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In diesem Interview spricht Rochus Misch über sein Leben in Adolf Hitlers Begleitkommando 
und als Hitlers Telefonist, Kurier und Leibwächter. Er spricht darüber, wie er diesem inneren 
Kreis beitrat, und welche Tätigkeiten er in seinen verschiedenen Funktionen ausübte. Darüber 
hinaus erzählt Misch von seiner 9-jährigen Kriegsgefangenschaft in Russland, und spricht kurz 
über seine Rückkehr nach Berlin und seine derzeitigen Familienverhältnisse.  
 
 

Band 1 
 
 
[01:] 01:00:15 – [01:] 07:00:20  
 
Die Interviewerin bittet ihn, über seine Kindheit zu sprechen; er heißt Rochus Misch, geboren am 
29. Juli 1917; seine Heimatstadt ist Alt-Schalkendorf (Alt-Schalkovitz), nahe Oppeln (Opole); 
sein Bruder und er sind Waisenkinder; sein Bruder ist in jungen Jahren tödlich verunglückt; die 
Eltern: Rochus und Victoria; Vater und Großvater sind Bauarbeiter; nach achtjähriger Schulzeit 
drängt ihn sein Großvater, einen Handwerksberuf zu erlernen; seine Cousine Marie aus 
Hoyerswerda vermittelt ihm 1932, durch Verbindungen ihres Ehemannes, eine Lehrstelle bei der 
Firma Schüller und Model; 1935 wird er mit der Anfertigung zweier Gemälde betraut; diese 
sollen bei den Olympischen Sommerspielen 1936 als Preise vergeben werden; durch diesen 
Auftrag verdient er beinahe 500 Reichsmark; dies ermöglicht ihm, sich ein 6-monatiges Studium 
an der Kölner Meisterschule für Bildende Künste zu finanzieren. 
 
[01:] 07:00:21 – [01:] 14:07:25 
 
Die Interviewerin fragt ihn nach seinen Erinnerungen an die 1920er- und 1930er-Jahre; ob er 
Mitglied in einer Jugendorganisation war; sie fragt, ob die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler 
in seiner Stadt jemanden interessiert habe; er sagt, dass er zu jener Zeit sehr alleine war und 
arbeiten musste; er interessierte sich für seinen Beruf und für Sport; einmal spielte er eine Rolle 
in einem Theaterstück; 1933 weiß er nichts von Hitler; am 1. August 1936 ist er bei Eröffnung 
der Olympischen Spiele in Berlin; der Auftritt Hitlers beeindruckt ihn; Hitler steht in der offenen 
Limousine, seine Leibwächter tragen schwarze Uniformen mit weißen Gürteln; dies ist das erste 
mal, dass er Hitler sieht; seine Lehrzeit endet im Dezember 1936; nach einiger Zeit als 
Malergeselle in Hoyerswerda beginnt er als Werbegraphiker im Schwarzwald. 
 
[01:] 14:08:00 – [01:] 25:49:01 
 
Die Interviewerin fragt ihn nach zu dieser Zeit populären Schlagwörtern, wie: „ein Volk, ein 
Führer“, Opferbereitschaft; sie fragt, ob bei den Großeltern über Politik gesprochen wurde; er 
sagt, dass die Söhne seines zweiten Chefs, Herr Model, eine nationalpolitische Erziehungsanstalt 
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(„Napola“) besuchten; er ist oft allein, muss arbeiten; politische Dinge gehen an ihm vorbei; er 
spielt Fußball in einem Verein; 1937 wird er als Soldat eingezogen; man hat keine Wahl; er wird, 
zusammen mit elf Kameraden, für die Leibstandarte ausgewählt; er kommt zur 5. Kompanie 
nach Berlin-Lichterfelde; diese ist in der alten preußischen Kadettenanstalt einquartiert; er 
vergleicht seine Militärzeit mit einem Sportcamp; Laufen und Leibesübungen aller Art gehören 
zum Tagesprogramm; zu dieser Zeit lernt er Gerda kennen, seine zukünftige Frau; sie ist zu 
dieser Zeit 18 Jahre alt; Gerda besaß keinen Telefonanschluss; er besucht ihre Familie, hilft bei 
der Gartenarbeit; der Vater von Gerda steht politisch ganz links; er ist Mitglied der USPD; seine 
Frau war 1916 in die Partei eingetreten; Gerdas Eltern wohnen in einer Arbeitersiedlung; er sagt, 
sie waren wie Ersatzeltern für ihn. 
 
