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und Macht unterhielten, lntrigen spannen, Coups ausheckten. 

Dodl diese Atmosphiire von Dunkelmiinnertum, Hinterstube 

und Verschworung war von der unseren weit entfernt. Das ei-

1' gentlich Verbrecherisd1e blieb in allen personlichen Beziehungen 

immer ausgeklammert. Unter den Angeklagten des Arzteprozes

ses sehe ich manchmal Karl Brandt. Ihn vor dem T odesurteil 

' Hiders zu retten, war einer der Gri.inde, derctwegen ich im April 

194 5 noch einmal in das brennende Berlin zuriickgeflogen war. 

Heute winkte er mir im Vorbeigehen traurig zu. Ich horte, daB 

er wegen der medizinisd1en Versuche an Menschen schwer be

laster ist. Mit Brandt habe ich oft zusammengesessen, wir haben 

uns iiber Hitler unterhalten, uns iiber Goring Iustig gemadlt, wir 

iirgerten uns iiber das Sybaritentum urn Hitler, iiber die vielen 

Parteiparasiten: niemals aber hiitte er mir iiber seine Tiitigkeit 

Auskunft gegeben. So wenig wie ich ihm je offenbart hatte, daB 

wir an Raketen arbeiteten, die London in Schutt und Asche 

legen sollten. Selbst wenn wir von den eigenen Toten spradlen, 

redeten wir nur von Ausfallen und waren i.iberhaupt groB im 

Erfinden euphemistisd1er Ersatzvokabeln. 

Vom Doktor eine Schlaftablette geben lassen, die erste seit Mo

naten. 
19. Dezember 1946 

Seit T agen drauBen zehn Grad Kiilte. Oberall Koksmangel, cine 

Folge der herrschenden Versorgungsschwierigkeiten. In den Zel

len nur noch Temperaturen urn null Grad. An Stelle von Hand

schuhen ziehe ich ein Paar Stri.impfe iiber die Hande; damit ist 

sogar das Schreiben moglich. 
Die Abstande zwischen den Eintragungen werden Hinger. Fast 

vierzehn Tage seit der letzten Notiz. Idl muB midl zwingen, nicht 

in Apathie zu versinken. Besorgnis vor dem Spandauer Gefang

nis. Nun sind zwar fiinf Tage seit dem T ermin verstridlen, an 

dem wir verlegt werden sollten, und sind doch noch hier. Pessi

mistisdle Stimmungen. Auch fi.irdl te ich, dort nicht mehr sduei

ben zu konnen. Denn idl habe unterdessen erkannt, wie widltig 

die sdlriftlid1e Form fi.ir die Auseinandersetzung mit mir selber 

ist. Das Aufgeschriebene erhalt cine ganz andere Verbindlichkeit. 
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In den letzten Tagen habe ich mir Notizen iiber manche Bemer

kungen Hiders gemacht. Sie flieBen mir inzwischen ohne groBe 

Miihe zu, seit dem ProzeB werden meine Gedanken zusehends 

freier. 
Es ist verbliiffend, was ich dabei alles zutage fordere; und 

noch verbliiffender, daB so viele AuBerungen Hiders an mir so 

spurlos voriibergegangen sind. Neulich glaubte ich, daB Hitler 

sich in meiner Gegenwart mit Bekundungen seines Judenhasses 

eher zuriickgehalten habe. Aber er hat doch mehr gesagt, als ich 

in meinen Verdrangungszustanden glaubte. Beunruhigender Ge

danke, daB auch der entschiedene Wille zur Aufrichtigkeit so 

situationsabhangig ist. 
20. Dezember 1946 

Wieder das Kern problem; alles reduzicrt sich darauf: 

Hitler haBte immer die J uden, daraus hatte er zu keiner Zeit ein 

Geheimnis gemacht. Spatestens 1939 hatte ich ihr Schicksal vor

aussehen konnen, nach 1942 muBte ich es wissen. Schon in den 

Monaten vor dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges, der ihm 

zu diesem Zeitpunkt sicher nicht gelegen kam, hauften sich die 

Ausfalle. Das Weltjudentum drange zum Krieg, wiederholte er 

verbohrt, und spater: die Juden allein hatten diesen Krieg 

angestiftet und seien an ihm schuld. »Sie sorgten auch dafiir, 

daB mein Friedensvorschlag vom Herbst 1939 abgelehnt wurde. 

