Menschen
in
den
Vernichtungslagern
getötet
worden waren.
Es gab viele Namen in dem
Gästebuch.
Einige
waren
in
großzügigen Bögen aufs Papier
geworfen
und
kaum
zu
entschlüsseln. Andere konnte ich
beinahe auf den ersten Blick
entziffern. Robert Havemann hatte
sich
eingetragen,
ein
Widerstandskämpfer gegen das
NS-Regime, der später in der DDR
zum Dissidenten wurde. Ein paar
Blätter
weiter
las
ich
die
Unterschrift
von
Fritz
Wiedemann – »ein ehemaliger
Adjutant von Adolf Hitler«, wie
Bernhard auf meinen fragenden
Blick hin erklärte: »Er ist uns ein

guter Freund geworden«, fügte er
fast stolz hinzu. Der Publizist
Eugen Kogon, der lange im
Konzentrationslager Buchenwald
gesessen hatte, war im Gästebuch
ebenso vertreten wie ein Mann
namens
Edinger
Ancker,
der
ausweislich seiner Eintragung ein
Mitarbeiter
des
berüchtigten
NSDAP-Chefs
Martin
Bormann
gewesen
war.
Ich
sah
den
schmissigen
Namenszug
von
Rudolf Diels, dem »Gründer der
Gestapo«, wie von Kleist eilfertig
erklärte. Und ich las die krakelige
Handschrift
einer
Gisa
Punzengruber, unter deren Namen
jemand mit Bleistift den Hinweis
»KZ-Zeugin« angefügt hatte.
Immer weiter blätterte ich in

dem Buch, und langsam fühlte ich
einen leisen Schauer unter der
Haut: Wie hatten sich diese höchst
unterschiedlichen Menschen so
kurz nach dem Ende der NS-Zeit in
einem gemeinsamen Gästebuch
verewigen können? Wer hatte diese
Leute zusammengebracht, und
warum?
Das Gästebuch stammte aus
einem Zeugenhaus, das während
der
Nürnberger
Kriegsverbrecherprozesse
eingerichtet worden war. Die
Zeugen
waren
in
zwei
nebeneinander stehenden Villen
am
Nürnberger
Stadtrand
untergebracht,
berichtete
von
Kleist. Seine Frau Annemarie, die
längst
verstorben
war,
habe

zeitweise als Leiterin der Häuser
fungiert. Es musste eine schier
unglaubliche
Atmosphäre
dort
geherrscht haben, denn wie die
Eintragungen
im
Gästebuch
belegen, hatten NS-Funktionäre
und einstige Widerstandskämpfer
gleichzeitig unter einem Dach
gewohnt. Während sich Täter und
Opfer der Nazizeit andernorts
mühelos aus dem Weg gehen
konnten, saßen sie hier ab Herbst
1945 praktisch Abend für Abend
gemeinsam an einem Tisch.
»Wie war die Stimmung?«,
platzten Wolfgang und ich beinahe
gleichzeitig heraus, wir wollten
jetzt jede Einzelheit über diese
merkwürdige Herberge erfahren.
Doch von Kleist reagierte mit

spürbarer
Zurückhaltung:
»Es
wurde
viel
Bridge
gespielt«,
meinte der alte Herr gedehnt,
während er an seiner Zigarette
zog, »man rauchte Zigarren, trank
amerikanischen
Whiskey
und
diskutierte über die Fragen der
Zeit.« »Selbstverständlich«, fügte
er in pedantischem Ton hinzu,
»wussten die Herren sich auch in
schwierigeren Situationen zumeist
wie Gentlemen zu benehmen.«
Wolfgangs Film über die IG
Farben wurde, soweit ich weiß, nie
realisiert. Doch für mich gab der
Abend in der Mühle den Anstoß zu
einer Recherche, die mich über
viele Jahre beschäftigen sollte.
Was hatte sich in jenem Haus
abgespielt, in dem sich so kurz

