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schlagdeckel abgebildete Handschrift 
stammt aus der Feder Kujaus.2 

Kujau und Heidemann landeten 
beide vor dem Richter, doch kassierte 
Kujau mit vier Jahren und sechs Mo-
naten zwei Monate weniger als der 
Stern-Journalist Gerd Heidemann. Der 
Justizvollzug erliess Heidemann nicht 
einmal den letzten Drittel – man ver-
mutete, er verheimliche noch einen 
Teil des Geldes, um das er den Stern 
betrogen hatte.3 Wie konnte das pas-
sieren? Wahrscheinlich hatte Kujau 
den besseren Verteidiger, der schon 
damals die Klaviatur der litigation PR 
virtuos bespielte. Kurt Groenewold  
schaffte das Kunststück, aus einem 
Betrüger mit rechtsradikalen Ideen ei-

-
träger zu machen: «Erreichen wollte 

-
antwortlicher Bösewicht gezeigt wird, 
sondern dass klar wird: Wer getäuscht 
werden will, kann nicht betrogen 
werden.»4 Diese Botschaft musste je-
den Deutschen erreichen: So gewährte 
Kujau schon aus dem Untersuchungs-
gefängnis heraus dem schadenfreudi-
gen Spiegel ein Interview in epischer 
Länge, bei dem die Sympathie des 
Journalisten für Kujau mit Händen  zu 
greifen war.5 Auch im Fernsehen hat-
te der Untersuchungshäftling  Kujau 
einen Auftritt – beim NDR, zur prime 
time.6 Der bekannte Journalist  Stefan 

2 EBERHARD JÄCKEL/AXEL KUHN (Hrsg.), 
Hitler. Sämtliche Aufzeichnungen 1905–
1924, Stuttgart 1980, Umschlagdeckel, 72 f. 
und 76; EBERHARD JÄCKEL/AXEL KUHN, 
Neue Erkenntnisse zur Fälschung von Hit-
ler-Dokumenten, Vierteljahresschriften für 
Zeitgeschichte, 1984, Heft 1, 163 f., 164; 
KARL-HEINZ JANSSEN, Drei Zeugen in 
Not, Zeit online, Internet: http://www.zeit.
de/1984/46/drei-zeugen-in-not (12.7.2016).

3 OLG Hamburg, Beschluss vom 16.3. 
1988 – 2 Ws 52/88, NStZ 1988, 274.

4 Kurt Groenewold im Interview der Süd-
deutschen Zeitung, 14.8.2009, 19.

5 Vgl. «Plump? – Das hat mich gekränkt», 
Der Spiegel 11/1984, 90–124.

6 NDR-Panorama vom 13.3.1984, Internet: 
http://daserste.ndr.de/panorama/archiv/1984/
panorama1401.html (Abruf 12.7.2016).

worauf Kujau eine abenteuerliche 
Geschichte von einer gegen Ende des 
zweiten Weltkriegs im Osten Deutsch-
lands abgestürzten JU-52 und den da-
raus geborgenen Hitler-Dokumenten 
präsentierte. Diese könne er dank 
seines Bruders, einem DDR-General, 
nach Westdeutschland schmuggeln – 
alles selbstverständlich unter grösster 
Geheimhaltung, denn wenn das auf-

-
mann und später auch beim Stern star-

den Stern um 9,3 Mio. DM erleichtern 
sollte. Immer mehr Dokumente konn-
te Kujau aus dem abgestürzten Flieger 
hervorzaubern, so auch einen Sonder-
band zu Rudolf Hess und dessen Flug 
nach England. Als Kujau einen Teil 
der Tagebücher Heidemann abgelie-
fert hatte, sorgte er bereits für die Zu-
kunft vor: Der Führer habe auch einen 
dritten Teil von «Mein Kampf» ver-
fasst: «Unser Kampf». Auch habe Hit-
ler eine Oper mit dem Titel «Wieland, 
der Schmied» komponiert und ein 
Buch über die Frau und seine Erleb-
nisse mit Frauen verfasst.1 Kujau war 
unglaublich produktiv. Die Schriftstü-
cke Hitlers aus seiner Feder verbrei-
teten sich überall – sie dienten sogar 
als Vergleichsobjekte zur Überprüfung 
der Handschrift in den Tagebüchern. 
Das Gedicht «Der Kamerad» – eine 
glasklare Fälschung Kujaus – schaffte 
es immerhin in die wissenschaftliche 
Sammlung von Hitlers Schriften der 
Professoren Jäckel und Kuhn, genauso 
wie das Gedicht «Idyll im Krieg», wo-
rin Hitler bzw. Kujau beschreibt, wie 
deutsche Sanitäter einer Französin bei 
der Geburt ihres Sohnes helfen, und 
danach im Schrapnellhagel eine Kuh 
melken, damit der kleine «Franke» 

sich in dieser streng wissenschaftlich 
erstellten Sammlung 76 Gedichte und 
Briefe Kujaus. Sogar die auf dem Um-

1 MICHAEL SEUFERT, Der Skandal um die Hit-
ler-Tagebücher, Frankfurt 2011, 126, 198 f.

Es war eine Sensation und ein Skan-
dal: Ende April 1983 veröffentlichte 
das deutsche Magazin «Stern» Aus-
züge aus den Hitler-Tagebüchern, um 
nur wenige Tage später zugeben zu 
müssen, einer dreisten Fälschung auf 
den Leim gekrochen zu sein. Im Mit-
telpunkt der Geschichte steht der Fäl-

-

aufweist.

