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Benhtesgaden - B€im 9, obersalzberger GesFäch warBichard lon Schirach zu Gasl. Die
oganisatorische Leiterin, Linda Pfnür, kornle in dem bis auf den letztcn Platz belegten Vor-
lragsrauh auch eire €ig€ns ftf diese veranstaltung angeEiste schlileEruPte aus Eichstatt be-
srüßen. Bichard von Schirach ist das vierte ünd jüngste Kind des €hemaligen Reicbsjugendfüh-
reN. Reichsstatthrll€h und Gauleile6vo. ljlter, Bald!! vo' Schirtch. "Der Schatten meines
vaten" hat Richlrd von schirach s€ine Ednn€mgen anseineKindheit und lugend b€titelt-
Aber noch mehi Fanilienmitglied€r, alle edg veNoben mit Hitlet, habe! ihre Sehatt€n äuf sein
LebeD geworfen. Dahernusste erni.ht nü sein. Ges.hichte, sondern aüch die seiner Eltern
und Grcß€lten ez?ihlen,

Das eNte Mal wa! Richard von schlrach in
deD 5oer-Jabren aul dem Obersalzberg Zu-
samften mil seiner Mutter und ihrem Väter
Beide hatten sich aul die Suchenach Spuren
derErinnetung gebachi.,'Als Neunjähnger
habe ichnicht so genau ge@sst, watum die
EN achsene, die zerbohbten Ruinen hier be-
s!chte!<, sagt Richad von Schüach. Doch sei
ne Mutter Hediette üd sein Orcßlater waren
oft aül deh obeßatzberg im Berghof gewe-
sen.In seiner Kindheit war fürRichärd von
Schi.ach 'Hitle! venraut wie ein abwesendes

sichHitlerdes jungenMädchensHenriettean.
Vo! Schinch liest an dieser Stelle Einddcke
von seiner Muter vor die sic als Mädchen von
Itiuer hatte. "E. r'd ein guter Spielpartne!
fürmicha, sägt sie. Hofimam und Hitler, die
beide geme aul die Akademlc geganeen w:üen,
ieilen ibr lnteEsse an Kus1. Später wird Hoff-
man. in Auftrag Hitlers die Große Deutsche
Kustausstel]unginMünchen zusammetstel-
len. Henrietle q'äcllsr herän üd Hi|er tu}trt sie
bei Görings ein. Si€ leh! Baldur vor Schinch
kennen undbeide heiiarer. {itlerDd Emst
Röbh sind Traueugen. "Hjtler hatte meinen
Eliern einen Schäferbund zlr Fochzeil ge-
schenkt. So et$ as bl€ibt einen äls Kind id

Bei der Nümberger Prozessen verteidjgte
sich der Foiogral Hoffrnad. er babe doch nw
fotografien. DEr säh sich nicht als Propägan-
dist, der er aber war. Seit ihrer Kin.lheit war
Henrieite von Schirach mit Hitler veltlaut.
wenD nu von Schimch foigende Begebenneit
äuf dem Berghof e-ähl!, so klingt däs €in we-
nig wie der Velsuch einer R€habilitätion seinei
Mu$* Bevor das Ehepaar von Schiräch Ostem

.HT.il,l$:. €72,80

i944 aul dem Berghof verbEchte, hatte Hdi-
ette in A6terdam von ihrem Hotellenster aG
die Deportalion holändischer Judenmiiver-
folgt und ist entsetzt. Aulg€bracht nimmt sie
sich vor, Hitler zu Rede zu slellen. As Ab€nd
aul dem Belehof, alle sind vor dem Kahin in
der elo8en Halle ve$atue1t, sprichi sje .les
weg€n €inilringlich auJ Hiller ein. Dieser wird
wüiend ud ereilert sich rvegen ihres "senti
mentalen Ceschwätzesi. Noch in derselben

Nachtfähren Henrietle und Baldurab. "Wir
sind enrselzliche Feiglinge gewesen", wüd sei
ne Mutterspäler einmal eingest€hen. "Meine
Mutter hatte ein Situätioßgewissen. Sie hatte
mebrTehperatuent äls Veistand. Was si€ da
getan hat, üär eine mutige Handlung<, sagl
Richard von Schirach. Nach dem Krieg lä$t sie
sicb scheiden und nus ohne Ausbildüg ünd
ordentliche Arbeit die vier Kinder dNhbnn-
gen. Bei Richard von schirach ist eine große
Nähe zu seiDe! Mutter wd auch Bell@de@g
herauszuhören. Hingegen bezeiclnel er seind

