellt

einen dann selbst sehr intensiv in

Frage. Wir hoffen, dass es uns mit

diesem Film gelungen ist, auch den

Betrachter auf irgendeine Weise in

Frage zu stellen.

Heller Wir leben in Österreich

gerade in Zeiten, wo der Oppor-

tunismus vieler Intellektueller und

Künstler in seiner so unfassbaren

Weise zum Tragen kommt, obwohl

alles, was man riskiert, ein bißchen

Subventionskürzung oder ein

schlecht gereimtes Hohngedicht in

der Kronenzeitung ist. Menschen

die die gesamte Nazigeschichte

kennen, wie benehmen sich die ge-

genüber dieser Regierung, die der

Haider hypnotisiert und fernsteu-

ert?  Diese Leute gehen weiter zu

den Ordensverleihungen an Künst-

ler durch die Regierung und sitzen

in den Juries... Die Ausreden sind

dann: Ja, wenn ich es nicht mache,

dann wird ja alles noch viel

schlimmer. Diese gleichen idioti-

schen Sätze, die die Mitläufer in

der Nazizeit gehabt haben! Ich

weiß nicht, wie ich mich unter

Todesbedrohungen verhalten wür-

de, aber unter den jetzigen öster-

reichischen Bedingungen kann

man sich ein bissel Haltung, glaube

ich, wirklich leisten. Die Intellek-

tuellen sollen sich nicht zu Rich-

tern aufspielen, sie sollen schauen,

wie sie sich in ihrer Umgebung, zu

ihrer Zeit benehmen.

War die Frau Junge denn wirk-

lich so sehr ‚im toten Winkel’,

abgeschnitten von jeder Infor-

mation über die Wirkungs-

weisen und Mechanismen des

Dritten Reiches? Ist das nicht

möglicherweise ein Selbst-

schutz?

Heller Es kann sein, dass die Jun-

ge mehr gewusst hat, als sie in

dem Film erzählt. Ich glaube schon,

dass sie ein paar Dinge aus-

geblendet hat. Gleichzeitig glaube

ich aber, dass sie immer bemüht

war, nichts auszublenden. Es ist ihr

im Laufe ihres Lebens vielleicht

nicht gelungen, sich das Ausge-

blendete zurückzuholen. Das sind

dann ihre eigenen toten Winkel,

die blinden Flecke, die sie sich sel-

ber geschaffen hat. Aber ich glau-

be, in diesem Satz: ‚Ich bin feige

gewesen, ich habe mich dem nicht

gestellt, ich hätte mehr wissen sol-

len...’ – da stecken ja solche

Eingeständnisse mit drin.

Nach welchen Kriterien haben

Sie die Montage des Films erar-

beitet?

Schmiderer Das Schwierige bei

zehn Stunden Material ist na-

türlich, sich dem Material anzu-

nähern, sich ihm anzunehmen, zu

kürzen. Immer wieder sind wir es

durchgegangen und haben uns

gefragt: was ist tragbar, was ist die

Essenz dieser Geschichte, vor allem

auch: wie werden wir der Frau

Junge gerecht? Im Laufe dieses

zehnstündigen Materials gibt es

natürlich eine Unmenge von Anek-

doten. Man bemerkt dann die

Gefahr, das Anekdotische zu sehr

zu betonen, womit wir der Frau

Junge vielleicht etwas unterstellt

hätten, was ihr nicht gerecht wird.

Als wir dann die Dreieinhalbstun-

den-Fassung hatten, haben wir die

mit der Frau Junge zusammen

angesehen und sie dabei noch ein-

mal gedreht. Sie hatte so die Mög-

lichkeit, sich mit ihrer eigenen

Geschichte noch einmal auseinan-

derzusetzen, zu korrigieren und

dazwischen zu gehen. Insofern ist

es uns, glaube ich, gelungen, die

Essenz dieses Gesprächs in neunzig

Minuten zu verdichten. Der

wesentliche Punkt war dabei

sicher, das Anekdotische stark zu

reduzieren. 

Heller Ich glaube, dass der Drei-

einhalbstundenfilm auch sehr gut

gewesen wäre. Ich habe die Frau

Junge ja gebeten, das zu erzählen,

was Du das Anekdotische nennst.