Erinnern Sie sich an die gefälschten 
Hitler-Tagebücher? Als der Stern 1983 
den grossen Sensations-Fund ver-
kündete, glaubten noch viele, die Ge-
schichte der deutschen Diktatur müsse 
neu geschrieben werden. Wie wir alle 
wenige Tage später wussten, musste 
man eher die Geschichte des Sterns 
neu schreiben. Konrad Kujau fälsch-
te und verkaufte einem Sammler von 
 Devotionalien des dritten Reiches ei-
nen Tagebuchband, der auf verschlun-
genen Wegen zu Gerd Heidemann 
vom Stern gelangte. Heidemann, der 
schon früher viele Nazi-Reliquien 
und als Krönung die Göring-Jacht  
Carin II erworben hatte, witterte sofort 
den journalistischen primeur. Er frag-
te nach der Herkunft der Tagebücher, 
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Aust interviewte Kujau und gab die-
sem die Bühne, auf der er sich als 
witzigen Typen und den Stern-Jour-
nalisten Gerd Heidemann als Naiv-
ling und heimlichen Anhänger Hitlers 
darstellen konnte – selbstverständlich 
angesichts der drohenden Betrugsan-
klage ohne jegliche Hintergedanken. 
In der Einschätzung des Verteidigers 
Groenewold und vieler weiterer Juris-
ten führte diese PR-Strategie eindeutig 
zu einer milderen Strafe für Kujau. 
Groenewold sieht seinen Beitrag zur 

-
listisch: «Die Wahrheit besteht immer 
aus Tatsachen und Deutungen. Der 
öffentliche Prozess hat natürlich zur 
Deutung beigetragen.» Als hätte er die 
Bedeutung seiner Aussage bemerkt, 
setzt er zur Rechtfertigung an: «Mir 
ging es um die Verantwortlichkeit der 
Presse im Allgemeinen und die beson-
dere Verantwortlichkeit gegenüber 
privaten Äusserungen Hitlers. Dieser 
Deutung hat sich der Grossteil der 
Medien angeschlossen.»7 Ist das ein 
neues Tatbestandselement des Be-
trugs? Groenewold erklärt sodann die 
Sympathiewelle für Kujau mit der 
Magie der Fälschung.8 Der Verdacht 
liegt nahe, dass die Richter und mit ih-
nen ganz Deutschland der Magie des 
Verteidigers erlagen. Kujau konnte 
sich damit den Grundstein für seine 
spätere Karriere als Nach-Maler gros-
ser Meister legen.9

Diese Verteidigung war zwar ma-
nipulativ, aber eben auch brillant und 
faszinierend. Als Verteidiger muss 
man es tun – weil man es kann. Warum 

7 Süddeutsche Zeitung (FN 4); zur strafmil-
dernden Wirkung der PR-Strategie vgl. 
JOACHIM WAGNER, Strafprozessführung 
über Medien, Baden-Baden 1987, 11 f., 
94 und UWE WOLFF, Warum die Gerech-
tigkeit PR-Spezialisten braucht, in: Vol-
ker Boehme-Nessler (Hrsg.), Die Öffent-
lichkeit als Richter? Baden-Baden 2010, 
120 ff., 124.

8 Süddeutsche Zeitung (FN 4).
9 JOACHIM LÖFFLER, Künstlersignatur und 

Kunstfälschung, NJW 1993, 1421 ff., 1422.

aber soll man es können? Es handelt 
sich um einen unvollständigen Import 
aus Amerika. Die litigation PR passt 
dorthin, weil auf allen Seiten viel mehr 
Freiheit herrscht. In Amerika infor-
mieren Staatsanwälte und Verteidiger 
bedeutend intensiver und aggressiver, 
doch haben die Gerichte in Amerika 
die Gegen-Waffe der unbestechlichen 
Offenheit: Das Fernsehen darf die 
Verhandlungen so übertragen, wie sie 

-
gehend undenkbar. Das richtige Ver-
ständnis von Gerichtsöffentlichkeit 
im 21. Jahrhundert liegt aber in der 
unmittelbaren TV- und Internetöffent-
lichkeit. Wer kann heutzutage schon 
mehrere Stunden in einen Gerichtssaal 
sitzen? Das richtige Verständnis von 
Gerichtsöffentlichkeit geht von einem 
Konzept aus, bei dem gerade die Öf-
fentlichkeit das Gericht schützt – vor 

-
binettsjustiz, Willkür – und dadurch 
Vertrauen der Öffentlichkeit in die Ge-

richte schafft. Hierzulande sieht man 
nur die Gefahr und fragt sich, wie man 
die Gerichte vor dieser Öffentlich-
keit schützen kann. Filmen darf man 

-
det: ausserhalb des Gerichtsgebäudes 
(Schweiz) oder bei nicht laufender 
Gerichtsverhandlung (Deutschland).10 
Kein Wunder, dass die Menschen 
falsche Vorstellungen von der Justiz  
haben. Wir erhalten Tage der offenen 
Türe an Gerichten, Gerichtszeichnun-
gen wie aus der Steinzeit und PR-Me-
dienhäppchen. Die Menschen wollen 
aber erfahren, was wirklich passiert. 
Der Wissensdurst ist gross, die Zeit 
knapp. Ich bitte um die Magie der un-
verfälschten Justiz!

10 BVerfG, Beschluss vom 14.7.1994 – 1 BvR 
1595/92, 1606/92, NJW 1995, 184 ff. und 
BGE 95 I 356 ff., 364 ff.

Gerd Heidemann vom Stern zeigt die Hitler-Tagebücher der Presse. Er sollte später die härte-


