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Dieses Buch lässt Zeitgenossen in Tagebüchern, Briefen und Erinne-
rungen ausführlich zu Wort kommen. Vor allem Tagebücher erweisen sich 
als unverzichtbare Quelle, weil sie die Schwellenerfahrung des Kriegsendes 
am unmittelbarsten zum Ausdruck bringen.9 Darin spiegelt sich das 
 Nebeneinander widersprüchlichster Empfi ndungen und Gefühle, das die 
Tage Anfang Mai 1945 auch kennzeichnete: Endzeitstimmung auf der 
 einen und Aufbruchstimmung auf der anderen Seite.
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Prolog, 30. April 1945

In den frühen Stunden des 30. April 1945 traf im Tiefbunker unter der 
Alten Reichskanzlei eine niederschmetternde Nachricht ein. Wilhelm 

Keitel, der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht (OKW), meldete, 
dass der Vormarsch der 12. Armee unter General Walter Wenck auf Berlin 
am Schwielow-See südwestlich von Potsdam zum Stehen gekommen war. 
Damit war auch die letzte Hoff nung geschwunden, die seit dem 25. April 
von sowjetischen Truppen eingeschlossene Reichshauptstadt zu entsetzen. 
Erst jetzt entschloss sich Adolf Hitler, das wahrzumachen, womit er im 
Laufe seiner unheilvollen Karriere immer wieder gedroht hatte: seinem 
Leben ein Ende zu setzen.1

Noch in der Nacht begann er, sich von einem Teil seiner Mitarbeiter 
zu verabschieden, darunter auch vom medizinischen Personal des Be-
helfslazaretts unter der Neuen Reichskanzlei. Er habe das «Gefühl einer 
fast unerträglichen Ernüchterung» empfunden, berichtet der Arzt Ernst 
Günther Schenck, der Hitler zum ersten Mal aus der Nähe beobachten 
konnte. Denn der Mann, der vor ihm stand, habe nicht mehr entfernt 
dem energiegeladenen «Führer» früherer Tage geähnelt: «Wohl trug er 
 einen grauen Rock mit dem goldgestickten Hoheitszeichen und dem 
 Eisernen Kreuz an der linken Brustseite, auch die lange schwarze Hose; 
aber der Mensch, der in diesem Tuch steckte, war unvorstellbar tief in sich 
selbst zurückgefallen. Ich sah hinab auf einen gekrümmten Rücken mit 
sich abhebenden Schulterblättern, aus dem er den Kopf fast gequält hob.»2 
Hitler gab allen die Hand und bedankte sich für die ihm erwiesenen 
Dienste. Er wolle sich das Leben nehmen, erklärte er, und entbinde sie 
von ihrem Eid. Sie sollten versuchen, sich nach Westen, zu den  britischen 
und amerikanischen Verbänden durchzuschlagen, um nicht in russische 
Gefangenschaft zu geraten.

Bereits um 5.00 Uhr lag die Reichskanzlei wieder unter Dauer-
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beschuss der russischen Artillerie. Eine Stunde später rief Hitler Wilhelm 
Mohnke, den Kommandanten der «Zitadelle», des letzten Verteidigungs-
rings um das Regierungsviertel, zu sich in den Tiefbunker und erkundigte 
sich, wie lange die Reichskanzlei noch gehalten werden könne. Allenfalls 
noch ein bis zwei Tage, lautete die Antwort des SS-Brigadeführers. In-
zwischen hatten die Russen den größten Teil des Tiergartens erobert und 
kämpften bereits am Potsdamer Platz, nur 400 Meter von der Reichs-
kanzlei entfernt. Eile war also geboten.