Ihr Fuhrer Weizmann hat das damals offen erklart. « Am deut

lichsten wurde Hitler in der Reichstagssitzung vom 30. J anuar 

1939, als er versicherte, daB bei einem Krieg nicht die Deutschen, 

sondern die J uden vernichtet wiirden. Und noch Jahre spater, als 

alles bereits offenkundig verloren war, pflegte er seine Zuhorer 

an diesen Satz zu erinnern. Immer ofter beklagte er dabei die To

tungen unschuldiger deutscher Frauen und Kinder bei Bomben

angriffen. Besonders nach den schweren Angriffen auf Hamburg 

im Sommer 1943, bei denen Zehntausende von Zivilisten getotet 

wurden, wiederholte er ein urns andere Mal, daB er diese Opfer 

an den Juden rachen werde; und hatte ich genauer hingehort, 

sorgfaltiger beobachtet, so ware mir sicherlich schon damals auf

gegangen, daB er mit diesen Bemerkungen das eigene Massen-

45 



gen! Die Angelsachsen geben Europa kampflos auf. Da bin ich 

sicher. Sic iiberlassen es den Kannibalen. Nach den groBen Kes

selsdllachten haben wir Menschenknod1en gefunden. Stellen 

Sic sich vor: sic haben sich vor Hunger gegenseitig aufgefressen! 

Nur urn sich nidlt ergeben zu miissen. Es sind eben Untermen

sdlen.« 
Diese letzte Bemerkung horte idl des Ofteren von ihm, und rnir 

tiel damals schon der Widerspruch auf, den sic enthielt. Denn sic 

tadelte die Russen als Untermenschen fiir ein Verhalten, das er

was die KompromiBlosigkeit des Widerstandswillens an

ging - von seinen eigenen Soldaten immer wieder forderte. 

Doch dieser Widerspruch, der mir heute aufreizend und arger

lich ist, irritierte midl damals nidlt. - Wie war das moglidl? 

Vielleicht, weil es sid1 urn einen Widerspruch handelte, der in der 

Person Hiders aufgehoben war und erst mit seinem Ende offen

bar werden konnte. Es gilt ganz allgemein, daB Hitler bewun

derte, was er haBte, oder ridltiger: nur haBte, " as el'. bewun---derte. Sein HaB war verweigerte Bewunderung. Das gilt fiir 

die uden, fur Stalin, den Kommunismus iiberhaupt. 

Und auch dieser Radikalismus der Gedanken! 

Schon kurz vor Beginn des Krieges, Ende August 1939, hatte 

H itler nach dem EntsdlluB, Polen anzugreifen, in der Nadlt auf 

der T errasse des Obersalzberges gesagt, daB Deutschland mit 

ihm in den Abgrund stiirzen miisse, wenn dieser Krieg nidlt ge

wonnen werde. Diesmal werde viel Blut AieBen, fiigte er hinzu. 

Merkwiirdig, daB dies niemanden von uns abstieB; daB wir eher 

auf cine schid<salstrachtige Weise von solchen Worten wie 

)) Krieg«, ,, untergang« oder )) Abgrund« uns erhoben fiihlten. 

I f J eden falls kann ich mich genau erinnern: Als Hitler diese A.uBe

rung machte, dadlte ich nicht an das tausendfache Unghidc, das 

, 1 sic bedeutete, sondern an die GroBe der geschid1tlichen Stunde. 

22. Dezember 1946 

Die Zelle ist ein Eiskeller, der Atem dampft. Ich sdllage die 

Ded<en eng urn mich. Die FiiBe sted<e ich in die Unterwasche, 

aile verfiigbaren Kleidungsstiidce ziehe ich an, audl die Winter-



jacke, die 1942 unter meiner Mitwirkung ftir das Heer entwickelt 
wurde. Ihre Kapuze ziehe ich weit tiber den Kopf. 

23. Dezembe1· 1946 
Von Mitscherlic!1 dem Gerichtspsychologen, der sich unterdes 
sichtbar erholt und kraftig zugenommen hat, in der Fiihre vom 
1. April einen Artikel tiber »Psychoanalyse und Geschichts
schreibung« gelesen. Der Aufsatz ist interessant; die tibrige Pro
duktion des Heftes scheint mir jedoch eher mittelmaBig. Es mag 
aber auch sein, daB ich, aus jener anderen Welt auftauchend, 
den Wandel nicht begreife. Erstmals erfaBt mich ein Geftihl der 
Entfremdung. 
Oder ist es mehr als das? Wo stehe ich tiberhaupt? Ich erkenne, 
was war; ich verurteile, was war. Aber der platte Moralismus, 
der nun - ja, ich glaube doch eine Art Mode ist, stoBt mich ab. 
Vielleicht muB eine Zeitlang in Deutschland Sonntagsschule sein. 
Ich will auch meinen Anteil, daB es soweit kam, nicht verringern. 
Aber ich kann das nicht mitmachen, selbst wenn es manches 
Ieichter werden IieBe. 