Sohr vom Vater enttäuscüt

Sein G.oßaäier !äterlicherseits war Carl
Bailyvon Schirach, dd mil einer Amedkane-
nn v€rheirätet war Er war Int€nddt des Na-
tionaltheateß in weimai Batdß Elteftlau
war einerseits liberal und gleichzeitig sehr
koserati{ wie bej Hetuietle gab es bei Bal-
du trctz des Bohöne-Udüelds bald eine grcße
NäheamlationälsozialistischenGedanken-
gut. 1966 vird der väter aa der Iiaft entlsen.

"lch habe ibn dad gefragt, warum e! nichts
getan hat. DarauJ antwodete er: ve€iss nicht,
ich habe ein€n Eid geteistet.a Der Eid als my-
thischer Schutzwall des vatem, düh den er
fit den Sohn nicht gleil- und angreifba! wird.

Im engen Kreis des Bösen
9. Obersalzberger Gespräch mit Richard von Schirach

Der Vater enttäuscht den Söhn durch eine ge
wisse Kälte md sein Desinteresse.

Bei den Nümberyd Prczssen wude Bä]du
von Schirach einmal als 'Mann von Kultur.
bezeichnet. "Aber in DeutschlaDd sind viele
Verbrechen im Namen der Kultu b€gangen
woden.. Kultu schützt nicht vor Verbrechen,
ködte nan das Resiim€e ziehen. Richad von
Schjrach suchte die Auseinandeßetzung mit
dem Vater Doch dieser blockte ab. Auch bei
seiner Mutter haben seine "Epiehugsversu-
che" keinen Erfolg. ,WjL waED allergisch auf
den Namen Hitler Aber Mutt€r kd in Gsprä
chen immer wieder aul ilh. Jetzt ist sie wieder
gaE ,Hitlerine. haben wir dann gesagt..

Auch s'enn sein Buch ,D€r Schatten mcines
Vaters" heißt, sö wird e diesemAbend k1ä.,
dass noch nehrMenschenibF Schätte! aui
däs Leben vor Bichardvon Schirach gewor
fen hatten. Dies€ enge Beziehung der Familie
zu ltitier musste aulgearbeitet w€den. Dabei
weiß Richard von Schiracb seh.genau zwi-
schen der Penon des Familienvaters und der
polilischen Penon zu unterscheiden. Das sas
seine Familiegetan hat, davon distaMierl er
sich ausdrücklich. Aber nicht von seinen El
tem und Grcß€1tm äls Fmilie. Es diülte nicht
leicht sein, alJ rationaler ud enotionaler Eb*
ne bei diesem Konfliktstoü einen Ausgleich
zu find€n, mil dem man als Täterkindleben
kann. Allein der Ve$uch, wte er auch tn die-
sen Abend geschehen war, ehrl Richard von
Schirach CGM

Richard von SchiEch €nählte die c€ichichte
von seiner Familie. Foto: AEeigerlccM

Familieüitglied. Er hatte euen übemächti-
gen Eindruck in der Famjlie hinterlass€n. Als
Kind wurde mir nichts Genaues überHitler
eu ählt, einfach weil gar nicht dare Sedacht
sude.. So *lbsiveßtändlich war für seine El-
rem und Grcßeltem die Nähe a Adoll Hitler

RichaJd von Schjrach wde 1942 geboen,
als Sohn des Jugendlnhrers des Deutschen
Reiches und Gauleiterin \/iens, Baldu von
Schüach ud desen ftau Hennette. In seinem
Buch "Der Schatten meines Vaters" belichte!
er von seiner Jugend üd seinem HeFnwach
sen, wäb6d sein Vater ih Spandauer Cetäng
nis die vom Nümbe€er Cenchtsbof verhängt€
Strafe von 20 Jahren absitzt

Mit Hitlet veltEut

Doch das is! nur ein Teil der Familienge
schichte. Sre ängt vjel früler an, mit Heiüich
Hoffm@n, seinem Großväter Der isl edolg
fticher Pressefotograf in München. Hoümann
sucht lrüh die Nälre zu Hitler üd wird dessen
Leiblotoglaf. Erprägt das visuele Bild des
Führers. Hitler wird vedrauter HausfEund
u.d als Hotrinaß rrau Theme stilbt, ni@t