Sie hat Sachen erlebt, die andere

nicht erlebt haben, beim Mittages-

sen, beim Abendessen, bei diesen

Geschichte, Schuld und Verstörung
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„Aber manchmal denke
ich, wenn ich Gelegenheit

hätte, dem Hitler nochmal
zu begegnen, sei es in die-

ser oder in irgendeiner
anderen Welt, ich würde

ihn auf jeden Fall fragen,
was er getan hätte, wenn

er in seinem eigenen
Stammbaum jüdisches

Blut entdeckt hätte. Ob er
sich da selbst vergast hät-

te?“
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langweiligen Teenächten, wo

immer alle eingeschlafen sind, weil

das so langweilig war mit dem Hit-

ler, wie sie erzählt... Das wirkt

dann natürlich unglaublich ver-

harmlosend, wenn man das stun-

denlang hört. Aber es erzählt auch

sehr viel über diesen Mann.

Schmiderer Es ist natürlich auch

um diese im ahrendtschen Sinn

‘Banalität des Bösen’ gegangen,

und auch darum, dass man diese

Figur Hitler nicht immer nur als

Alien da draußen hat, sondern

dass man diese herbeiholt.

Heller Aber das stört ja manche

Leute. Auf zehn Leute, die das sehr

berührt, kommt einer, der sagt, ja

um Gottes Willen, ihr könnt doch

aus dem Hitler keinen Menschen

machen. Aber das war er. Und

gerade deswegen macht mich das

sehr viel mehr betroffen. Das ist

der Bruder Hitler, dieser Massen-

mörder. Das geht uns natürlich

sehr viel mehr an, als zu sagen: der

war keiner von uns. 

Hat es für die Wirkung des

Films eine Rolle gespielt, dass

mit Frau Junge eine weibliche

Repräsentantin dieses Systems

Zeugnis ablegt? Hat das für Sie

die Perspektive geändert?

Heller Das spielt eine ganz wichti-

ge Rolle, dass uns eine Frau da

etwas erzählt. Sie hat auch eine

wirklich subtile Wahrnehmung. Oft

habe ich gedacht, interessant, an

der Stelle hätte ein Mann vielleicht

woanders hingeschaut. Und wenn

sie spricht, über seine Unfähigkeit,

sich hinzugeben! Da gibt es jetzt,

ich weiß nicht, fünf Bücher über

Hitlers Sexualleben. Und dann

kommt die Frau Junge und sagt:

der war einfach nicht fähig zur

Hingabe. Aus, erledigt! Braucht

man nicht mehr zu diskutieren, ob

der schwul war oder sadomaso-

chistisch oder was auch immer. 

Sehen sie sich mit dem Film in

einer bestimmten Tradition des

Dokumentarfilms, auch im Sin-

ne einer filmgeschichtlichen

Aufarbeitung des Holocaust?

Heller Wir waren uns schnell ei-

nig, dass das ein unverschnörkelter

Film sein muss. Der Othmar Schmi-

derer ist ein minimalistischer, kar-

ger, unverschnörkelter Film-

Mensch. Ich bin eher das Gegenteil,

eine barocke, ausufernde

Wucherungsphantasie. Der Othmar

Schmiderer war sozusagen ein

Ordnungsruf für mich, ein Meister

der Genauigkeit und Kargheit, der

sagt: lass dir Zeit, schau noch län-

ger hin, bleib noch 10 Sekunden

drauf, wo ich schon ein bisschen

ungeduldig geworden bin... Das

war sehr gut. 

Schmiderer Ich tue mich mit Ka-

tegorisierungen schwer. Es gibt

natürlich tolle Beispiele, die man

nicht an sich vorüber gehen lassen

kann, wie Claude Lanzmann und

viele andere. Aber bei jedem The-

ma muss man sich doch grundsätz-

lich und jedes Mal aufs neue fra-

gen, wie man der Sache am näch-

sten kommt, was die Wahrheit ist,

was die Wirklichkeit ist. Hier war

uns von vornherein klar, dass dies

nur in der Reduktion auf die Frau

Junge liegen kann.

Begriffe wie Wahrheit und

Wirklichkeit sind natürlich im

Dokumentarfilm problemati-

sche Begriffe.

Schmiderer Keine Frage. Die Frau

Junge ist, glaube ich, ein Beispiel

dafür, über die Geschichte zu

reden – auch wenn der eine oder

andere Winkel vielleicht nicht

wirklich aufgeht: Aber die Bereit-

schaft, sich grundsätzlich auseinan-

derzusetzen und zu differenzieren,

das ist wesentlich – auch für die-

sen Film.