[01:] 25:49:02 – [01:] 34:33:18 
 
Die Interviewerin fragt, ob er etwas über das Anschluss Österreichs sagen kann, ob er er etwas 
von der Kristallnacht weiß; er ist dabei beim Anschluss Österreichs; die Leute sind froh, 
Soldaten zu sehen; nur Jubel; die Soldaten schlafen in einem Kloster; für die Soldaten werfen die 
Nonnen sogar Matratzen aus den oberen Stockwerken; von der Kristallnacht hat er nichts 
mitbekommen; er hat Ausgangssperre; im Sommer 1939, kurz vor Ausbruch des Krieges, ist er 
für sechs Wochen in Berchtesgaden; hier lernt er, mit dem Gewehr umzugehen; es sei eine 
herrliche Zeit gewesen; sie sind wie „Paradesoldaten“; der Krieg beginnt; in Polen, in der Nähe 
von Warschau, wird er im Einsatz verwundet; seine Kameraden schleppen ihn zu einer Erste-
Hilfe-Station; später kommt er in ein Krankenhaus in Lodz; schließlich landet er in einem 
Lazarett in Bad Berka in der Nähe von Weimar. 
 
 

Band 2 
 
 

[02:] 01:02:08 – [02:] 08:37:23  
 
Es entspinnt sich ein Gespräch über „Wasserpolnisch“, eine Mischung aus Deutsch und 
Polnisch; „Wasserpolnisch“ wird [u.a.] in Oberschlesien gesprochen; die Interviewerin bittet 
Herrn Misch, über seinen Zustand während der Zeit in Weimar zu erzählen; er ist schwer 
verwundert; er verbringt etwa sechs Wochen in einem Erholungsheim in den Alpen; zurück in 
der Kaserne in Lichterfelde wird er der Genesungskompanie zugeteilt; auch der Kompaniechef 
Mohnke wurde verwundet; dies geschah jedoch beim Einsatz im Westen, nicht in Polen; im 
Frühjahr 1940 ist er für etwa vier Wochen auf einem Bauernhof; er erlebt hier die ersten 
Bombenangriffe der Engländer; etwa zwei Wochen nach seiner Rückkehr in die Kaserne Berlin-
Lichterfelde, sucht man einen jungen Mann für das persönliche Begleitkommando des Führers; 
die Arbeit würde Telefonisten-, Kurier- und Leibwächterdienste beeinhalten; in der 
Reichskanzlei spricht er mit von Brückner; dieser war Hitlers Regimentskommandeur im Ersten 
Weltkrieg; von Brückner ist jetzt Hitlers Chefadjutant; RM hat ein Dienstzimmer im obersten 
Stock des Adjutantenflügels der Führerwohnung; Hitler ist zu dieser Zeit nicht in Berlin; Misch 
hat Angst, den Führer zu treffen. 
 
[02:] 08:37:24 – [02:] 18:46:45  
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Die Interviewerin fragt, wie ein junger Soldat, der weder in der Hitlerjugend noch in der Partei 
war, zum Dienst in der Reichszanzlei kommt; er erklärt die Umstände: der Kompaniechef hat ihn 
vorgeschlagen; er war schwer verletzt von der Front zurückgekehrt und außerdem der letzte 
Sohn der Familie; seine Arbeit umfasst Dienste als Läufer, Telefonist und Kurier; er muss sein 
Schuhwerk wechseln, da die schweren Militärstiefel Abdrücke auf dem edlen Teppich 
hinterlassen; zum ersten Mal begegnet er Hitler; dieser gibt ihm einen Brief für Paula Wolf, die 
Schwester von Hitler; sie ist in Wien; er sagt, dass Hitler ihm weder als Monster, noch als 
Übermensch, sondern als ein normaler Mann erscheint; er besucht Paula Wolf in Wien, liefert 
den Brief und ein Paket; er besucht für drei Tage seine Großmutter und kehrt anschließend nach 
Berlin zurück; die Telefonanlage der Reichskanzlei ist eine hochmoderne Siemens-Anlage mit 
Tastenvermittlung. 
 
