Deutschland

Forscher Hartmann: „Schwüle, dumpfe Atmosphäre“

BÜCHER

„Den Zünder ausbauen“
Das Münchner Institut für Zeitgeschichte gibt erstmals eine
wissenschaftliche Edition von Hitlers „Mein Kampf“ heraus.
Der Historiker Christian Hartmann leitet das umstrittene Projekt.
Hartmann, 53, erstellt derzeit mit zwei
weiteren Wissenschaftlern eine Ausgabe
von Adolf Hitlers Buch „Mein Kampf“.
Der Freistaat Bayern, der die Urheberrechte bis zum 31. Dezember 2015 besitzt,
finanziert die Arbeit mit 500 000 Euro.
SPIEGEL: „Mein Kampf“ gehört mit über

zwölf Millionen Exemplaren zu den
meistverkauften Büchern der Welt. Das
Manuskript ist im Internet frei verfügbar.
Was wollen Sie mit Ihrer wissenschaftlichen Edition noch erreichen?
Hartmann: Wir sehen uns wie einen Kampfmittelräumdienst. „Mein Kampf“ ist die
alte, verrostete Granate, aus der wir den
Zünder ausbauen. Das Buch soll durch eine
Einleitung, vor allem aber durch eine intensive wissenschaftliche Kommentierung entschärft werden. So verliert es seinen Symbolwert und wird zu dem, was es im Grunde ist: ein historisches Zeugnis – mehr nicht.
SPIEGEL: Der Berliner Historiker Wolfgang
Benz hält die kommentierte Ausgabe für
überflüssig, weil Hitlers Werk allenfalls
„persönliche Hasstiraden ohne weiteren
Erkenntniswert“ enthalte.
Hartmann: Das sehe ich ganz anders. Für
das Verständnis von Hitlers Politik ist dieses Buch von zentraler Bedeutung. Es ist
eine Standortbestimmung nach einem bis
dahin sehr gehetzten Leben. Von der These
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vom schwachen Diktator bleibt bei der
Lektüre dieses Buchs nicht viel übrig. Vielmehr ist es beklemmend zu sehen, wie genau Hitler in den folgenden Jahren dann
umsetzt, was er damals zu Papier brachte.
SPIEGEL: Und das müssen die Deutschen 67
Jahre nach Kriegsende unbedingt lesen?
Hartmann: Wir wollen eine intellektuelle
Auseinandersetzung in Gang bringen.
Dabei konfrontieren wir die Gesellschaft –
im Gegensatz zu anderen – nicht mit dem
Rohprodukt. Wir zeigen auf, woher Hitlers Ideen stammten, wie es um ihren
Wahrheitsgehalt bestellt ist und welche
Bedeutung sie für die Ideologie und
Politik des Nationalsozialismus hatten.
Entlarvend ist etwa, Hitlers „Rassegedanken“ den Erkenntnissen der Humangenetik gegenüberzustellen.
SPIEGEL: Wer dieser Tage den Originaltext
lesen will, kann ihn sich im Internet von
ausländischen Servern herunterladen
oder das Buch im Antiquariat erwerben.
Wie gefährlich ist das Werk heute?
Hartmann: In Teilen ist es durchaus riskant.
Allein durch den wüsten Antisemitismus.
Und auch sonst wird viel gehetzt – gegen
den Parlamentarismus, die Monarchie,
das Bürgertum oder die Kirche. Aber: Es
ist ja nicht das erste Mal, dass Hitler
ediert wird. Die Veröffentlichung wird
eine überschaubare Wirkung haben.
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verbot des Pamphlets dazu geführt, dass
heute ein enormes Interesse an dem Buch
herrscht?
Hartmann: Da kann man nur Wolf Biermann zitieren: „Was verboten ist, das
macht uns gerade scharf.“ Natürlich besitzt das Buch einen hohen Symbolwert.
Trotzdem wusste die amerikanische Besatzungsmacht, warum sie dieses Buch
verboten hat. Es war damals durchaus
sinnvoll.
SPIEGEL: Wenngleich Millionen Deutsche
es doch ohnehin zu Hause stehen hatten.
Hartmann: Aber sie wussten, dass sie
„Mein Kampf“ nicht offen liegenlassen
konnten. Die damalige Generation war
für diese Sprache und diese Parolen
enorm anfällig. Heute ist die Lage völlig
anders.
SPIEGEL: In „Mein Kampf“ steht: „Es liegen die Eier des Kolumbus zu hunderttausenden herum, nur die Kolumbusse
sind eben seltener zu treffen.“ Wie konnte ein solcher Unsinn Erfolg haben?
Hartmann: Hitler war Autodidakt, das
Werk ist stilistisch gründlich missglückt.
Es hat eine schwüle, dumpfe, inferiore
Atmosphäre. Aber man sollte Hitlers Intelligenz nicht unterschätzen, so wie die
Geschichte des Nationalsozialismus immer auch die Geschichte seiner Unterschätzung ist. Das Buch enthält auch
scharfe Beobachtungen. Noch wichtiger
als für seine Leser war dieses Buch für
seinen Autor: Hier entwickelte Hitler eine
Vision, die er dann auch umsetzte. Er ist
ja alles in einer Person: Revolutionär, Programmatiker und Staatsmann. Ein übrigens seltenes geschichtliches Phänomen.“
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SPIEGEL: Hat erst das jahrelange Druck-