24. Dezember 1946 
Durch meinen improvisierten Schlafsack habe ich es die Nacht 
iiber warm gehabt. Erst jetzt, in der Gefangenschaft, Ierne ich 
die UnzuHinglichkeiten der Heereswinterbeldeidung kennen. 
Unsere Windjacke halt selbst hier in der Zelle nicht warm, sie 
nimmt viel Feuchtigkeit auf und trocknet schlecht. Ein sonst 
unfreundlicher Guard kommt an das Guckloch und begriiBt 
mich herzlich. Er reflektiert auf eine Zeichnung vom Zeppelin
feld. 
Ach - heute ist Heiligabend. 
Wie immer am Vormittag Fegen und Aufwischen der Halle. 
Unterhaltung mit den Mitgefangenen. Weihnachtliche Wtinsche 
wurden ausgetauscht. Urn elf Uhr polterte Damp£ in den Heiz
rohren, jedoch scheint in meiner Zelle die Heizung verstopft zu 
sein. Oder zu wenig Druck - die Zelle liegt am Ende des 
Ganges. 
Urn zwei Uhr im Gefangnishof eine halbe Stunde Spaziergang 
mit Donitz, Schirach, Raeder und Neurath. HeB und Funk blie-

49 



Guard widerspruchslos geschehen lieB. Alles Todeskandidaten. 
Urn mich abzulenken, trotz der Kalte viel gezeichnet. Gegen fiinf 
Uhr sind die Finger wieder angeschwollen. lch wickelte mich in 
meine vier Decken und las, die Kapuze auf dem Kopf, Timmer
manos Bauernpsalmen. Am Abend kam ein heiBes Getrank, 
doch konnte ich nicht ausmachen, ob es Kaffee oder T ee war. 
Schirach schickte mir von seinem Weihnachtspaket ein groBes 
Stiick ausgezeichneten Kuchens und eine Portion Butter. 
Selbstgesprache iiber Napoleon, der von Goethe zunachst als 
Monster gezeichnet, zehn Jahre spater dagegen als welthistori
sche Erscheinung gefeiert wurde. Ob der europaische Napoleon
Mythos und der daran anschlieBende Kult des groBen Mannes an 
der Kapitulationsgesinnung mitgewirkt hat, mit der sich das 
europaische Biirgertum (und die Arbeiterschaft, die ihren Marx 
und Engels und Lenin vergotterte, auch) Erscheinungen wie 
Mussolini und Hitler ergab? Wir aile waren fasziniert von iiber-....--
ragmd_en historischen Personlichkeiten, und wenn einer auch 
'cichts davon war, es vielmehr n~r mit einigem Geschick praten
dierte, lagen wir schon auf dem Bauch. So im Faile Hitler. Ich 
glaube, ein Teil seines Erfolges beruhte auf der Dreistigkeit, mit 
der er vorgab, ein groBer Mann zu sein. 

28. Dezember 1946 
Als ich heute vom Duschen kam, wurde mir das Weihnachts
paket der Familie gebracht. Es erschiitterte mich durch seine 
Diirftigkeit. Wie schlecht muB es drauBen gehen! Ich war sehr 
bewegt. Der .Alteste,der zwolfjahrige Albert,schickte zwei Laub
sagearbeiten, die iibrigen Kinder hatten silberne Sterne auf rotes 
Packpapier geklebt. In Betrachtung dieser Stucke verlor ich 
einige Zeitlang meine Fassung. 
Durch einen KurzschluB ging dann fiir langere Zeit das Licht a us. 
Eine Wohltat fiir die Augen, weil wir selbst wahrend der Nacht 
im Dammerlicht Ieben. Urn halb elf Uhr hOrte ich, an die Tiir 
gelehnt, Musik aus dem Radio der Wache. 
Selbstgespdiche bis tie£ in die N acht hinein. Ich muB mir ein
reden, die Schwierigkeiten der Gefangenschaft als sportliche 
Leistung anzusehen. 



uns gelungen, die verschiedenen Versuche seines Vorgesetzten 

Goring abzuwehren, uns zu entzweien. Es wird schwierig sein, 

ihm im ProzeB gegeniiber zu treten. Milch werden die gleichen 

Vergehen wie mir vorgeworfen: Bis er im Friihjahr 1944 die 

Luftriistung an mich abgab, hat er Zwangsarbeiter und H aft

linge aus den Konzentrationslagern angefordert und beschaftigt. 