[02:] 18:46:46 – [02:] 23:12:19  
  
Die Interviewerin bittet Herrn Misch, über seine Arbeit zu erzählen; War er bewaffnet? Wie war 
die Atmosphäre? Wer gehörte zum Kreis? Kann er sich an Namen erinnern?; die Atmosphäre 
war bequem, nicht wie in einer Kaserne; zwanzig Kamaraden machen in drei Schichten, rund um 
die Uhr, Dienst; er ist Leibwächter, aber er arbeitet auch im Telefon-, Kurier- und 
Empfangsdienst; er ist bewaffnet; er sagt, dass die Begleitkommandos immer anwesend sind; sie 
sind Hitlers persönliche Garde; immer hat er Angst, etwas zu verpfuschen; andere Leute 
kontrollieren, wenn es nötig ist; die „Parteialten“ sind immer dabei; er nennt: Adolf Dirr, August 
Körber, Sepp Dietrich; auch Leute mit goldenem Parteiabzeichen; diese Leute haben den 
Dienstgrad eines Obersturmbannführers oder Sturmführers; ihren militärischen Rang besitzen sie 
allerdings lediglich ehrenhalber.  
 
[02:] 23:12:20 – [02:] 30:02:12  
  
Die Interviewerin fragt, ob er alle Gespräche hören kann und Information mitbekommt?; 
Misch bejaht; aber das macht er nicht; wenn die Telefonverbindung gut ist, verbindet er [den 
Anrufer] mit Hitler; er beschreibt die Telefonanlage der Reichskanzlei; der Apparat hat eine 
Tastenvermittlung, keine Kabel; es gibt verschiedenfarbige Tasten, weiße, grüne, und gelbe; eine 
Leitung ist Hitler vorbehalten; befindet sich diese in Verwendung, leuchtet ein roter Knopf auf; 
er erwähnt seine erste Begegnung mit Rommel; Rommel zeigt ihm viele Afrikaphotos; 
manchmal kann er abends nach Hause gehen; die Adjutanten sind die wichtigsten Leute; Hitler 
informiert die Adjutanten, was zu tun; die Adjutanten wiederum erklären den Begleitommandos 
was zu tun. 
 
 

Band 3 
 

 
 
[03:] 01:00:03 – [03:] 09:17:20  
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In der Weihnachtszeit liefert er Geschenke von Hitler an Leute, wie Wilhelm Furtwängler, Lida 
Baarova, Olga Tschechowa, etc.; die Interviewerin fragt ihn nach Parteigrößen in der 
Reichskanzlei; er sagt, dass die Telefonisten häufig die Zusammenstellung der Gästeliste für ein 
Abendessen zu übernehmen haben; es gilt, einige einfache Reglen einzuhalten; vor allem, 
niemals zwei Gäste mit gleicher Profession nebeneinander zu setzen; die Interviewerin fragt, ob 
Misch und seine Mitarbeiter und Kollegen politische Gespräche führen; er verneint, da er sehr 
auf seine Arbeit fokussiert ist; das Leben ist sehr gut, die Leute sind freundlich; die Interviewerin 
fragt, ob er etwas über den Namen “Wolf” sagen kann; er erklärt, warum so viele von Hitlers 
Quartieren, etwa „Wehrwolf”, „Wolfsschanze”, „Wolfsschlucht”, das Wort „Wolf” beinhalten; 
es geht züruck auf frühere Wahlkampfreisen Hitlers; bei Reservierungen unter dem Namen 
„Hitler“ wollten viele der Hotels diesem kein Zimmer zur Verfügung stellen; fortan gibt Hitler 
die Anweisung, alle Zimmer auf den Namen “Wolf” zu reservieren; Misch war nie in der 
Wolfsschlucht; er war als Leibwächter im Berghof; er sagt, der Berghof war wie ein bequemes 
Hotel. 
 
