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Ein offizieller 
Fototermin 
der Familie 
Filbinger, 
Freiburg, 
1960
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Susanna Filbinger-Riggert, 
die älteste Tochter von Hans 
Filbinger, dem früheren Mi-
nisterpräsidenten von Baden-
Württemberg, hat sich nach 
seinem Tod auf eine litera-
rische Reise begeben, um ihr 
Leben und das ihres Vaters zu 
dokumentieren. Wegen seiner 
Vergangenheit als Marinerich-
ter in der ns-Zeit musste er 
einst von seinem Amt zurück-
treten. Im Buch der Tochter 
wird deutlich, wie ihre Iden-
tität ihr Leben noch immer 
prägt. Ein Hausbesuch

Seit Jahresbeginn darf die Welt bestaunen, wie us-Präsident 
Donald Trump sich auf offiziellen Auslandsreisen gern von 
Tochter Ivanka eskortieren läßt – einer Art Barbieschönheit, 
die eine gute Figur, aber von Politik genauso wenig Ahnung 
hat wie der Chef persönlich.

Wesentlich jünger als die Präsidententochter mit dem 
blonden Lachen war Susanna Filbinger, als sie 1977 ihren 
Vater, den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, 
erstmals auf eine offizielle Auslandsreise nach China beglei-
ten durfte: Für Hans Filbinger war es weniger das angeneh-
me Äußere seiner Tochter, das ihn dazu ermunterte, sie spä-
ter auch in Talk-Shows mitzunehmen: Seine Älteste mit den 
hellgrünen Augen hielt er auch ansonsten für ziemlich helle, 
und eine Politikwissenschaften studierende Tochter schien 
ihm als Repräsentantin sowieso passend.

Es war jene beklemmende Zeit, als der »Deutsche Herbst« 
das Land in eine nie dagewesene Krise stürzte. Noch wäh-
rend Vater und Tochter sich in China durch Konferenzen, 
Empfänge und Abendveranstaltungen arbeiteten, ermorde-
ten in Deutschland raf-Terroristen den damaligen General-
bundesanwalt Siegfried Buback. Hans Filbinger reiste nach 
dieser Schreckensnachricht umgehend nach Hause, Tochter 
Susanna, so entschied er, sollte die Auslandsreise in seinem 
Sinn zu Ende bringen – so erzählt sie es in ihrem Buch, das 
noch vor Erscheinen 2013 für Ärger und ebenso viel Medien-
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Als ihre Eltern endlich kommen, stürzt das Mädchen sich wei-
nend auf die Mutter, und das Schreckliche, das sie erlebt hat, 
bricht aus ihr heraus.

»Ach, wie furchtbar«, sagt die Mutter und im Auto, auf der 
Fahrt nach Hause mahnt der Vater: »Das hättest Du Deiner 
Mutter nicht antun dürfen. Mit so was platzt man nicht ein-
fach heraus, das behält man erst einmal für sich.«

Im Garten des Hauses von Susanna Filbinger-Riggert wer-
den die Schatten länger, und sie sagt: 

»Es war eine Umkehrung damals, was Vater damit sagen 
wollte: Wenn eine Person Schutz und Fürsorge braucht, dann 
bist Du es nicht, sondern Deine Mutter. Von da an habe ich 
mich nach innen verkrochen.«

Sie rebelliert, wird schlecht in der Schule, die Pubertät 
schleicht ihr auch ins Gemüt. Da schicken die Eltern sie zur 
Besserung ins Internat der »Benediktinnerinnen der heiligen 
Lioba«. In den Ferien sorgt ihre erste Liebe für innere Höhen-
flüge, das Abitur schafft sie dennoch, bald beginnt sie ihr Stu-
dium in Freiburg.

Doch da weiß sie schon: irgendwie will sie weiter weg, weg 
aus Deutschland, dorthin, wo man ihren Nachnamen nicht 
kennt.