Natiirlich sind aile diese Prozesse Gerichte von Siegern iiber 

Besiegte. Au f versd1iedenen Wegen hore ich, daB auch deutsche 

Kriegsgefangene, entgegen dem Gesetz, zur Zwangsarbeit in 

Riistungs- und Nachschubbasen herangezogen worden sind. W o 

ist hier der Richter? 
Und natiirlich kann man vorbringen, daB unser Verfahren zu 

eilig durchgefiihrt, daB die Verteidigung durch das Massenauf

gebot von einundzwanzig Angeklagten behindert wurde. Aber 

aile solche Einwande werden, wie ich auch heute noch ohne 

Beirrung glaube, von der elementaren Vberlegung verdrangt, 

daB die Fiihrung cines Landes, das einen Krieg beginnt, sich dem 

gleichen Risiko aussetzen muB, das sic jedem Soldaten ungefragt 

abverlangt. 
Dies ist freilich eine Erkenntnis, die ich erst im Verlauf des Pro

zesses gewonnen habe. Noch gegen Ende des Krieges hielt _ich 
den Gedanken fiir absurd, daB ich als Riistungsminister zu den -- -"Angeklagten der von den Alliierten angekiindigten Prozesse 

-gehoren konnte! D amals liel3 id1 mir in den vielen bcschafti

gungslosen Stunden StoBe von Akten bringen: Fiihrerprotokolle, 

Briefe oder Beschliisse der Zentralen Planung, die ich in bunter 

Reihenfolge, meist auf dem Bett liegend, durchblatterte, urn 

Stellen ausfindig zu machen, die belastend wirken konnten. Es 

war wohl wiederum meine perspektivische Blindheit, die mich 

hinderte, die Elemente meiner Schuld aus diesen Papierbergen 

herauszulesen; allenfalls sah ich das Interesse meines Landes als 

einer kriegfiihrenden Nation, und dieses Interesse sprach mich

allen Traditionen zufolge- frei. Infolgedessen liel3 ich nichts von 

all den Dokumenten vernichten, ausgenommen die D enkschrift 

cines Industriellen, der den Einsatz von Giftgas gegen die so

wjetischen Armeen vorgeschlagen hatte. Im Gegenteil ordnete 
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ich beruhigt an, daf3 rneine Akten an sicherern Ort verwahrt wer

den sollten, und lief3 sie, einige W ochen spater, kurz vor rneiner 

Gefangennahme, den Amerikanern als Studienrnaterial iiberge

ben. l rn Prozef3 verwendete dann die Anldage Teile daraus, urn 

rnich des Verbrechens gegen die Menschlichkeit zu iiberfiihren. 

IO. 'Januar 1947 

Dank der Freundlichkeit eines der Wachter bis elf Uhr bei Dun

kelheit eine Pfeife geraucht. 
I I. ']anuar 1947 

Anzeichen von Grippe, feuchte H ande, nachts Ohrenschrnerzen. 

Besorgnis, krank zu werden. 
13 . 'Januar 1947 

Wieder den ganzen Tag im Bett. Nichts gezeichnet, nichts gele

sen, nichts geschrieben. lch bewundere Funk, w ie er es rnonate

lang bettHigerig in der Zelle aushalten kann, ohne verriickt zu 

werden. 
I 5. 'Januar I947 

Seit August das ersternal w ieder in einen Spiegel gesehen. Wah

rend des Prozesses benutzte ich die Glasscheibe zur D olrnetscher

kabine. Dort konnte ich rnich vor dunklen Kleidern spiegeln. 

