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Anfang letzte Woche wandte sich Elzbieta 
Mahler mit einem dramatischen Aufruf an die 
deutsche Öffentlichkeit: Ihr 79-jähriger Gatte 
befinde sich in einem lebensbedrohlichen Zu-
stand. Tatsächlich steht es ziemlich schlecht 
um Horst Mahler. Der womöglich älteste Straf-
gefangene Deutschlands leidet gemäss Arzt-
berichten an einem schweren insulinpflichti-
gen Diabetes, Herzkammerflimmern und 
einer chronischen Niereninsuffizienz (Stufe 3). 
Dazu kommt ein offener Wundbrand an  einem 
Bein, wie er bei Zuckerkrankheit und man-
gelnder Bewegung oft vorkommt.

Seit nunmehr sechs Jahren sitzt Mahler in 
Brandenburg hinter Gittern, wegen Volksver-
hetzung*. Der 79-Jährige verfault förmlich im 
Knast. Horst Mahler, einst schillernder Promi-
Anwalt, Gründer der Rote-Armee-Fraktion 
(RAF), gefragter Interviewgast und Gastrefe-
rent, ist ein berühmter Mann in Deutschland. 

Genauer: Er war einst berühmt. Seit er um die 
Jahrtausendwende vom linken ins rechte  Lager 
gewechselt hat, mögen sich viele seiner marxis-
tischen Kampfgenossen aus alten Zeiten, von 
denen sich einige längst in der hohen Politik 
etabliert haben, nicht mehr an ihn erinnern.

So blieb Elzbieta Mahlers Hilferuf an Otto 
Schily (Innenminister 1998–2005, SPD) und an 
den «lieben Hans-Christian» Ströbele (seit 
1998 Abgeordneter der Grünen im Bundestag) 
erfolglos. Den Altbundeskanzler Gerhard 
Schröder, einst ein enger Vertrauter, mochte 
sie gar nicht erst anrufen. Taubstumm stellen 
sich auch die deutschen Medien. Es ist, als 
 hätte Horst Mahler nie existiert.

Am letzten Samstag durfte Elzbieta Mahler 
ihren Gatten im Gefängniskrankenhaus nach 
heftigem Insistieren dann doch noch besu-
chen, zusammen mit dessen Tochter Wiebke, 
stets streng bewacht von einem Aufseher. 

Nicht dass Horst Mahler jemanden umge-
bracht, vergewaltigt oder sonst wie an Leib 
und Leben bedroht hätte. Die Gefahr ist rein 
geistiger Natur. Der Gefängnisaufseher muss 
verhindern, dass der Häftling Sätze sagt, die in 
Deutschland niemals ausgesprochen werden 
dürfen. Denn Horst Mahler ist ein sogenann-
ter Holocaust-Leugner. Die Vernichtung der 
 Juden in Nazideutschland hat nach seiner 
Meinung nie stattgefunden, die Gaskammern 
wären demnach eine jüdische Erfindung.

Nun gibt es Revisionisten verschiedenster 
Prägung – solche, die bloss das Ausmass der 
Schoah bezweifeln, andere verherrlichen Hitler 
und seine Schergen als Opfer einer weltweiten 
jüdischen Verschwörung. Doch Wiebke Mahler 
mag nicht um den heissen Brei herumreden: 
«Ja, mein Vater ist ein Holocaust-Leugner.»

Wir sitzen in der guten Stube der Mahlers in 
Kleinmachnow, einem putzigen Aussenbezirk 

«Behandlungsstand unverändert»
Einst verteidigte Horst Mahler Terroristen, er gründete die Rote-Armee-Fraktion und überfiel  
Banken. Das hat ihm das Establishment verziehen. Dann schlug er sich plötzlich auf die Seite der 
 Rechtsextremen. Dafür gibt es in Deutschland kein Pardon. Von Alex Baur

Vom RAF-Ideologen zum Holocaust-Leugner: Rechtsanwalt Mahler, 1997.
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von Berlin. Elzbieta, Wiebkes Stiefmutter, eine 
gebürtige Polin, die als Mittfünfzigerin alters-
mässig ihre Schwester sein könnte, serviert 
Kaffee und belegte Brötchen. Elzbieta wohnt 
hier mit ihren Söhnen aus erster Ehe, die Horst 
Mahler zu seinen eigenen gemacht hat und die 
mittlerweile an der Uni studieren. Später ge-
sellt sich auch noch Wiebkes Bruder Axel zur 
Runde, ein Informatiker. Die Stimmung ist 
freundlich und angeregt. Man fühlt sich wohl 
in diesem offenen, ebenso schlicht wie ge-
schmackvoll hergerichteten Haus. 