Der Kontakt zu ihrem Vater ist spärlich in jener Zeit, seine 
Regierungsgeschäfte nehmen ihn voll in Anspruch. Wie kam 
es, dass er seine eigenen Kinder in seinen Tagebüchern nicht 
erwähnte? fragt sie in ihrem Buch. 

Es war 2007, kurz nach seinem Tod, als sie im Haus der 
Eltern auf die geheimen Tagebücher des Vaters gestoßen 
war. Schon während der Trauerfeier für den Spitzenpolitiker 
waren die Diskussionen um seine Vergangenheit neu aufge-
flammt. Alle Welt wußte: Als Marinerichter war er an der Ent-
stehung von Todesurteilen beteiligt gewesen. 

Während die Tochter die Tagebücher überfliegt – ihr war 
die Aufgabe zugefallen, den Nachlass zu sondieren –, überfällt 
sie das Gefühl »etwas Ungeheueres in den Händen zu halten, 
etwas, dem ich nicht gewachsen war.« Sie lernt Seiten von ihm 
kennen, von denen sie wenig wußte, fühlt, dass er einsam war, 
ihre eigene innere Einsamkeit kommt hoch und vor allem 
die Vergangenheit: »Das ewig eingesperrte Leben, diktiert 
von Verboten und Regeln, vor allem, als wegen des Terrors in 
Deutschland Personenschutz vonnöten wird, und dann die 
schrecklichen Enthüllungen und der Rücktritt des Vaters am 
7. August 1978.« Hans Filbinger verkündet ihn im Landtag, 

rummel sorgte: Was als persönliche Vergangenheitsbewäl-
tigung gedacht war, nachdem ihr Vater gestorben und sie 
auf seine Tagebücher gestoßen war, fassten zwei ihrer vier 
Geschwister, vor allem ihr Bruder, als Verrat auf und verhin-
derten die Auslieferung der bereits gedruckten Auflage mit 
Originalzitaten. 

»Dabei hatte ich mit zweien meiner Schwestern darü-
ber gesprochen, ihnen das Manuskript gezeigt, als es fertig 
war«, erklärt sich Susanna Filbinger-Riggert, während sie 
im Garten ihres Hauses bei Düsseldorf Kaffee und Kekse 
serviert. »Über mich ist damals so viel geschrieben worden«, 
fügt sie kopfschüttelnd hinzu.

Sie ist eine mädchenhaft wirkende Erscheinung mit einer 
feinen Wahrnehmung, und in ihrer Stimme schwingt noch 
eine leise Melodie, ein Dialekt. Es ist das Badische, die Spra-
che ihrer Heimat.

Dort wurde sie vor 65 Jahren geboren: »Eigentlich begann 
alles ganz normal. Eine kinderreiche katholische Familie, die 
in einem Vorort von Freiburg wohnte. Das Haus war gerade 
erst gebaut worden, die Zimmer waren klein für heutige Ver-
hältnisse«, so beginnen ihre Erinnerungen im Buch.

Den Vater beschreibt sie als sparsam und streng, als 
jemanden, der hohe Maßstäbe an sich und andere setzte, die 
Mutter als zerbrechlich und temporär überfordert. Es sind 
besonders die Schilderungen ihrer eigenen Empfindungen, 
die den Sog des Buches ausmachen: Wie ihr als Tochter eines 
hochrangigen, von ihr bewunderten Politikers mehr und 
mehr das eigene Leben entgleitet, wie sie und ihre Geschwis-
ter funktionieren, Klinken putzen und Wahlkampf machen 
müssen, und wie es immer nur darum geht, wie in Funk und 
Fernsehen »das Filbinger-Barometer gerade steht«.