Werbeplakat in Mannheim 1934

„Ideenschutt des 19. und 20. Jahrhunderts“

SPIEGEL: Der Schulabbrecher Hitler er-

INTERVIEW: FELIX BOHR, STEFFEN WINTER
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Schutz mit Lücke
Sex zwischen Lehrern und
Schülerinnen bewerten Gerichte
höchst unterschiedlich. Die
Justizminister beraten nun über
eine Verschärfung der Gesetze.

Auffassung kommt, dass auf Basis der bestehenden Regelung eine angemessene
Bestrafung nicht gegeben ist“, sagt der
hessische Justizminister Jörg-Uwe Hahn,
„ist der Gesetzgeber aufgefordert, schnell
und entschlossen zu handeln.“ Der FDPMann und Vorsitzende der Justizministerkonferenz warnt aber vor „voreiligen
gesetzlichen Änderungen“.
Das Strafgesetzbuch sehe „ein dezidiertes Schutzsystem“ bereits vor, heißt es
auch im FDP-geführten Bundesjustizministerium. „Ob überhaupt eine Schutzlücke besteht“, sei daher fraglich.
Seit den siebziger Jahren setzte sich
unter Juristen die Meinung durch, dass
Jugendliche ab 14 Jahren über ihre Sexualität selbst bestimmen können. Die
aus dieser Zeit stammenden Regelungen
beim Sexualstrafrecht gelten vielen als
große Errungenschaft einer modernen, liberalen Justiz. Zurück zu einer moralin-