Die Welt der Neonazis, so wie man sie sich 
vorstellt, steht in einem eigentümlichen Kon-
trast zu dieser gesitteten Familienrunde. Es ist 
freilich auch nicht die Welt der Mahlers. Die 
Theorien ihres Vaters oder Gatten sind ihnen 
im Grunde fremd. Gleichwohl wird schnell 
klar: Sie lieben ihren Horst nicht nur, sie ach-
ten und verehren ihn, egal, was er verkündet. 
Und sie können nicht verstehen, was an die-
sem Mann so gefährlich sein soll, dass man ihn 
wie einen Schwerverbrecher wegsperrt. Sie 
möchten, dass Horst Mahler seine letzten Tage 
zu Hause in Kleinmachnow verbringen darf.

Eine andere Frage ist, ob das auch sein Ziel 
ist. Und vor allem: zu welchem Preis?

Resozialisierung im DDR-Knast
Im letzten Juni wies der Gefängnisleiter von 
Brandenburg einen Antrag auf frühzeitige 
Entlassung und Verlegung Mahlers in den 
 offenen Vollzug mit Verweis auf den «unver-
änderten Behandlungsstand» ab. Beim Häft-
ling handle es sich trotz seines hohen Alters 
um einen «agilen, kognitiv gut strukturierten 
Mann, der unbeirrt zu seiner Gesinnung steht 
und ein reiner Überzeugungstäter ist», heisst 
es in der Stellungnahme. Und weiter: «Mahler 
ist mit den sozialpädagogischen Mitteln des 
Vollzuges behandlerisch nicht erreichbar.» 

Gespräche mit dem Sozialdienst habe er mit 
der Bemerkung «Fragen Sie den Zentralrat der 
Juden» abgelehnt. Seine Kontakte zu «Perso-
nen mit ähnlicher oder gleicher rechter Gesin-
nung» stellten nach wie vor eine Gefahr dar. 
Auch  befasse er sich weiterhin mit dem Juden-
tum, der deutschen Geschichte und «insbe-
sondere mit den hegelschen Lehren». Obwohl 
«sehr intelligent, belesen, philosophisch argu-
mentierend», bestehe bei ihm weiterhin eine 
«unerklärliche Neigung» zu einer «Protest-
haltung». Seine Gesinnung habe sich derge-
stalt verfestigt, dass «im Sicherheitsinteresse 
der Öffentlichkeit» eine Entlassung vor dem 
Ende der vollen Strafe im Dezember 2018 
kaum in Frage komme. Ein psychiatrisches 
Gutachten soll vorweg Auskunft darüber ge-
ben, ob man Horst Mahler überhaupt je frei-
lassen soll.

Noch vor wenigen Jahren wurden in der-
selben Justizvollzugsanstalt Brandenburg 
DDR-Dissidenten nach derselben Logik «be-
handelt», pathologisiert und zur richtigen Ge-

sinnung umerzogen. Man mag dem entge-
genhalten, dass zwischen sozialistischer 
Behandlung und der Praxis der heutigen 
 deutschen Justiz ein qualitativer Unterschied 
besteht und Horst Mahler wusste, worauf er 
sich einliess.  

Teutonischer Don Quijote? 
An Erfahrung und juristischem Fachwissen 
mangelte es dem Anwalt fürwahr nicht. Und 
was er sich in den letzten fünfzehn Jahren an 
Spott über den Holocaust, Hitlerverehrung 
und Schmähungen gegen das Judentum, das 
herrschende Establishment und namentlich 
dessen Richter erlaubte, klingt selbst für nicht-
deutsche Ohren deftig (wir ersparen uns an 
dieser Stelle die verbotenen Äusserungen). 