[03:] 09:17:21 – [03:] 24:05:16  
 
Er sagt, dass Militärleute täglich zum Berghof kommen; viele Gäste sind da; Freunde von Eva 
Braun und der Artzt Professor Morell sind fast immer da; dazu diverse Gauleiter, unter anderem 
Hasselbach; Misch ist bei Besprechungen nicht anwesend, nur die Adjutanten sind dabei; die 
Interviewerin fragt nach Hess‘ Flug nach England im Jahr 1941; Misch beschreibt dessen Flug; 
er weiß davon, weil er mit einem Diener von Hess befreundet ist; der Plan beginnt am Berghof; 
gegen Ende des Abendessens gibt jemand eine Depesche an den Reichspressechef, Otto Dietrich; 
in der Depesche geht es um ein Treffen des Militärattaches Enno Emil von Rintelen mit seinem 
schwedischen Kollegen Graf Bernadotte in Portugal; Hitler sagt, dass er nichts machen kann; 
Hess entscheidet, die Angelegenheit in die Hand zu nehmen; Hess fliegt nach Schottland; dort 
will er mit Lord Hamilton sprechen, wird jedoch gefangengenommen. 
 
[03:] 24:05:17 – [03:] 34:22:08 
 
Die Interviewerin fragt nach der Wolfsschanze in Ostpreußen; er ist vom ersten Tag an dort; es 
ist wie ein Ministerium, es gibt viele Abteilungen; viele Leute kommen zu Gesprächen; es gibt 
allerdings nicht viele, die in der Wolfsschanze wohnen; Misch ist zu Hause in Berlin, als das von 
Graf von Stauffenberg durchgeführte Attentat auf Hitler im Juli 1944 stattfindet. 
  

 
Band 4 

 
 

[04:] 00:55:13 – [04:] 09:28:17  
 
1942 befindet sich Misch in der Wolfsschanze; Hitler beharrt darauf, dass Misch zu Dr. Morrel 
geht, da er nicht gut aussieht; er muss zur Erholung in den Kurort Karlsbad; Ende Juli kommt er 
zurück nach Berlin; er begibt sich zum Führerquartier „Wehrwolf“; es gibt Telefonisten im 
Führerquartier; Misch ist anwesend, ist allerdings lediglich Begleiter; einmal gibt es eine 
Auseinandersetzung zwischen Hitler und dem Wehrmachtsführungsstab; später hört Misch laute 
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Musik aus Hitlers Arbeitsraum; “Dein ist mein ganzes Herz, …” es ist die Stimme von Josef 
Schmidt; die Interviewerin sagt, dass Josef Schmidt 1942 im KZ stirbt; sie fragt, ob Herr Misch 
von der Existenz von Konzentrationslagern während des Krieges weiß; er sagt, dass die Soldaten 
wissen, dass Konzentrationlager existieren, aber sie bekommen nicht viel davon mit; er beharrt 
darauf, dass solche Dinge völlig geheim sind. 
 
[04:] 09:28:18 – [04:] 11:53:08  
 
Die Interviewerin erwähnt eine kleine Episode, die Traudl Junge in ihrem Buch beschreibt: als 
Henrietta von Schirach am Berghof ist, fragt sie, ob Hitler wisse, das jüdische Frauen deportiert 
werden; M sagt, dass er über diese Episode nichts weiß; er erklärt, dass die Leibwächter nicht 
wie Gäste sind; sie nehmen am „Sozialgeschehen“ nicht teil; die Sekretärinnen werden zu den 
„Sozialereignissen“ eingeladen. 
 
[04:] 11:53:09 – [04:] 17:13:09  
 
Er beschreibt eine Besprechung zwischen Hitler und Generalfeldmarschall Paulus; es geht um 
Russland; Goebbels ist auch anwesend; Hitler beharrt darauf, dass Paulus in Stalingrad bleibt; 
Paulus gehorcht, kapituliert allerdings 1943. 
 
[04:] 17:13:10 – [04:] 18:50:12 
 
Die Interviewerin erwähnt Hitlers Sonderzug „Amerika“; Was bekommt Misch vom Krieg mit? 
Weiß er, dass die Engländer im März 1942 Lübeck bombardieren?; er betont, dass er lediglich in 
seiner Funktion als Leibwächter anwesend ist; nur die Adjutanten nehmen an der strategischen 
Planung teil. 
 