Dieses Mal ist es ein Scherben, aber er reicht aus. Ich bin in 

Mona ten, so scheint rnir, urn Jahre geal tert. 
22 . ']anuar 1947 

Ich hatte nie darnit gerechnet, zu den Angeldagten des geplan

ten Kriegsverbrecherprozesses zu gehoren. Aber cines Tages 

im August 194 5 stiirzte rnorgens urn sechs Uhr einer rneiner 

Mitarbeiter in den Schlafraurn des lnternierungslagers. Atern

los stand er in der Tiir und fand kaurn die Worte, rnir zu 

sagen, d af3 ich auf der Liste der H auptangeklagten des Niirn

berger Prozesses stehe, und zwar an der aussichtslosen dritten 

Stelle. Ich war wie...ygrn s.dllag g_eriihrt. 

I rn Lager gab es einen Cherniker, von dern es hief3, d af3 er einige 

dieser Giftrohrchen besitze, wie sie beispielsweise Himmler bei 

seinern Selbstrnord benutzt hatte. Ich deutete ihrn vorsichtig an, 

daf3 ich eine solche Arnpulle suchte, aber er lehnte undeutlich ab. 

W arurn hatte eigentlich niernand, weder Hitler noch die zustan-
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dige Verteilerstelle der SS, daran gedacht, mir das Selbstmord

privileg einzuraumen, das doch sogar Hanna Reitsch und selbst 
den Sekretarinnen Hiders gewahrt worden war? In jenen Tagen 

horte ich dann den Vortrag cines Mediziners, der nebenher er

wahnte, daB auch der Sud einer verriebenen Zigarre ausreiche. 

Aber zu diesem Zeitpunkt war die Anwandlung schon voriiber, 
und sollte ich je die Kraft zum Selbstmord aufgebr acht haben, 

die Neigung hatte ich nun nicht mehr. 
22. Januar 1947 

Munter und unbekiimmert sprechend, geht ein Kind, vielleicht 

das des Pastors, durch die Halle. Das erschiittert mich mehr als 

auBere Ereignisse. 
24. Januar 1947 

Meinem An walt, Dr. Hans Flachsner, einem Berliner von kleiner 

Gestalt, aber bedeutender Beredsamkeit, verdanke ich neben Dr. 

Gilbert, daB ich den ProzeB in diesem und jenem Sinne iiber

standen habe. 
FHichsner, der mir vom Gericht zugeteiltworden war, entwickelte 

mir seine Idee einer Verteidigung: »Sie sitzen als drittletzter 

auf der Bank. Das ist gleichzeitig cine Einstufung, die bei Go
ring, HeB, Ribbentrop und Keitel beginnt. Mit Ihrer Absicht, 

sich flir alles Geschehen jener Jahre verantwortlich zu erklaren, 

nehmen Sie sich wichtiger als Sie sind und lenken auBerdem ein 
ungebiihrliches MaB an Aufmerksamkeit auf sich. Das macht 

nicht nur einen fatalen Eindruck, sondern kann iiberdies auch 

Ihr Todesurteil bedeuten. Warum wollen Sic seiher sagen, daB 
Sie verloren sind? Dberlassen Sie das doch dem Gericht! « 

lm ganzen haben wir es dann auch so gehalten. Denn natiirlich 

)VOllte ich mit dem Leben davonkommen. Im Ze~ ver

mied ich alles, was belastend wirken konnte, ausgenommen mein 
Gestandnis, daB die Millionen Deportierter gegen ihren Willen 

nach Deutschland gekommen seien und daB ich mich fi.ir die 

begangenen Verbrechen generell verantwortlich fi.ihlte. Aber das 

waren entscheidende Zugestandnisse. Sic trugen mir auch zahl
reiche Vorwiirfe von seiten der Mitangeklagten ein, besonders 

Goring tat sich mit der Behauptung hervor, ich hatte versucht, 
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ausschlie13lich und immer wieder ins Destruktive einmiindende 

Energie dieses Mannes? Oder seine Vulgaritat, die mir im Nach

hinein immer erkennbarer wird? Und was verbarg sie mir so 

lange am Iebenden Hitler? Fragen iiber Fragen. Auf die Mehr

zahl habe ich noch immer keine Antwort. 
31. Miirz 1947 

Der Bus, der mich vor eineinhalb J ahren als Gefangenen unter 

schwerer Bewachung nach Niirnberg brachte, hatte miihsam 

seinen Weg durch die Ruinen gefunden. Wound was einst 

StraBen waren, konnte ich nur ahnen; in aufgetiirmtem Schutt 

sah ich manchmal einzelnstehende, ausgebrannte oder von Born

ben durchblasene H auser. Je weiter ich in die Innenstadt kam, 

urn so verwirrter wurde ich, denn ich fand mich in dieser Riesen

schutthalde nicht mehr zurecht, obwohl ich Niirnberg gut kannte, 

da mir die Planung der Parteitags-Architektur iibertragen war. 