Warnungen gab es genug. 2004 verlor Mahler 
wegen standeswidriger Unflätigkeit sein An-
waltspatent. Ein Jahr später wurde er erstmals 
wegen Volksverhetzung zu einer fünfmonati-
gen Freiheitsstrafe verurteilt, die er mangels 
Einsicht und Reue auch verbüsste. Die Verurtei-
lung ging auf ein Mandat der Nationaldemo-
kratischen Partei Deutschlands (NPD) zurück, 
deren Verbot er vor Gericht erfolgreich be-
kämpfte. In einer Rechtsschrift äusserte sich 
Mahler dabei abschätzig über die angebliche 
Weltherrschaft der Juden. Doch was für andere 
eine Warnung sein mag, schien seine Kampfes-
lust erst recht geweckt zu haben. 

In zahllosen Traktaten, Interviews und Vor-
trägen versuchte er die gängige Darstellung 
der Schoah fortan als jüdische Propaganda-
erfindung zu widerlegen. Bisweilen erstattete 

Mahler die Strafanzeigen gegen sich gleich sel-
ber, bisweilen führte seine Verteidigung vor 
Gericht gleich zur nächsten Anklage. 

Lange passierte nichts, doch 2009 brach die 
volle Ladung über ihn herein: Drei Gerichte 
verurteilten Horst Mahler mehr oder weniger 
simultan wegen Volksverhetzung in 27 Fällen 
zu insgesamt 29 Jahren und 11 Monaten Haft. 
Daraus errechnete man später eine Gesamt-
strafe von 10 Jahren und 4 Monaten Gefängnis. 
In einem Münchner Gerichtssaal wurde Mah-
ler verhaftet, seither sitzt er im ehemaligen 
DDR-Gefängnis von Brandenburg fest.

Welcher Teufel ritt den Anwalt, der selbst von 
seinen Gegnern als blitzgescheit, charisma-
tisch und gebildet beschrieben wird, auf sei-
nem Kreuzzug gegen die deutsche Holocaust-
Justiz? War hier ein Advocatus Diaboli am 
Werk, der einer verlogenen Gesellschaft, die 
im Namen der Freiheit die freie Rede bestraft, 
einen Spiegel vors Gesicht halten  wollte? Ist 
Horst Mahler ein Bekehrter, ein moderner 
Kohlhaas vielleicht, der sich in seinem Kampf 
um die Gerechtigkeit derart verrannt hat, dass 
er am Ende seine eigene Existenz zugrunde 
richtet? Oder einfach ein Don Quijote teutoni-
scher Bauart, der statt gegen Windmühlen 
 gegen Gaskammern anrennt?

Wiebke und Axel Mahler haben sich diese 
Fragen oft gestellt – und die abschliessende 
Antwort nie gefunden. Sie beschreiben ihren 
Vater als warmherzigen Menschen, der «in 
 seiner verkopften Art» allerdings sehr stur 
sein könne. Wenn er sich als Anwalt an einem 
Fall festgebissen habe, dann habe er mit dem 
Tunnelblick eines Besessenen nicht mehr los-
gelassen und alle Hebel in Bewegung gesetzt 
– bisweilen mit spektakulären Erfolgen.

Es gab aber auch kolossale Niederlagen mit 
entsprechenden Kollateralschäden. Kra-
chende Irrtümer säumen seinen Lebensweg; 
bisweilen anerkannte er dies auch und änderte 
seine Meinung entsprechend. Nur eines blieb 
konstant: sein Hang zur Radikalität. «Er 
kämpfte stets gegen das herrschende Esta-
blishment», meint Axel Mahler, «früher gegen 
das rechte, heute gegen das linke.»

Eine sehr deutsche Biografie
2004 wurde der Berliner Gerichtspsychiater 
Alexander Böhle mit einem Gutachten über 
den Geisteszustand von Horst Mahler beauf-
tragt. Dieser verweigerte sich dem Gespräch, 
Böhle musste sich mit den umfangreichen Ak-
ten begnügen. Hinweise auf einen pathologi-
schen Befund konnte er dabei nirgends finden. 
Gleichwohl ist die Expertise erhellend. Denn 
sie erzählt, nüchtern und frei von jeder mora-
lischen Wertung, die bewegte Geschichte eines 
Mannes, die exemplarisch mit der jüngeren 
deutschen Geschichte verflochten ist. Das 
 Naziregime und die deutsche Schuld gegen-
über den Juden verfolgten ihn das Leben lang.