[04:] 18:50:13 – [04:] 24:03:16  
 
Die Interviewerin fragt nach Hitler als Chef und Staatsmann; Verzweifeln die Leute an diesem 
Kriege? Misch schätzt Hitler als Chef, weil er freundlich ist; er erwähnt eine Auseinandersetzung 
zwischen Keitel und Hitler; es geht um Finnland; nein, man verzweifelt nicht. 
 
[04:] 24:03:17 – [04:] 29:52:11 
 
Gerda ist zu dieser Zeit Reichsbedienstete für den Außenhandel im 
Reichswirtschaftsministerium; sie lernt Englisch und Spanisch; später wechselt sie als Sekretärin 
eines Medizinprofessors an der Berliner Humboldt-Universität; er heiratet Gerda am Silvestertag 
1942; seine Tochter Brigitta wird 1944 geboren; er erwähnt, dass “Onkel” Paul (ein Freund der 
Familie) in Sachsenhausen nahe Oranienburg gefangen ist; er spricht mit Obergruppenführer 
Karl Wolff; Wolff arrangiert Pauls Heimreise. 
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[05:] 00:55:14 – [05:] 11:01:18  
  
Er erzählt, dass während er in der Ukraine arbeitet seine Frau telefonisch erreichbar ist, da er 
Kontakt zu einem Vermittlungsamt in München hat; der Telefonist in München kann eine 
Nummer für ihn anrufen; so kann er Nachrichten für Gerda hinterlassen; November 1940: Er hat 
Dienst, als Molotow zum Abendessen mit Hitler nach Berlin kommt; nach dem Abendessen geht 
Molotow in das Gästehaus Schloss Bellevue züruck; in der Nähe von Lüneburg sei ein alliiertes 
Flugzeug gesichtet worden, Kurs Südost, also Richtung Berlin; das Hotel Adlon verfügt über 
einen bombensicheren Bunker; die Reichskanzlei hat einen Luftschutzkeller, aber keinen 
Bunker; einem Bombenangriff würde der Luftschutzkeller nicht standhalten; es gibt eine 
Diskussion, man entscheidet, einen Bunker zu bauen; erst 1943 beginnen die Bauarbeiten im 
Garten der Reichskanzlei; der Bunker ist nie richtig durchgetrocknet; der Bunker ist klein, 
spärlich versorgt; nur weinge Leute können hier schlafen; es gibt einen Arbeits- und Wohnraum 
für Hitler, einen Raum für Eva Braun, einen Maschinenraum (für Luft und Wasser), einen 
Arztraum und Goebbels Raum. 
 
[05:] 11:01:19 – [05:] 24:01:15  
 
Die Interviewerin bittet ihn, einige Szenen zu beschreiben; während der letzten Tage (Mitte 
April/Mai 1945) muss Misch im Bunker bleiben; er hat viel zu tun; vor April benutzten sie den 
Bunker nur während der Fliegeralarme; 22. April 1945: Er erwähnt, dass für Gerda und Gitta ein 
Platz in der letzten Maschine, reserviert ist, die Berlin verlassen soll; aber Gerda will nicht 
fliehen; Gerda und Gitta sollte er lange nicht wiedersehen; er erwähnt Fegelein und seine 
Hinrichtung. 
 
[05:] 24:01:16 – [05:] 30:16:14 
 
Die Interviewerin fragt, ob Hitler Hoffnungen für ein Abkommen mit England hat; er sagt, dass 
Hitler immer pro-England war; Hitler war wie ein Schauspieler, man konnte nie erraten, was er 
wirklich dachte; Frau Goebbels kommt mit den Kindern an, sie begeben sich in den Tiefbunker; 
Dr. Morrell muss seinen Raum verlassen; Frau Goebbels und Eva Braun entscheiden sich, ihre 
Männer nicht zu verlassen; Hanna Reitsch bietet an, die Kinder wegzubringen; Frau Goebbels 
sagt nein; ein Standesbeamter trifft ein, da der Chef [Hitler] heiraten wird. 
 