Da stand, inmitten all dieser Zerstorung, wie durch ein Wunder 

ausgespart, der Nurnberger J ustizpalast, an dem ich manchmal 

nichtsahnend in Hiders Auto vorbeigefahren war. Wie banal der 

Gedanke auch sein mag - ich kann mich der Uberlegung nicht 

entziehen, daB dieses Gebaude nicht ohne tieferen Sinn unver

sehrt blieb. 
Ich muB wieder daran denken, daB es natiirlich auch auf der 

Gegenseite zahlreiche Kriegsverbrechen gegeben hat. Aber man 

kann und darf sie, wie ich fest glaube, nicht zur Rechtfertigung 

der Verbrechen auf der eigenen Seite benutzen. Verbrechen sind 

iiberhaupt nicht aufrechnungsfahig. Uberdies ist der Charakter 

der NS-Verbrechen auBergewohnlich gegeniiber aHem, was auf 

der Gegenseite vorliegen mag. Selbst Goring wandte sich irritiert 

zu Raeder und Jodi, nachdem der KZ-Kommandant von Ausch

witz, Rudolf Hoss, seine umfangreiche Aussage beendet hatte: 

>> Wenn nur nid1t dieses verdammte Auschwitz ware! Das hat 

li'iiS'Himml;r eingebrockt! Ohne Auschwitz konnten wir uos 

~richtig verteidigen. So ist uns jede Moglichkeit verbaut. Aile 

denken, wenn von uns die Rede ist, immer our an Auschwitz 

und Treblinka. Es ist wie ein Reflex. Wie sehr beneide ich die 

japanischen Generalecc, fiigte er einmal hinzu. Das hat sich in-



bleibt mir personlich als Ausweg nur, mich von der Anerken

nung der moralischen Schuld, die mir von Anfang an klar war, 

immer entschiedener auch zur Bejahung der juristischen Schuld 

durchzuringen. 
?as ~lische Verschulden ist unstreitig. Zur Anerkennung 

einer juristischen Schuld mu13te ich mich bisher immer wieder 

iiberfeaen. Aber wurden den meisten Urteilen nicht auch Tat

bestande konventioneller Verbrechen wie Mord und T otschlag, 

Pliinderung und Notigung zugrundegelegt? Wenn ich zum Bei

spiel Fremdarbeiter anforderte, so war darin der Tatbestand der 

Freiheitsberaubung enthalten. Das ist unter jedem Recht straf

bar. lch sehe: Ich suche meine Schuld. 

Wer konnte zwanzig Jahre Haft iiberstehen, ohne eine Schuld zu 

akzeptieren. 
3· April I947 

Heute ist Karfreitag. Chaplain Eggers laBt sich die Zelle auf

schlie13en, zieht hinter sich die Tiir zu, stellt sich mjt dem Riicken 

zur T iiroffnung, urn den litauischen Warter abzudecken. Er han

digt mir wortlos ein T elegramm aus. Seine feuchten Augen jagen 

mir graBen Schrecken ein. ))Vater am einunddreiBigsten Marz 

abends zehn Uhr sanft entschlummert. Mutter. « Seinetwegen 

hatte ich schon lange ein unruhiges Gefiihl. Nun ist alles so 

schnell gekommen. 
4· April I947 

Ich quale mich ab bei dem Versuch, einen Brief an meine Mutter 

zu schreiben, der ihre Trauer nicht vermehrt. Wenn ich ihr we

nigstens durch Anwesenheit helfen konnte. Nie ist das BewuBt

sein der Trennung so intensiv und so unertraglich. 

Unser Abschied vor unserem Heidelberger Haus vor fast genau 

zwei Jahren: Vater hatte Tranen in den Augen, als er nach dem 

letzten Handedruck noch einmal ans Auto kam, urn mir Lebe

wohl zu sagen. Damals waren meine Eltern noch ungebrochene 

Menschen. Ich bin gliicklich, dieses Bild von ihnen zu haben. 

Vater und ich haben nie iiber unsere Empfindungen gesprochen. 

Es war nicht seine Art, und ich babe es von ihm geerbt. Ibm, der 

so erfolgreich gewesen war, konnte das Leben im Alter von 
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