r versprach, er werde ihr alles beibringen, er sei schließlich ihr Lehrer. So überredete ein Pädagoge
eine 14-jährige Schülerin aus Herne, die
sich ihm mit persönlichen Sorgen anvertraut hatte, zum Sex. Zwei Jahre auf Bewährung bekam der Realschullehrer im
vergangenen September, weil er laut Landgericht Bochum seine Vertrauensposition
als Leiter eines Sanitätskurses „in
verwerflicher Weise“ ausnutzte.
Straffrei ging im Dezember hingegen ein Kollege aus dem Landkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz
aus, der ebenfalls eine 14-Jährige
verführt hatte. Er unterrichtete sie
in Vertretung, außerdem leitete er
einen freiwilligen Tanzkurs, der
laut Oberlandesgericht Koblenz
aber keine „weitergehenden Erziehungs- und Betreuungsziele“ gehabt habe (SPIEGEL 4/2012).
Die gegenläufigen Urteile dokumentieren die Unschärfe, die den
Paragrafen 174 des Strafgesetzbu- Ministerin Merk: „Bestehende Rechtsunsicherheit“
ches auszeichnet. Es geht um die
Frage, wann ein Schüler ein „Schutzbe- sauren Zeit, als der Staat fummelnden
fohlener“ ist. Bei einem Fachlehrer ist er Halbwüchsigen nachstieg, will niemand.
Bei sexuellen Verhältnissen zwischen
das ganz sicher. Aber auch, wenn ein Pädagoge nur mal aushilft oder eine Sport- Lehrern und Schülern ist es aber bisweilen
mit der Selbstbestimmung nicht weit her.
AG leitet?
Mitte Juni wird sich die Justizminister- In dem Alter seien Jugendliche leicht zu
konferenz auf ihrer Frühjahrstagung mit beeinflussen, sagt Tatjana Hörnle, Strafdem heiklen Thema beschäftigen, Bayern rechtsprofessorin an der Berliner Humhat es auf die Tagesordnung setzen las- boldt-Uni: „Es macht einen Unterschied,
sen. Zusätzliche Aktualität gewinnt die ob es ein gleichaltriger Freund oder ein
Debatte, weil am Bundesgerichtshof Lehrer ist.“ Bei einem solchen Machtge(BGH) eine Entscheidung über die Revi- fälle in der Beziehung sei das Sexualstrafrecht „unsensibel“, kritisiert sie, stattdession des Bochumer Falles ansteht.
Die Fachleute der bayerischen Justizmi- sen werde auf formale Kriterien geschaut.
„Das war kein Obhutsverhältnis“, arnisterin Beate Merk (CSU) haben einen
Entwurf ausgearbeitet, wonach der Para- gumentiert denn auch Ralf Neuhaus, der
graf künftig auch sexuelle Handlungen mit Verteidiger des Realschullehrers. Dass das
einer Person unter Strafe stellt, die „im Bochumer Landgericht den Pädagogen
Rahmen eines Rechtsverhältnisses unter- dennoch verurteilte, lag auch an einer
geordnet ist, das ihrer Erziehung, Ausbil- Formalie: Der Sanitätskurs war im Schuldung oder Betreuung in der Lebensfüh- zeugnis vermerkt.
Von der derzeitigen Rechtsprechung
rung dient“. Diese Formulierung würde
alle Schülerinnen und Schüler einer Schule gehe „ein absolut falsches Signal“ aus,
erfassen, unabhängig davon, ob der Sexu- moniert Johannes-Wilhelm Rörig, der
alpartner sie als Lehrer unterrichtet oder Missbrauchsbeauftragte der Bundesregienicht. So lasse sich, sagt Merk, die „beste- rung. Er will noch in der laufenden Legislaturperiode den Rechtsausschuss des
hende Rechtsunsicherheit“ beseitigen.
Ihre Kollegen in den mehrheitlich SPD- Bundestags in Stellung bringen. „Diese
und FDP-geführten Justizministerien sind Strafbarkeitslücke ist nicht akzeptabel.“
indes zurückhaltend. „Wenn der BGH zur
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wähnt in dem Buch Schopenhauer und
Goethe. Hat er es allein geschrieben?
Hartmann: Unmittelbare Hilfe hatte er
wohl kaum, das Manuskript tippte er offenbar selbst. Auch hat Hitler viel gelesen, meist trübe Quellen. Originäre Gedanken hatte er wenig. Seine Originalität
besteht in seiner Kombination aus Zusammengelesenem, des Ideenschutts des
19. und beginnenden 20. Jahrhunderts.
SPIEGEL: Bis Kriegsende wurden über
zwölf Millionen Exemplare abgesetzt, bei
Trauungen gab es Hitlers Machwerk gratis. Aber wurde es auch gelesen?
Hartmann: Über diese Frage wird bis heute
gestritten. Die ältere Historikergeneration
ist da eher skeptisch. Die neuere Forschung will über Verkaufs- und Ausleihzahlen belegen, dass es doch konsumiert
wurde. Ich glaube das nicht. Jeder, der
das Buch in den Händen gehalten hat,
merkt eigentlich, wie zäh und mühselig
es zu lesen ist. Über 30 Seiten kommt der
Durchschnittsleser kaum hinaus.
SPIEGEL: Führende Ideologen der NSDAP
wie die Reichsminister Alfred Rosenberg
und Joseph Goebbels haben „Mein
Kampf“ in ihren Schriften kaum beachtet. Warum sollte das Buch dann für die
Partei trotzdem eine entscheidende Rolle
gespielt haben?
Hartmann: Unter Nationalsozialismus verstanden seine Protagonisten am Anfang
alle etwas anderes. Am Ende ist es dann
aber Hitler, der sich durchsetzte. Und in
diesem Buch steckt sein Programm, mehr
oder weniger offen formuliert. Nicht umsonst hat der britische Premierminister
Winston Churchill später gesagt, kein anderes Buch hätte nach Hitlers Machtantritt ein sorgfältigeres Studium von Seiten
alliierter Politiker und Militärs verdient
gehabt als „Mein Kampf“.
SPIEGEL: Das Buch wurde ab 1933 auch in
andere Sprachen übersetzt. Wie war die
Wirkung im Ausland?
Hartmann: Begrenzt. Obwohl die Ausgaben von den Nazis leicht verändert wurden. Die Ausfälle gegen den großen Erbfeind etwa wurden in der französischen
Version abgeschwächt.
SPIEGEL: „Mein Kampf“ soll neben Ihrer
wissenschaftlichen Edition künftig auch
an Schulen eingesetzt werden, was
prompt Proteste beim Bayerischen Lehrerverband auslöste. Es sei, als ob man
Kinder durch die Verkostung von Alkohol
vor Alkoholismus schützen wolle. Teilen
Sie diese Sorge?
Hartmann: Es ist ein zentrales Dokument
des Nationalsozialismus, aus dem man
lernen kann, mit welchen Verzerrungen
und Lügen Hitler hantierte. Die Auseinandersetzung mit diesem Teil der Geschichte ist doch längst Alltag an deutschen Schulen. „Mein Kampf“ wird den
Unterricht nicht auf den Kopf stellen.
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