Gegen 12.00 Uhr mittags kam General Helmuth Weidling, den Hitler 
wenige Tage zuvor zum Kampfkommandanten von Berlin ernannt hatte, 
von seinem Gefechtsstand in der Bendlerstraße zu einer letzten Lage-
besprechung in den Führerbunker. Er zeichnete ein noch düstereres Bild als 
zuvor Mohnke: Aller Wahrscheinlichkeit nach werde die Schlacht um Ber-
lin bereits am Abend des 30. April beendet sein, da die Munitionsvorräte zur 
Neige gingen und mit einer weiteren Versorgung aus der Luft nicht mehr 
gerechnet werden könne. Hitler nahm die Mitteilung ruhig ent gegen. Eine 
Kapitulation lehnte er zwar nach wie vor strikt ab, aber nach Rücksprache 
mit dem Chef des Generalstabes, General Hans Krebs, erlaubte er den Ver-
teidigern Berlins für den Fall, dass alle Reserven aufgebraucht seien, in klei-
nen Gruppen auszubrechen und Anschluss an die noch kämpfenden Trup-
pen im Westen zu suchen. Einen entsprechenden letzten schriftlichen 
«Führerbefehl» erhielt Weidling nach seiner Rückkehr in die Bendlerstraße.3

Nach der Lagebesprechung ließ Martin Bormann, der mächtige Lei-
ter der Parteikanzlei und «Sekretär des Führers», Hitlers persönlichen 
 Adjutanten, SS-Sturmbannführer Otto Günsche, zu sich kommen und 
teilte ihm mit, dass der Diktator sich am Nachmittag mit Eva Braun, sei-
ner frisch angetrauten Frau, das Leben nehmen wolle. Er habe angeord-
net, dass die Leichen verbrannt werden sollten. Zu diesem Zweck solle 
Günsche die notwendige Menge Benzin heranschaff en. Kurze Zeit später 
nahm auch Hitler seinem Adjutanten das Versprechen ab, für die strikte 
Ausführung des Befehls zu sorgen. Er wolle nicht, dass man seinen Leich-
nam nach Moskau bringe und ihn dort zur Schau stelle. Off ensichtlich 
stand ihm das Schicksal Benito Mussolinis vor Augen. Der war am 
27. April gemeinsam mit seiner Geliebten Claretta Petacci am Comer See 
von italienischen Partisanen verhaftet und einen Tag später erschossen 
worden. Die Leichen waren am Morgen des 29. April nach Mailand ge-
schaff t und kopfüber an einer Tankstelle auf der Piazzale Loreto aufge-
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hängt worden. Die Nachricht vom Ende des Duce war am späten Abend 
des 29. April im Bunker eingetroff en, und sie dürfte Hitler in dem Ent-
schluss bestärkt haben, dass von seinem Leichnam und dem seiner Frau 
nichts übrigbleiben sollte.

Unverzüglich traf Günsche die Vorbereitungen für die Verbrennung. 
Er rief Hitlers Chauff eur und Leiter des Kraftwagenparks, Erich Kempka, 
an und beauftragte ihn, zehn Kanister Benzin heranzuschaff en und am 
Notausgang des Bunkers zum Garten der Reichskanzlei bereitzustellen.4

Zwischen 13.00 und 14.00 Uhr nahm Hitler in Gesellschaft seiner 
 Sekretärinnen Traudl Junge und Gerda Christian sowie seiner Diätköchin 
Constanze Manziarly die letzte Mahlzeit ein. Wie in den Wochen zuvor 
drehte sich die Unterhaltung um banale Th emen; über das unmittelbar 
bevorstehende Ende wurde nicht gesprochen – ein «Gastmahl des Todes 
unter der Maske heiterer Gelassenheit und Gefasstheit», so hat sich Traudl 
Junge in ihren 1947 geschriebenen (und erst 2002 veröff entlichten) Er-
innerungen die Szene ins Gedächtnis zurückgerufen.5 Eva Braun, Hitlers 
langjährige Gefährtin, nahm nicht teil. Sie war Anfang März 1945 end-
gültig aus München nach Berlin zurückgekehrt und hatte sich früh ent-
schieden, gemeinsam mit Hitler in den Tod zu gehen. Zum Dank für ihre 
bedingungslose Loyalität hatte Hitler sie noch in der Nacht vom 28. auf 
den 29. April geheiratet. Er habe sich, ließ er die Nachwelt in seinem zuvor 
diktierten «privaten Testament» wissen, «entschlossen, jenes Mädchen zur 
Frau zu nehmen, das nach langen Jahren treuer Freundschaft aus freiem 
Willen in die schon fast belagerte Stadt hereinkam, um ihr Schicksal mit 
dem meinen zu teilen».6