  

Band 6 
 
 

[06:] 00:56:08 – [06:] 10:19:25  
 
Er sagt, dass das Telefon ununterbrochen klingelt; die Nummer der neuen Reichskanzlei steht im 
Telefonbuch: 120050; wer die Nummer kennt, darf sie weitergeben; der Bunker ist klein, nur die 
Militärleute kommen zu Lagebesprechungen: General Krebs, General Bergdorf, Bormann und 
Mohnke; Hitler heitratet Eva am 29. April; nach der Hochzeit gibt es einen kleinen Empfang; er 
erzählt, wie Frau Goebbels, mit allen sechs Kindern, vom Vorbunker in die Telefonzentrale 
kommt; die Kinder tragen weiße Nachthemden; später tötet Frau Goebbels die Kinder; Frau 
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Goebbels kommt zurück, setzt sich an den Tisch, und spielt Karten; dies ereignet sich nach 
Hitlers Tod; er sieht die Leichen Hitlers und Eva Brauns im Arbeitsraum; er geht nach oben um 
Meldung zu machen; mittlerweile trägt jemand die Leichen in den Garten; die Leichen werden 
verbrannt; Misch kommt zurück; es gibt eine Versammlung im Bunker; “Gestapo” Müller, 
General Krebs, General Burgdorf, Martin Bormann, General Mohnke und Josef Goebbels sind 
anwesend. 
 
[06:] 10:20:00 – [06:] 18:28:19  
 
Er sagt, dass General Krebs ihn zu sich bestellt, um die Russen anzurufen; Krebs spricht fließend 
Russisch; er erwähnt, dass einzelne Gruppen bereits die Reichskanzlei verlassen; Artur Axman 
lädt ihn ein, sich seiner Gruppe anzuschließen; er will nicht ohne Erlaubnis gehen; Goebbels gibt 
ihm die Erlaubnis; er trennt die Kabel; Hentschel und Misch tauschen Briefe an ihre Frauen aus; 
er beschreibt, wie er am 2. Mai 1945 die Reichskanzlei verlässt; es hofft, Teile der 
Ausbruchsgruppen, welche sich auf dem Weg zu General Rauch im Norden der Stadt befinden, 
einzuholen. 
 
[06:] 18:28:20 – [06:] 26:07:01  
 
Er erreicht die Kaiserhof U-Bahnstation und steigt die Treppe hinab; der Bahnhof ist voller 
Menschen; die Atmosphäre ist irreal; zwei junge Männer spielen Gitarre; laute, fröhliche 
Hawaii-Rhythmen; er begegnet Linge, dem Diener von Hitler; Misch und Linge folgen dem 
Tunnel bis zum Stettiner Bahnhof; sie erfahren, dass die Russen da sind; sie werfen ihre Uhren 
weg; Linge will sich erschießen, aber Misch schlägt Linge die Pistole aus der Hand; er sagt, dass 
hier die Gefangenschaft beginnt; er beschreibt ein Gespräch mit Hentschel, nachdem er aus 
Russland zurückgekehrt war; es ging um die Geschehnisse im Bunker, nachdem Misch diesen 
verlassen hatte; Hentschel sagt, dass keine fünf Minuten, nachdem Misch den Bunker verlassen 
hatte, Goebbels tot war; jemand versuchte, Goebbels Leichnam zu verbrennen, aber es gab zu 
wenig Sauerstoff im Bunker; er glaubt, dass Magda Goebbels oben starb, Goebbels allerdings im 
Bunker; Magda Goebbels Leiche ist stärker verbrannt; er sagt, dass die russischen Soldaten die 
[Leichen der] Kinder oben ins Grass legten; sie zwingen vorbeigehende Leute, auf die Körper zu 
spucken. 
 
[06:] 26:07:02 – [06:] 29:32:05  
 
Er sagt, dass die Gefangenen Richtung Berlin-Buch marschieren und unter freiem Himmel 
übernachten müssen; in Wartenberg steigen sie in den Zug; sie erreichen Landsberg an der 
Warthe; hier befinden sich Tausende von Soldaten und Kriegsgefangene; er erwähnt, dass er in 
einem Durchgangslager in Posen (Poznan) Hitlers persönlichen Piloten trifft; Misch ist damit 
einverstanden, Bauers Begleiter zu werden; sie werden nach Moskau gebracht; statt in ein 
Militärlazarett werden sie in das Gefängnis Butyrka und später zu Vernehmungen auch in die 
Lubjanka gebracht; unter Folter werden beide zu Information über Hitler befragt. 
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[07:] 00:50:04 – [07:] 06:28:17 
 