Heller Es geht um die Geschichte

einer Person, die sich durch Nach-

denken verändert hat, die bereit

war, was zu lernen, die ihre

Lebenszeit genutzt hat, um sich

was bewusst zu machen. Und wie

sie dann ihre Erfahrungen, ihre

Dämonen und ihre Nöte losgelas-

sen hat – dann hat sie nach ihrer

eigenen Aussage auch das Leben

losgelassen und sie hat sterben

können. Davor war es nicht mög-

lich. Für mich ist die Frau Junge

jemand, vor der ich Respekt habe,

so wie ich immer Respekt davor

habe, wenn jemand Lehren aus der

Geschichte, aus der eigenen Ge-

schichte zieht. Weil mir das selten

begegnet in der Gesellschaft, in der

ich lebe.

Das Interview führte Stefan Grisse-

mann im März 2002 in Wien

Geschichte, Schuld und Verstörung
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„Und dann hab‘ ich mich
hingesetzt, und er hat ge-

sagt... Er hat sich so an
den Tisch gelehnt, die

Hände aufgestützt, mit
einem ganz ausdruckslo-

sen Gesicht, er hat irgend-
wo in die Ferne geschaut,

hat er gesagt: "Mein politi-
sches Testament." Dann

hab ich gedacht: Jetzt
erfahre ich, was wirklich
passiert ist. Jetzt erfahre
ich, warum der Krieg zu

Ende ist, Jetzt erfahre ich
die Rechtfertigung, jetzt

wird er sich ent-
schuldigen, jetzt wird er

alles erklären. Und dann
hat er angefangen zu re-
den und plötzlich war es

wie... die alten Phrasen.“ 
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Othmar Schmiderer 

Geboren 1954 in Lofer, Land Salz-

burg. Seit 1973 lebt Othmar Schmi-

derer in Wien. Zunächst Jazzveran-

stalter. Seit 1980 Theaterarbeiten

und Perfomances. Mitarbeit bei

zahlreichen Spiel-und Dokumen-

tarfilmen, Zusammenarbeit u.a. mit

Valie Export, Michael Pilz, Käthe

Kratz. Seit 1987 unabhängiger Fil-

memacher.

Filmografie (Auswahl)

1988 Josef Hauser – Klang und

Raum

Dokumentarfilm, Co-Regie mit

Heinz Ebner 

1989 –1991  Videoexperimente,

Kurzfilme, Spurensuche Hoch-

wies, Drehbuch Reise zum Du

1992 Mobile Stabile

Essayfilm, Co-Regie mit Harald

Friedl

1993 Collision

Tanzvideo

1994–96 Klangsäule, Kraftfeld

I–IV, Erinnerungsräume

Tanzvideos

1997 Am Stein

Dokumentarfilm, Preis der Jugend-

jury, Dokumentarfilmfest Nyon

1998 An Echo From Europe –

Vienna Art Orchestra On Tour

Dokumentarfilm

1999 Ikonostase I+II

Tanzvideos 

2000 Lichtschatten

Experimentalfilm 

Eikon 3

Tanzvideo 

2001–03 Villenkolonie

Langzeitprojekt, architektonisch-

filmischer Diskursfilm 

2001–02 Ria Nackt

Oper und Videoprojektionen und

Inszenierung, Donaufestival Krems

2002

in Vorbereitung 

Das Fremde in uns – Bardoma-

niacs in Ghana (AT), Dokumen-

tarfilm 

André Heller

Geboren 1947 in Wien. Seit 1964

Prosa, Lyrik und Lieder. Zahlreiche

Langspielplatten und Tourneen. Im

Laufe seiner Karriere erweiterte

Heller das Spektrum seiner künst-

lerischen Tätigkeit, u.a. als Schau-

spieler, Konzeptkünstler, Impressa-

rio, Autor und Regisseur. Zu seinen

künstlerischen Stationen und rund

um die Welt realisierten Arbeiten

zählen die Mitbegründung des Zir-

kus Roncalli (1976), die Leitung

von internationalen Varieté- und

Akrobatikshows wie Flic Flac

(1981/82), Begnadete Körper

(1985/86), Flying Sculptures

(1986/87), Salut (1986-91), Luna

Luna – Ein poetischer Vergnüg-

ungspark (1987), seine Inszenie-

rung des Chinesischen Nationalcir-

cus, Oper- und Theaterinszenier-

ungen sowie Skulpturen und Instal-

lationen wie Bambus (1992, Hon-

gkong), Kristallwelten (1995),

Schiff aus Salz (1997, Israel). Die

New York Times bezeichnete André

Heller als „sicherlich einer der ein-

flußreichsten und erfolgreichsten

Multimedia-Künstler der Welt“. 

