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Das vorliegende Buch verficht eine These, die so einleuchtend ist, dass sie keiner Bestätigung 

bedürfte, wenn nicht ganze Wellen von Propaganda und Polemik darüber hinweggegangen wären. 

Selbstverständlich sind weder die einschlägigen Passagen einer »campaign autobiography« avant la 

lettre, wie sie »Mein Kampf« darstellt, noch die propagandistischen Etüden von Freund und Feind 

seither, für bare Münze zu nehmen. Fazit: Auch wenn der Begriff »shunned« für das Verhältnis seiner 

Kameraden zu Hitler vermutlich überzogen ist, der »böhmische Gefreite« war nicht repräsentativ für 

die Mannschaften seines bayerischen Reserve-Infanterieregiments Nr. 16. Nicht als Österreicher; 

nicht als jemand, der lieber las als trank; der wenig von Religion und Heimaturlaub hielt; und – was 

Weber besonders betont – weil er Meldegänger des Regimentsstabes war, der mit seinem Tross zu 

seiner »Ersatzfamilie« (S. 141) wurde. Es tut Hitlers Einsatzfreude keinen Abbruch, wenn Weber 

feststellt, dass die Verlustraten unter den Meldegängern auf dieser Ebene geringer waren als an der 

eigentlichen Front; vor allem aber war die Unterbringung in unmittelbarer Nähe des Stabes eine viel 

komfortablere.

Die Ironie wollte es, dass Hitler im August 1918 für das Eiserne Kreuz 1. Klasse, eine für 

Mannschaftsgrade tatsächlich äußerst seltene Auszeichnung, vom jüdischen Regimentsadjutanten 

Hugo Gutmann eingegeben wurde, dessen Nachfahren Weber durch Zufall kennenlernte. Gutmann 

war nach 1918 – während Hitler als Soldatenrat der Münchner Räterepublik diente – Freikorpsmitglied 

und emigrierte zwanzig Jahre später gerade noch rechtzeitig in die USA. Das Regiment List (wie es 

nach seinem Kommandanten aus dem Jahre 1914 genannt wurde) war kein Eliteregiment. Es lag fast 

immer gegenüber britischen Truppen, sein größter Erfolg war der »schwarze Tag« der Australier, die 

Schlacht bei Formelles (19. Juli 1916). Zu einem Kollaps der Moral des Regiments führte vor allem 

sein Einsatz gegen Ende der Somme-Schlacht, dann der Rückzug ab August 1918 – in beiden 

Phasen war Hitler, einmal wegen Verwundung, einmal wegen eines Ausbildungskurses, nicht beim 

Regiment, was möglicherweise erklärt, warum er die »Dolchstoßlegende« nicht bloß übernahm, 

sondern von seinen eigenen Erfahrungen her für plausibel hielt.

Der Kontext und das Umfeld lassen sich rekonstruieren, vor allem, weil es sich eben um ein 

bayerisches Regiment handelt, dessen Hinterlassenschaft nicht wie in Preußen Hitlers zweitem Krieg 

zum Opfer fiel. Praktisch keine Quellen stehen zur Verfügung, wenn es um die angebliche politische 

Prägung Hitlers durch den Krieg geht. Ein einziger Brief vom Februar 1915 weist einschlägige 

Passagen auf (die jedoch gerade mit Hitlers späterer England-Begeisterung in Widerspruch stehen). 

Hitlers Weg in die Politik nach 1918 sieht Weber weniger ideologisch, als soziologisch motiviert: Er 
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blieb auch nach der Demobilisierung dem Klüngel seiner »Ersatzfamilie« verbunden; politisch war da 

vieles noch offen: Hitler »was unsure about his future and identity« (S. 254). Sein erster Vorgesetzter 

in München z. B. schloss sich später dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold an, auch ein Großteil der 

Reichswehrsoldaten wählte damals »rot«. Das Regiment, auch seine Traditionsverbände, war – wie 

nicht anders zu erwarten – politisch heterogen; es war auch hier bayerischer Durchschnitt. Als 

Keimzelle der »Bewegung« macht es eine denkbar unglaubwürdige Figur.

Die quellenkritische Analyse der oft so phantasiereichen Erzählungen zu Hitlers Dienstzeit sind freilich 

nur die eine Seite der Medaille; die andere, die collateral profits der Studie sozusagen, bestehen in 

einer Reihe von treffenden Kommentaren zu laufenden Kontroversen, die deutlich von der 

Atmosphäre Oxfords geprägt sind und sich wohltuend abheben vom Tonfall so mancher deutscher 

Historikerdebatten. So unterscheidet Weber sehr wohl zwischen combat aggression und hate, betont 

die leniency der deutschen Militärjustiz (die weit weniger Soldaten justifizierte als ihre Gegner), oder 

nimmt Autoren aufs Korn, für die »verbrannte Erde« erst mit der Operation Alberich 1917 einsetzt, 

dem deutschen Rückzug auf die Hindenburglinie. Insgesamt sieht Weber zwischen Ersten und 

Zweiten Weltkrieg mehr Brüche als Kontinuitäten, nicht zuletzt weil Hitler aus seinem »ersten Krieg« ja 

gelernt haben wollte. Das erscheint auf der Ebene des Soldatenalltags und der Mentalitäten durchaus 

plausibel; während auf der übergeordneten Ebene der Systeme die totalitären Bewegungen wohl doch 

aus dem Fundus des Kriegs-Sozialismus schöpften.

Ein wenig zu weit führen vielleicht die Erörterungen und Exkurse in den Schlusskapiteln, wie z.B. über 

die Popularität des NS-Regimes in den späten dreißiger Jahren. Auch über das Verhältnis Hitlers zu 

München ließe sich noch weiter räsonieren. Weber weist nach, dass sich Hitler während seiner 

seltenen Heimaturlaube keineswegs nach Isar-Athen zurücksehnte, sondern lieber die Berliner 

Museen besuchte, auch dass seine Partei nach 1925 in München eine quantité négligeable war. Aber 

hatte er vor 1923 nicht doch großen Zulauf in München?

Insgesamt auf alle Fälle ein anregendes Buch, das geschickt mit Hitlers Namen operiert, um im 

Windschatten dieser chronique scandaleuse dem Leser intelligente Anmerkungen zu servieren, die 

allzu holzschnittartige Thesen über »the German way of war« elegant konterkarieren.
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