Er erwähnt, dass er Ende April 1946 zurück nach Berlin soll; er soll mit Baur, Linge und 
Günsche als Zeugen bei den Nürnberger Prozessen auftreten; er bleibt für sieben Wochen in  
Berlin, ohne seine Familie zu sehen; Linge bringt man zum Führerbunker; Misch geht zurück 
nach Moskau; nach fast drei Jahren in Moskau wird er in einem Viehwaggon in ein Lager nach 
Dscheskasgan (Schesqasghan) transportiert; er verbringt zwei Monate in einem Sonderlager, 
dann geht er nach Kasachstan (Kazakhstan), Kriegsgefangenenlager 7099/1 in Spassk, das 
Hauptlager des Gulag Karaganda; später ist er in Borowitschi, Tuschino, Swerdlowsk, 
Stalingrad; nach fast neun Jahren, Ende Dezember 1953, kommt er zurück nach Berlin. 
 
[07:] 06:28:18 – [07:] 13:14:04 
 
Er erwähnt, dass seine Frau Lehrerin und Schuldirektorin wird; sie ist politisch tätig; er sucht 
nach einem Job; Gerda will Berlin nicht verlassen; die Prinzessin von Isenburg hilft ihm; 
schließlich erhält er ein Darlehen, um ein Malerbedarfsgeschäft zu erwerben. 
 
[07:] 13:14:05 – [07:] 21:33:12 
 
Die Interviewerin fragt, ob er später mehr über den Krieg erfuhr; er sagt, dass er erst nach seiner 
Rückkehr aus Russland mehr über den Krieg erfährt; in Russland hat er nichts erfahren; auch 
nicht über Konzentrationslager; auch Hitler sagte nichts von KZs; als er in Borowitschi ist, 
arbeitet er mit einer jüdischen Chirurgin; sie sagt, dass sie weg muss, weil Stalin alle Juden an 
den Amur deportieren will; die Interviewerin fragt, ob er irgendwelche Bücher über den Bunker 
gelesen hat; sie erwähnt die folgenden Bücher: The Bunker oder Die Katakombe von O’Donnell, 
Bis Zur Letzten Stunde von Traudl Junge; er sagt, dass er zu verschiedenen Büchern 
Informationen geben könne, falls jemand ihn um Details bitten sollte; er hat kein Interesse an der 
Politik; er erwähnt, dass der Bunker heute noch exisitiert; an der entsprechenden Stelle gibt es 
eine Informationstafel. 
 
[07:] 21:33:13 – [07:] 25:27:14 
 
Die Interviewerin fragt nach seinen Töchtern; hat er Enkel?; er sagt, dass seine Tochter 
Architektin ist; sie wird Dr. Jacob heiraten; sie hat zwei Kinder, Rochus III und Alexander; er hat 
keinen Kontakt zu seiner Tochter; er sagt, dass die Politiker zu viel an die Vergangenheit 
denken; die Interviewerin dankt Herrn Misch für das Gespräch. 
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Fotos: 
 
[1.]: Misch allein, vor dem Eingang der Lagerbaracke in der Wolfsschanze, Juli 1944. 
Sein Militärrang ist hier Oberscharführer. 
 
[2.]: Misch, vor dem Führerhauptquartier, der Wolfsschanze 1944. 

 
[3.]: Vor dem Sonderzug Amerika, der kleine Koch der Wolfsschanze Otto Günther (Spitzname 
“Krümel”, ehemals Hotel Kaiserhof in Berlin) Mit Willy Arndt (ganz links) und Rochus Misch 
(ganz rechts); sie sind unterwegs von Berlin nach Ostpreußen 1942. 
 
[4.]: Misch, im Zug Amerika, München, etwa 1941. 
 
[5.]: Drei Soldaten im Kurier-Flugzeug, von Wolfsschanze nach Wehrwolf in der Ukraine, 1942, 
einer der Soldaten heißt Michael Graff. 
 
[6., 7.]: Tauschhandel von Wehrwolf-Leuten mit ukrainischen Zivilisten, Juli 1944. 
 
[8.]: Rochus Misch war im Juli 1942 für vier Wochen im mondänen Karlsbad auf Kur, verordnet 
von Hitlers Leibarzt Theodor Morrell; man sieht, wie der Name Hitler auf seinem Ärmel. 
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