Filmografie als Schauspieler

1970 Das weite Land

Regie: Peter Beauvais

1972 Wer war André Heller?

Regie: Peter Hajek

1974 Karl May

Regie: Hans-Jürgen Syberberg

1976 Zerschossene Träume

Regie: Peter Patzak

1977 Hitler – Ein Film aus

Deutschland

Regie: Hans-Jürgen Syberberg

1979 Geschichten aus dem 

Wienerwald

Regie: Maximilian Schell

1981 Fürchte dich nicht, Jakob!

Regie: Radu Gabrea

1982 Sei zärtlich, Pinguin

Regie: Peter Hajek

1982 Doktor Faustus

Regie: Franz Seitz

1983 Das Gold der Liebe

Regie: Eckhart Schmidt

1983 Frühlingssinfonie

Regie: Peter Schamoni

Filmografie als Regisseur

1978 Menschen am Zentral

Dokumentarfilm

1991 Jag Mandir – Das exzen-

trische Privattheater des Maha-

radjah von Udaipur

Co-Regie mit Werner Herzog

„Wissen Sie, wir haben ja
auch nicht gewußt, wir ha-

ben uns überhaupt nicht
vorstellen können, wie das

Leben draußen sein wird.
Wir waren ja so einge-

schlossen die ganze Zeit,
so abgeschnitten vom

wirklichen Leben, auch
vom Krieg auch von allem,

dass wir überhaupt keine
Vorstellung gehabt haben,

was nach dem National-
sozialismus kommen
könnte. Außer diesen

schrecklichen Visionen,
die Hitler an die Wand

gemalt hat, die aber auch
nicht konkret waren... Ich
hab mir das nicht vorstel-

len können, wie das Leben
weitergehen sollte.“

Filmografien
André Heller und Othmar Schmiderer
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„Was diesen Film so substantiell

macht: Hier legt jemand Zeugnis

ab, wo man es nicht erwartet hätte.

Da spricht eine Frau, die keine

Zuflucht in billigen Freudianismen

sucht, die weder Abstraktion noch

Verdrängung gelten lässt... Othmar

Schmiderer fand die einzig adäqua-

te Form dafür. Zu sehen ist nichts

anderes als das schöne Gesicht

einer alten Frau vor ihrem Bücher-

regal. Ein paar Mal sieht man sie,

wie sie sich die eigenen Auf-

nahmen anschaut. Sie bewegt ihre

Lippen, als souffliere sie sich

selbst. Es ist selten, dass eine in-

nere Stimme so unverstellt nach

aussen dringt.“ 

Berliner Zeitung 

„Eineinhalb Stunden des Selbst-

zeugnisses einer hellwach Zer-

knirschten, gelegentlich auf-

schlußreich konfrontiert mit der

Reaktion der Erzählerin selbst auf

ihre eigenen Worte. Kaum sonst

hat diese Gespensterwelt solche

Greifbarkeit bekommen wie in den

atemberaubenden Schilderungen

der Traudl Junge. Ein Selbstzeugnis

von unvergleichlicher Eindringlich-

keit, wie sie die ansonsten über-

hand nehmenden Unheilsoperetten

im pathetischen Tremolo ersäufen.