Eine Episode, da ist sie etwa 12, beschreibt sie mit großer 
Eindringlichkeit: Nach einer Mandeloperation wird sie aus 
einem Freiburger Krankenhaus entlassen, im 10. Stock war-
tet sie auf ihre Eltern: Da hört sie lautes Schreien, türkische 
Worte, läuft hinaus auf den Flur und sieht, wie eine Frau auf 
den Balkon hinausrennt, über das Gitter klettert und in die 
Tiefe springt. Ein gellender Schrei! Nach einem Augenblick, 
in der Zeit und Herz stillzustehen scheinen, rennt Susanna 
hinterher, erst ans Fenster und dann die vielen Stufen hin-
unter. Unten laufen schweigend Ärzte und Schwestern hin 
und her, auf den grauen Steinplatten ist bloß noch ein dunk-
ler Fleck zu erkennen.

seine Familie ist anwesend. Diese Tage nennt die Tochter 
ihren »Weltuntergang«.

»Das hast Du doch nicht gemacht, oder? Du hast doch kei-
ne Todesurteile gefällt, oder«, fragt die Tochter den Vater am 
Abendbrottisch. »Seine Worte waren weder ein Ja noch ein 
Nein, stattdessen eine ungeheuer lange Erklärung, der ich zu 
folgen versuchte«, schreibt sie. Ihr Buch, so wird sie nicht müde 
in Interviews zu betonen, habe sie geschrieben, um das Vorher 
und Nachher im Leben ihres Vaters endlich zu verarbeiten. Sie 
schreibt, dass ihr Vater Unrecht getan habe und auch, dass sie 
nicht verstehe, warum er dieses Unrecht nie eingestanden habe. 
Öffentlich hatte Hans Filbinger keine Einsicht und auch kei-
ne Reue gezeigt, berief sich stattdessen darauf, in der ns-Zeit 
»nach geltendem Recht gehandelt zu haben«. 

Aber die Tochter wollte auch schriftlich festhalten, dass er 
als Vater anders war, bestimmend zwar, ein Mann, der Kopf-
nüsse verteilte, aber eben auch ein strahlendes Vorbild für 
seine Kinder.

Glücklicherweise widmet Susanna Filbinger-Riggert sich 
in ihrem Buch Kein weißes Blatt auf weiten Strecken ihrem 
eigenen Leben, das ein faszinierendes Drehbuch abgibt.

Nach dem Rücktritt des Vaters hält sie nichts mehr in 
Deutschland, sie geht nach London, als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin der deutschen Handelskammer. Im angesag-
ten Stadtteil Chelsea lernt sie die Freiheit kennen, nach der 
sie schon so lange dürstet. Ein Frauenleben mit Höhen und 
Schwierigkeiten nimmt seinen Anfang, sie verliebt sich in 
einen Investmentbanker, wird schwanger, doch der Vater des 
Kindes zieht sich aus der Affäre. In Deutschland bringt sie 
ihren Sohn zur Welt, da hatte sie bereits ihr zweites Studium 
an der renommierten »London School of Economics« beendet 
und als Finanzjournalistin im internationalen Kapitalmarkt 
gearbeitet. Als alleinerziehende Mutter landet sie schließlich 
in Washington, muss um den Unterhalt für ihren Sohn vor 
Gericht streiten. Acht Jahre wird sie in Amerika bleiben, und 
ausgerechnet im engsten Zirkel der Macht, »Inside the belt-
way« zwischen Lobbyisten der Rüstungsindustrie und Politi-
kern ihr Geld verdienen.

Das, wovor sie einst geflohen ist, hat sie wieder einge-
holt. Mit der Geschichte ihres Vaters bleibt sie wie durch ein 
unsichtbares Band verbunden. »Ich war angeblich immer die 
Lieblingstochter, obwohl es nie ausgesprochen wurde. Was 
eigentlich meinem Bruder zugestanden hätte, habe ich vom 
Vater bekommen«, erzählt Susanna Filbinger-Riggert. »Und 
eine so enge Beziehung fördert natürlich eher männliche 
Eigenschaften bei einer Frau. In Washington bin ich in Dinge 
hineingewachsen, die ich mir nie hätte vorstellen können.«

Und doch: Zwischen Windelwechseln und großer Politik, zwi-
schen glamourösen Auftritten und verzagten Augenblicken 
darf sich endlich ihr eigener Charakter, ihr ureigenstes Wesen 
entfalten, dem eine große Kraft innewohnt.