Für Hitler wurde es nun Zeit, sich von seiner Entourage zu ver-
abschieden. Seinem Chefpiloten Hans Baur vermachte er als Geschenk 
Anton Graff s Porträt Friedrichs des Großen, das über dem Schreibtisch in 
seinem kleinen Arbeitszimmer im Bunker hing. «Meine Generale haben 
mich verraten und verkauft, meine Soldaten wollen nicht mehr, und ich 
kann nicht mehr!» Er wisse, setzte er hinzu, dass ihn «morgen schon (…) 
Millionen Menschen verfl uchen» würden, aber das Schicksal habe es nun 
einmal nicht anders gewollt.7 Seinem Kammerdiener Heinz Linge, der seit 
zehn Jahren täglich um ihn gewesen war, empfahl der Diktator, sich einer 
der Gruppen anzuschließen, die sich nach Westen absetzen sollten. Auf 
die erstaunte Frage Linges, für wen man sich denn jetzt noch durchschla-
gen solle, entgegnete Hitler: «Für den kommenden Mann!»8
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Gegen 15.15 Uhr versammelten sich die engsten Mitarbeiter im Korri-
dor des Bunkers: Martin Bormann, Propagandaminister Joseph Goebbels, 
der Verbindungsmann des Auswärtigen Amtes Walther Hewel, der General-
stabschef des Heeres Hans Krebs, der Chefadjutant der Wehrmacht Wil-
helm Burgdorf sowie die Sekretärinnen Junge und Christian und die Diät-
köchin Manziarly. Hitler erschien in Begleitung seiner Frau. «Er kommt 
ganz langsam aus seinem Zimmer, gebeugter denn je, tritt in die off ene Tür 
und reicht jedem die Hand», erinnerte sich Traudl Junge. «Ich fühle seine 
Rechte warm in der meinen, er schaut mich an, aber er sieht mich nicht. 
Ganz weit weg scheint er zu sein. Er sagt mir etwas, aber ich höre es nicht 
(…) Erst als Eva Braun auf mich zukommt, löst sich der Bann etwas. Sie 
lächelt und umarmt mich. ‹Bitte, versuchen Sie doch, rauszukommen, viel-
leicht können Sie noch durch. Dann grüßen Sie Bayern›.»9

Unmittelbar danach tauchte Magda Goebbels auf und bat Günsche, 
Hitler noch einmal sprechen zu dürfen. Mit ihrem Mann hatte sie ent-
schieden, ebenfalls gemeinsam Selbstmord zu begehen und dabei auch 
ihre sechs Kinder mit in den Tod zu nehmen. Sie seien nun schon sechs 
Tage im Bunker, um ihrem «nationalsozialistischen Leben den einzig 
möglichen, ehrenvollen Abschluss zu geben», hatte sie am 28. April in 
 ihrem Abschiedsbrief an ihren Sohn aus erster Ehe, Harald Quandt, ge-
schrieben. «Die Welt, die nach dem Führer und dem Nationalsozialismus 
kommt, ist nicht wert, darin zu leben, und deshalb habe ich auch die 
Kinder hierher mitgenommen. Sie sind zu schade für das nach uns kom-
mende Leben, und ein gnädiger Gott wird mich verstehen, wenn ich selbst 
ihnen die Erlösung geben werde.» Sie habe dem Führer «Treue bis in den 
Tod» geschworen, und dass sie und ihr Mann mit ihm das Leben beenden 
könnten, betrachte sie als «eine Gnade des Schicksals, mit der wir niemals 
zu rechnen wagten».10 Anscheinend war Magda Goebbels nun in ihrem 
Entschluss schwankend geworden, denn sie versuchte Hitler zu bewegen, 
doch noch einen Versuch zu unternehmen, Berlin zu entkommen. Sicht-
lich ungehalten über die Störung in letzter Minute, wies Hitler sie ab.11

Nach etwa zehn Minuten – es war kurz nach 15.30 Uhr – öff nete Die-
ner Linge die Tür zu Hitlers Arbeitszimmer, warf einen Blick hinein und 
meldete Bormann: «Herr Reichsleiter, es ist passiert!» Beide betraten den 
Raum. Ihnen bot sich folgendes Bild: Auf der linken Seite des Sofas – vom 
Betrachter aus gesehen – saß Hitler, den Kopf leicht nach vorn geneigt. 
Seine rechte Schläfe wies eine zehnpfenniggroße Einschusswunde auf, von 