Und von erstaunlicher Härte.“ 

Süddeutsche Zeitung

„Die Verdrängung, das kann man

hier studieren, ist ein Selbst-

schutzmittel mit beschränkter Wir-

kung: Irgendwann kommt all das

hoch, was man sich selbst so lang

verschwiegen hat.“

Die Presse

„Im toten Winkel ist ein großes

Dokument... Eine junge Frau gerät

ins stille Auge eines Jahrhundert-

taifuns – und berichtet darüber

ohne den Filter der Rechtfertigung

oder Empörung. Sie legt nur Zeug-

nis ab. Das Entsetzen, die Trauer

folgen später. Merkwürdig, dass die

Metapher vom stillen Auge sich

auch in der Medienlandschaft wie-

derholt: Spät erst hat man diese

Zeitzeugin, das Gegenbild einer

Leni Riefenstahl, wirklich erkannt.“ 

Der Tagesspiegel

„Nichts lenkt von dem ab, was

Traudl Junge zu erzählen hat. Die

längste Sequenz dauert rund 25

Minuten. Die Kamera rückt in die-

sem Abschnitt immer näher an die

Erzählerin – wie ein Zuschauer,

der gebannt lauscht. Und genau so

fühlt sich der Zuschauer im Kino-

saal.“ 

Oranienburger Generalanzeiger

„Ein höchst bemerkenswertes Do-

kument über die Banalität der

Freundlichkeit im Zentrum des

Grauens... Zu sehen ist einzig und

allein Traudl Junge, mal in einem

Pullover von leuchtendem Orange,

mal in einem ganz weißen und mal

in einem schwarzen. Eine schöne

alte Dame, die vollkommen klar

formuliert, völlig unsentimental er-

zählt und die Dinge sehr prägnant

auf den Punkt bringt. (...) Man darf

sich davon keine bisher unbekann-

ten, gar sensationellen In-

formationen erwarten. Man wird

aber auch keinen einzigen Satz der

Rechtfertigung finden.“ 

Frankfurter Allgemeine

„Die Wahrhaftigkeit, mit der sich

diese Frau mit sich selbst und ihrer

Biografie konfrontiert, macht die

Stärke dieser Dokumentation aus.

Die ist packend von der ersten bis

zur letzten Minute. Heller und

Schmiderer haben daraus einen

puristischen Film gemacht, ohne

illustrative Dokumentations-

aufnahmen, ohne Kommentar,

ohne Musik. Der Film wird vom

klaren Wort und vom ausdrucks-

starken Gesicht der Frau getragen.

Er lebt vom Spannungsverhältnis

zwischen dem Wissen Traudl Jun-

ges, die die Vergangenheit ‚bewäl-

tigt’ zu haben scheint, und der

Empathie, mit der sie in die junge

Frau schlüpft, die Hitler, ihren Chef

bewundert hat – zwischen der

weltpolitischen und historischen

Bedeutung der Ereignisse und dem

banalen, mediokren Alltag der

Akteure. Und er macht die Atmo-

sphäre der grauenhaften Trivialität

jener Figuren nachvollziehbar, die

so viel Unglück über die Mensch-

heit gebracht haben.“ 

Profil, Wien

„Der Schrecken wird nicht ausge-

walzt, sondern auf den Punkt

gebracht. Was Hannah Arendt mit

der Banalität des Bösen meinte,

kann sich hier ungestört entfalten,

im Vertrauen auf die Urteilskraft

des Zuschauers. Im Unterschied zu

anderen sucht Junge nicht nach

Entschuldigungen fürs eigene Ver-

sagen.“ 

Der Spiegel

„Ich bin sitzengeblieben
und dann nach einiger Zeit
kam der Otto Günsche die
Treppen herauf, die da
vom Führerbunker herauf-
führten, auch leichenblaß,
und hat gesagt: ‘Jetzt hab
ich den letzten Befehl des
Führers ausgeführt. Ich
hab ihn verbrannt.’ Dann...
ich bin nicht hinunterge-
gangen und hab mir das
angeschaut. Ich bin ir-
gendwohin, wo ich für
mich war. Ich weiß aber
nimmer... da ist eine
Lücke in meiner Erinne-
rung. Da war etwas zu
Ende... 
Ich habe da jetzt ein
schwarzes Loch.“ 

Pressestimmen
Im toten Winkel
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„Wenn Traudl Junge von den gespen-

stischen letzten Tagen im Bunker

redet, 25 Minuten ohne einen einzi-

gen Schnitt, erreicht ihre Darstel-

lung atemberaubende Intensität.

Kein Zweifel: Hier glückte, dank

Diskretion, ein historisches und

menschliches Dokument von Rang.“ 

Berliner Morgenpost

„Junges Ausführungen sind oft prä-

zise Beschreibungen von Nichtwahr-

nehmungen. (...) Man könnte einmal

mehr Hannah Arendts Verdikt über

die Banalität des Bösen strapazieren.

