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HOCHSCHULE

Hitler als kranker Sadist und Serienkiller
Hochkarätiges und international besetztes Podium diskutiert ein umstrittenes Buch – Historiker halten die Analyse nicht für ausreichend

HOCHSCHULE

Demokratie und
Menschenrechtsbildung
Im Rahmen der Vorlesungspartnerschaft zwischen Evangelischer
Hochschule Ludwigsburg und der
Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg „Inklusion, Menschenrechte, Gerechtigkeit – Professionstheoretische Perspektiven“
spricht am Donnerstag, 6. Juni,
um 18 Uhr im Hörsaal 1.301 (Gebäude 1) der PH-Professor Dr.
Stefan Weyers zum Thema „Wie
viel Demokratie braucht die Menschenrechtsbildung? Perspektiven
und Spannungsfelder partizipativer Pädagogik“. In seinem Vortrag
gibt der Wissenschaftler der Universität Mainz Einblicke in seine
Forschungsarbeiten. Der Vortragsabend ist Teil der „offenen
Hochschule“, ein Besuch ist ohne
Anmeldung und Eintrittsgeld
möglich. (red)

Geschichtsbild bleibt
lückenhaft
Dem hielt Weber, der als Historiker unter anderem in Harvard und Princeton
gelehrt hat und mit Büchern wie „Hitlers
erster Krieg“ der „Champions League der
Hitler-Forschung“ (Arand) angehört, bei
grundsätzlicher Übereinstimmung mit
Pilgrim ein fragmentarisch bleibendes
Geschichtsbild und die damit implizierte
Notwenigkeit der Interpretation entgegen. „Bei mir bekämen Sie mit diesem
Geschichtsbild keinen Schein“, spitzte
Arand Webers Kritik weiter zu. Auch
Hirschfeld, ehemaliger Direktor der Bibliothek für Zeitgeschichte und Professor
der Universität Stuttgart, als Autor der
„Enzyklopädie Erster Weltkrieg“ Mitverfasser eines Standardwerks über den Ers-

Die angehende Lehrerin Annika Skalnik aus Ludwigsburg testet den Naturlehrpfad in den Zugwiesen
VON ULRICH OSTARHILD

STREIFZÜGE
AM NECKAR

Frau Skalnik, was führt Sie an
den Neckar? Gibt es einen besonderen Anlass für Ihren Ausflug zum Neckar?
ANNIKA SKALNIK: Ich studiere an
der PH Ludwigsburg und wir haben gerade ein Kompaktseminar
zum Thema Exkursionsdidaktik.
Darin werden verschiedene
Lehrmethoden für die Schule
und didaktische Ansätze bei Exkursionen von verschiedenen
Gruppen durchgeführt. Heute
ist das Thema Lehrpfad dran.
Da nutzen wir den Themenweg
Ludwigsburger Neckar.
Was schätzen Sie hier denn besonders?
Die Tafeln des Themenweges
hier in den Zugwiesen sind gut

gemacht und haben direkten
Bezug zu den Orten. Toll ist
auch, dass es QR-Codes auf den
Tafeln gibt, die zu weiteren Hintergrundinformationen führen.

Annika Skalnik ist mit ihren Kommilitoninnen von der PH Ludwigsburg unterwegs.
Foto: Ulrich Ostarhild

weist außerdem auf die hohen
Baukosten für die bereits eingeplanten 37 Tiefgaragenstellplätze. Diese verursachen Kosten in
Höhe von 4,33 Millionen Euro.
Das sind 117 250 Euro pro Stellplatz. Normalerweise kostet ein
Tiefgaragenstellplatz nur ein
Viertel dieser Summe. Laut Studierendenwerk sei der Bau an
der Königsallee nicht einfach: Da
das neue Gebäude direkt bis an
die Friedrichstraße gebaut wird,
seien für die Baugrube besondere Sicherheitsvorkehrungen wie
Stahlanker nötig. Außerdem habe das Gelände ein Gefälle, so
dass die Tiefgarage auf zwei Ebenen gebaut werden müsse.

Wohnanlage bietet 200
Fahrradabstellplätze
Weitere Stellplätze würden die
Baukosten – und damit später
auch die Mieten – in die Höhe
treiben, schreibt das Studierendenwerk weiter. Das Bauprojekt
wäre wirtschaftlich nicht mehr
tragbar und die dringend benötigten Wohnplätze in Ludwigsburg würden weiterhin fehlen.
Die Rektoren der Pädagogischen Hochschule und der Verwaltungsschule sprechen sich
laut Studierendenwerk dafür
aus, dass die hochschulnahe Unterbringung es ermögliche, dass
Studenten mit Nahverkehr, Fahrrad oder zu Fuß die tägliche Anfahrt zurücklegten.