Irgendwann ist es genug mit Amerika, es drängt sie, in die 
Heimat zurückzukehren. Sie heiratet nach katholischem Ritus 
einen Düsseldorfer Wirtschaftsfachmann, bekommt noch eine 
Tochter, dreht als internationale Unternehmensberaterin wei-
ter ein großes Rad.

»Vater gewährte mir nach meiner Hochzeit eine gewisse 
Schonzeit und hielt sich mit ureigenen Anliegen und Themen 
zurück«, so ist in ihrem Buch zu lesen.

Erst nach seinem Tod 2007 wird in ihr die Frage immer 
lauter: Wie gehe ich mit diesem Vater um? »In erster Linie 
war er ja mein Vater und erst dann ein politisch handelnder 
Mensch.«

Sie will sich befreien von der Vergangenheit, wohl auch von 
der Schuld, die sie unbewusst mit sich herumzuschleppen 
glaubt, sie will endlich frei werden: da reift in ihr der Ent-
schluss, sich alles aus dem Herzen zu schreiben. 

Wie den meisten Kindern bedeutender Väter gelingt es auch 
Susanna Filbinger-Riggert nicht, ganz aus dem Schatten des 
Vorbilds zu treten. Während Söhne häufig am Leben scheitern, 
weil sie dem Vergleich mit dem übermächtigen Vater nicht 
standhalten, entwickeln Töchter unbewusst Eigenschaften des 
Vaters und bleiben doch verstrickt in emotionalen Abhängig-
keiten. Die Hamburger Paartherapeutin Angelika Faas hat sich 
intensiv mit der Vater-Tochter-Beziehung beschäftigt. Sie ist 
sicher, dass es ganz entscheidend der Vater ist, der maßgeblich 
die Zukunft seiner Tochter beeinflusst. Von ihm lerne sie, sich 
in der Männerwelt Respekt zu verschaffen. Der Vater eröffne ihr 
einen Erfahrungsbereich, zu dem sie sonst kaum Zugang finde, 
zum »Phänomen der Männlichkeit«. 

Noch immer wird Susanna Filbinger-Riggert als Tochter 
ihres Vater gesehen, und ob sie tatsächlich an dieser Bürde lei-
det oder einfach die Segnungen duldet, die ein gewisser Pro-
minentenstatus so mit sich bringt, oder auch beides, das weiß 
sie vielleicht selbst nicht so genau.

Heute hat sie im Schreiben von Texten eine Aufgabe gefun-
den, die sie gern »Prozesse der Klärung« nennt. Ihr eigener 
Prozess ist für sie bis heute nicht abgeschlossen: »Ein Buch ist 
eben auch bloß eine Zäsur zu einem bestimmten Zeitpunkt, 
das Thema geht ja weiter, reift und entwickelt sich.«

Vor allem ihre Kinder sind ihr heute wichtig: »Auch, wenn 
beide aus dem Haus sind, kommen sie oft wieder her. Für 
mich gibt es heute bloß noch eine Devise: Wohlwollend und 
vor allem: vergebend handeln.«  //

links: Washington, D.C., 1984, 
Susanna Filbinger-Riggert mit 
ihrem Sohn Johannes
rechts: Hochzeit mit Richard Allen,
Düsseldorf, 1993

links: Susanna Filbinger mit 
ihren Eltern
rechts: Reise mit ihrem Vater  
nach China, 1977
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Ein Frauenleben 
mit Höhen und 
Schwierigkeiten 
nimmt seinen 
Anfang.

Wie kam es, 
dass er seine 
eigenen Kinder 
in seinen Tage-
büchern nicht 
erwähnte?