Junges Erzählung geht jedoch über

das Anekdotische, dem sie übrigens

selbst mißtraut, weit hinaus. Und der

Film verstärkt dies noch in vollstän-

digem Verzicht  auf historisches Bild-

und Filmmaterial. Gerade so unter-

scheidet sich Im toten Winkel so dan-

kenswert von den Holocaust-Voyeu-

rismen im Umfeld von Guido Knopp

und Co. Wenn Junges Erzählung in

einem 35minütigen, immer detailrei-

cheren Monolog über die letzten Se-

kunden vor Hitlers Selbstmord gip-

felt, wird bewusst, was die Sprache

der Erinnerung so sehr von jener der

konventionellen Historie unterschei-

det. Immer wieder gilt es, Atem zu

holen; neue Details stürzen auf den

Einzelnen ein: Wenn es so schwer ist,

ein paar Momente in einem kleinen

Raum zu beschreiben, wie redet man

dann über die großen Raum-Zeit-

Bewegungen, Verwüstungen und Ver-

brechen in Nazi-Deutschland? Wie

umgeht man die gefälligen Schlag-

worte wie ‚Vergangenheitsbewälti-

gung’ oder ‚Hitlers willige Voll-

strecker’?““

Der Standard, Wien

„Nein, dieser Monolog ist nicht naiv,

nicht direkt und unverstellt. Wir hö-

ren einer Frau zu, die viel über sich

nachgedacht hat.“ 

Die Tageszeitung

„Einer der Höhepunkte der Berli-

nale, ein unglaublich dichter und

berührender Dokumentarfilm...  Un-

vergleichlich authentisch ist die

Landschaft von Traudl Junges Ge-

sicht, oder besser: ihrer Gesichter.

Denn so, wie sie Zeit ihres Lebens

zu jenem ‚kindischen Ding’ von da-

mals unversöhnlich auf Distanz

blieb, so ist im Film zu sehen, dass

sie auch während der einzelnen

Drehabschnitte mit Hochspannung

sich selbst gegenüber sitzt und

Wache hält über die Legitimität

jedes bisher erzählten Details aus

ihrem Mund. (...) ‚Aber ich hätte

auch nein sagen können’ – dieses

Urteil kreist wie ein Unheil um die

Sehnsucht nach Frieden in der Seele

der Traudl Junge. Sie musste alt

werden, um zu verstehen, dass

Jungsein kein Entschuldigungsgrund

ist. Es ist ein Geschenk, dass es jetzt

diesen Film gibt, der die glaubhafte

Botschaft der letzten hautnahen

Augenzeugin in die Welt hinaus-

schicken kann, aus dem toten Win-

kel endlich ins Licht.“ 

Format, Wien

„Dieser Film braucht keine zusätzli-

chen Bilder und unterscheidet sich

damit himmelweit  von TV-Doku-

mentationen. Eine Frau erzählt ihre

Geschichte, und wir folgen gebannt.

Ein grandioses Dokument.“ 

Szene, Wien

„Das unmittelbarste Zeugnis über

schuldhafte Verstrickung und mora-

lische Blindheit in jener Zeit.“ 

Donaukurier

„Vordergründig harmlose Erinne-

rungsbilder, durch die stets der

monströse Hintergrund scheint... Die

detaillierten Schilderungen Junges,

die sich ihr damaliges Nicht-Sehen-

Wollen ohne Wenn und Aber vor-

wirft, sind spürbar, auch der Ver-

such, sich mit dem Vergangenen

durch die intensive Vergegen-

wärtigung so auseinander zu setzen,

wie sie es damals, als es geschah,

versäumt hatte. Gleichwertiges hatte

der Wettbewerb dieser Berlinale

nicht zu bieten.“ 

Nürnberger Zeitung

Und ich kann mich erst
wieder erinnern, wie ich
dann wieder aufgetaucht
bin in dem Kreis, und da
saßen die dann alle rum
in dem breiten Korridor,
trinkend, rauchend, also
Bormann, der General
Burgdorf, Goebbels war
noch da, die Adjutanten,
der Linge, der Günsche.
Wissen Sie, ich habe
einen Hass empfunden
gegen Hitler, weil er uns
so im Stich gelassen hat,
einen ganz persönlichen
Hass, weil er einfach
abgehauen ist und uns in
dieser Mausefalle hat
sitzen lassen. Die an-
deren Menschen, die da
noch rumhingen, waren
plötzlich wie schlaffe
Marionetten, die der
Spieler losgelassen hat.
Wir hatten alle kein
Eigenleben. Wir hatten
alle das Gift in der
Tasche, aber sonst gar
nichts.“
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Aber eines Tages bin ich an der Gedenktafel vorbei 
gegangen, die für die Sophie Scholl an der Franz-Josef-
Straße befestigt war, und da hab ich gesehen, dass sie mein
Jahrgang war und dass sie in dem Jahr, als ich zu Hitler
kam, hingerichtet worden ist. In dem Moment hab ich eigent-
lich gespürt, dass es keine Entschuldigung ist, jung zu sein,
sondern dass man auch hätte vielleicht Dinge erfahren kön-
nen.