Für die Wohnanlage am Campus Königsallee sind statt vieler
Autoparkplätze 200 Fahrradstellplätze und zehn Stellplätze für
Lastenräder geplant. Auch eine
Fahrradreparaturstation soll es
geben. Zudem sollen vier Ladeplätze für Elektrofahrzeuge zur
Verfügung gestellt werden ebenso wie eine Leihstation für Elektrolastenräder und eine Car-Sharing-Station.
Der Wohncampus an der Königsallee liege außerdem so zentral, dass die Studenten zu Fuß
oder mit dem Fahrrad maximal
15 Minuten brauchen – egal an
welcher Hochschule sie studieren.
Darüber hinaus verweist das
Studentenwerk auf die 21. Sozialerhebung für die Hochschulregion Stuttgart mit Ludwigsburg:
Gerade einmal zwei Prozent der
Studenten, die in Wohnheimen
wohnen, nutzen im Sommer für
ihren Weg vom Wohnheim zur
Hochschule das Auto. Im Winter
sind es laut der Umfrage sechs
Prozent. Weit über die Hälfte
fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad
zur Hochschule, 39 Prozent gehen zu Fuß.
Allerdings wurde in der Erhebung nur nach dem Weg zwischen Wohnheim und Hochschule gefragt. Wie viele Studenten ein Auto besitzen, mit dem
sie im Umfeld parken, wurde dagegen nicht abgefragt. (red/wa)

Gibt es auch Kritik? Was könnte
verbessert werden?
Ich finde es etwas schwierig,
dass es hier keine Mülleimer
gibt. Gerade, wenn man mit einer Klasse unterwegs ist und die
Schüler ihr Vesper oder Trinktüten dabeihaben. Vielleicht wäre
es eine Idee, an den Tafeln direkt
Mülleimer anzubringen, so dass
gar keine Vermüllung im Gelände entstehen kann.

KURZ NOTIERT

Treff für Menschen in Trauer
Das Trauercafé der Trauerbegleitung
Ludwigsburg ist ein offener Treffpunkt für Menschen in unterschiedlichen Trauersituationen und Stadien
der Trauer. Das nächste Treffen, das
wie alle Treffen kostenlos ist, findet
am Freitag, 7. Juni, von 15 bis 17 Uhr
im mC Seniorenstift, Thouretallee 3,
statt. Dabei steht die Begegnung von
Trauernden im Mittelpunkt. Sie werden von geschulten Menschen begleitet. Die Begegnung erfolgt im moderierten Gruppengespräch wie auch
im Miteinander bei zwanglosem Gespräch. Nähere Infos unter Telefon
(0 71 41) 5 53 31.
Abend für Skat-Freunde
Die Freunde des Skat-Spiels treffen
sich am kommenden Freitag, 7. Juni,
ab 19.30 Uhr zu einem gemeinsamen
Abend für Anfänger und Fortgeschrittene im Mehrgenerationenhaus Grünbühl-Sonnenberg, Weichselstraße
10-14. (red)
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Das Studierendenwerk Stuttgart
wehrt sich in einer Pressemitteilung gegen den Vorwurf, 37 Tiefgaragenstellplätze würden nicht
für 300 Studentenwohnheimplätze ausreichen. Wie berichtet,
plant das Studentenwerk eine
Erweiterung seines Wohnheims
an der Königsallee von 70 auf
300 Plätze. Die CDU hatte als
einzige Fraktion die Pläne im
Gemeinderat abgelehnt, weil sie
die Anzahl der Parkplätze für
nicht ausreichend hält.
Tobias Burchard, Geschäftsführer des Studierendenwerks,
betont, dass man den Auftrag
habe, Studierende mit bezahlbarem Wohnraum zu versorgen.
„Während private Wohnheimanbieter dem Prinzip der Renditemaximierung folgen, agieren wir
gemeinnützig. Damit auch die
neuen Wohnplätze in Ludwigsburg zu fairen und sozialen Preisen für Studierende angeboten
werden können, dürfen die Baukosten nicht explodieren.“ Zudem: Alle Studenten hätten ein
subventioniertes VVS-Ticket.
Das Studierendenwerk ver-

rigiert zu haben: Ja, Hitler habe seine
Nichte Geli Raubal erschossen. Stumm,
nicht blind sei er nach Pasewalk gekommen, Chlor-Phosphor-, nicht Gelbkreuzgas der Auslöser gewesen. „War er in der
Klapse? Ja, ich fand’s!“, unterstrich Pilgrim die anhand von Quellen belegte Gültigkeit seiner Forschungsbeiträge. Mit
seiner Hypnose habe Forster ein Monster
erschaffen: einen Diktator mit der Persönlichkeitsstruktur eines Serienkillers.
Webers Einwand, dass anstelle dieses
aktiven Handelns für Hitler eher ein passives Handelnlassen aus der Distanz typisch gewesen sei, mochte Pilgrim nicht
gelten lassen. In der Tat wirken viele seiner Argumente plausibel, aber eben nicht
jedes gleichermaßen.
Vor allem aber, darauf wies auch
Hirschfeld hin, blendet Pilgrim in seinem
verständlichen Versuch, belastbare Fakten zu schaffen, die allerdings wesentliche Tatsache aus, dass die Analyse eines
psychopathischen Einzeltäters nicht ausreicht, um den kollektiven Zivilisationsbruch des Holocausts restlos und schlüssig erklären zu können.

Neckar-Streifzug als eine Lehraufgabe

Studierendenwerk: Wohnungen
wichtiger als Parkplätze
Das Studierendenwerk verteidigt seine Pläne für den
Campus an der Königsallee,
wo neue Studentenwohnungen entstehen sollen.
Studenten würden kaum
Autos nutzen.

ten Weltkrieg, vermochte zwar viele diskussionswürdige Hinweise erkennen,
mahnte aber die fehlende Kontextualisierung von Pilgrims Forschung an.
Bislang viel zu wenig beachtet in der
Hitler-Forschung sei dessen „Wesensveränderung“ anlässlich des Aufenthalts im
Garnisonskrankenhaus von Pasewalk am
Ende des Ersten Weltkriegs, so Pilgrim.
Dort habe der Militärmediziner Edmund
Forster mit den Mitteln der Hypnose behandelt, um traumatisierte Soldaten wieder einsatzfähig zu machen. Im Fall von
Hitler, den man als psychopathologisch
Erkrankten niemals hätte hypnotisieren
dürfen, habe sich dabei die destruktiven
Charakterzüge des „Staatsterroristen“ auf
seinen Patienten übertragen, wo sie auf
die unterdrückte, latent homoerotisch
orientierte, aber (vermutlich) nie ausgelebte Sexualität eines Inzuchtopfers ersten Grades und sadistisch veranlagten
Mörders trafen. Eine fatale Disposition,
die Pilgrim in den ersten drei Bänden
aufzuzeigen versucht. Dabei glaubt er
mit einigen Mythen aufgeräumt, manche
Unklarheiten beseitigt und Irrtümer kor-
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kulation“ lieber von „Beweisen“ und
„Fakten“: „Von den 3400 Seiten sind 3000
belegt, 400 Seiten bestehen aus Indizien“,
zeigte sich Pilgrim überzeugt, mit „Hitler
1 und Hitler 2“ gerichtsfeste Tatsachen
geschaffen zu haben.

m

Ausgesprochene Freude an der kontrovers geführten Debatte muss allen drei
Teilnehmern der Podiumsdiskussion
„Die Ursachen des Bösen. Offene Fragen
der Hitler-Forschung“ attestiert werden,
zu der die Abteilung Geschichte der Pädagogischen Hochschule eingeladen hatte.
Begeistert über die positive Resonanz
– für einen Montagabend präsentierte
sich der große Hörsaal 1.101 außerordentlich gut besucht –, freute sich
Prof. Tobias Arand, der die Veranstaltung
für die PH organisiert und moderiert hat,
mit Dr. Volker Elis Pilgrim, Prof. Thomas
Weber und Prof. Gerhard Hirschfeld drei
„besonders illustre Gäste“ begrüßen zu
können.
Angesichts des hochkarätigen und international besetzten Podiums erschien
das keineswegs übertrieben. Pilgrim, der
in der BRD der Siebzigerjahre insbesondere mit dem 1977 erschienenen „Manifest für den freien Mann“ zu den Mitbegründern einer pro-feministischen Männerbewegung gehörte und in den Achtzi-

gern mit Büchern wie „Elternaustreibung“, „Muttersöhne“ und „Adieu Marx“
auch in den Spiegel-Bestsellerlisten vertreten war, hat sich in den vergangenen
20 Jahren nach Neuseeland und Australien zurückgezogen und in einer Art Recherche-Klausur dem Phänomen des Serienkillers gewidmet.
Das umfangreichste Werk, das dabei
entstand, trägt den Titel „Hitler 1 und
Hitler 2“, der abschließende Band „Doktor Frankensteins Supergau“ ist im März
erschienen. Es bildet gewissermaßen den
Schlussstein seiner Theorie, auf den die
Argumentationskette seiner Thesen hinausläuft. Wobei Pilgrim, der neben Psychologie auch Geschichts- und Rechtswissenschaften, Musik sowie Film- und
Theaterwissenschaften studiert, dann
aber in Jura promoviert hat, auf seine
jüngste Arbeit bezogen Begriffe wie Theorie oder Thesen ablehnt: Vielmehr habe
er eine „Gerichtsakte“ zusammengetragen, entgegnete der so streitbare wie
meinungsstark auftretende Autor auf eine entsprechende Frage von Arand und
sprach statt von „Annäherung“ und „Spe-
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Wohlfühlen
und aktiv sein
Ausflugsideen für
Unternehmungslustige
Gesundheit:
Sport fürs
Wohlbefinden

Exklusiv und
kostenlos

Ernährung:
Tipps vom
Experten

Ab sofort erhältlich in zahlreichen
Auslagestellen im Landkreis sowie
bei Ihrer Ludwigsburger Kreiszeitung
und beim Neckar- und Enzboten

Reise:
Schwarzwald
für Entdecker
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