Horst Werner Dieter Mahler wurde im Ja-
nuar 1936 als Sohn eines Zahnarztes in einem 
konservativ-bildungsbürgerlichen, protestan-
tischen Milieu in Schlesien geboren. 1945 
musste die Familie in den Westen fliehen, we-
nig später nahm sich der Vater das Leben. 
Horst Mahler schaffte sein Abitur und später 
das Studium der Juristerei dennoch mit Best-
noten. Er heiratete jung, 1956 trat er in die SPD 
ein, aus der er aber wegen seiner radikalmar-
xistischen Linie bald ausgeschlossen  wurde. 
Gleichwohl legte er in den frühen sechziger 
Jahren in Berlin eine atemberaubende Karrie-
re als Wirtschaftsanwalt hin. ›››

Hilferuf: Mahler (l.) mit Otto Schily, 1972.
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Wie manch ein Zeitgenosse wurde Mahler 
während der Protestwelle um den Schah-Be-
such 1967 radikalisiert. Fritz Teufel, Rainer 
Langhans, Rudi Dutschke – all die Grössen aus 
jener Zeit liessen sich von ihm verteidigen. 
Doch dabei blieb es nicht. Zusammen mit sei-
nen Mandanten Andreas Baader, Gudrun 
Ensslin und Ulrike Meinhof tauchte er 1970 
ab, liess sich in Jorda nien zum Terroristen aus-
bilden und gründete die RAF, als deren intel-
lektueller Kopf er galt.

Sie sei erleichtert gewesen, als ihr Vater bloss 
wenige Monate später verhaftet wurde, sagt 
Wiebke Mahler, denn sie habe Angst gehabt, 
dass er sonst erschossen würde. Der spätere In-
nenminister Otto Schily übernahm seine Ver-
teidigung. Wegen mehrerer Banküberfälle 
und einer Gefangenenbefreiung wurde 
 Mahler zu vierzehn Jahren Zuchthaus verur-
teilt. Die Haftzeit nutzte er zum intensiven 
Stu dium des deutschen Philosophen  Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel, des Begründers der 
modernen Dialektik. Bei Hegel stiess er auf ein 
Prinzip, das zu seinem Lebensmotto werden 
sollte und das er seither immer wieder zitierte: 
«Was nicht auf einen  Widerspruch führt, ist 
unwahr; Widerspruch ist das Zeichen der 
Wahrheit.»

Mutmasslich dank eiserner Disziplin und 
dem Studium philosophischer Schriften habe 
er die Einzelhaft seelisch wie körperlich «er-
staunlich gut überstanden», notierte ein Ge-
fängnisarzt. 1974 wird Horst Mahler von der 
RAF ausgeschlossen, ein Jahr später sagt er 
sich von der politischen Gewalt los. Nicht zu-
letzt verurteilt er einen Terroranschlag auf ein 
jüdisches Gemeindehaus scharf. Obwohl das 
Verbrechen noch vor seiner Zeit stattfand, sei 
er damit «nie ins Reine gekommen».

1979 empfängt der damalige Innenminister 
Gerhart Baum den geläuterten Ex-Terroristen 
zu einem Gespräch, das der Spiegel als Titel-
geschichte gross aufmacht. Ein Komitee, in 
dem bekannte Geistesgrössen der Bundesre-
publik aktiv mitwirken, setzt sich in der Folge 
für Mahlers frühzeitige Freilassung ein, die 
ihm 1980 auch gewährt wird. Der spätere Bun-
deskanzler Gerhard Schröder erstreitet Mah-
lers Wiederzulassung als Anwalt vor Gericht.

In den neunziger Jahren wirkt Horst Mahler 
wieder als Wirtschaftsanwalt. In einem Inter-

view mit der Jungen Freiheit rechnet er hart ab 
mit der «antidemokratischen» Haltung der 
68er, welche «Leute mit anderer Meinung nie-
dergeschrien» hätten. Eindringlich plädiert er 
für den freien Wettstreit der Meinungen: «Es 
dürfen keine Positionen von vornherein dis-
kriminiert werden; man sollte sich gegenseitig 
für so demokratisch gefestigt halten, um das 
Vertrauen zum Gespräch zu finden.»

Es ist die Zeit, in der Mahler erstmals über 
die «Holocaust-Keule» herzieht. In einem Akt 
der Solidarität tritt er im Jahr 2000 der verfem-
ten nationalkonservativen NPD bei, die er vor 
Gericht erfolgreich verteidigt – um sie hernach 
gleich wieder zu verlassen. Die Geschichte wie-
derholt sich: Anwalt Mahler hat das Schicksal 
eines Mandanten zu seinem eigenen gemacht 
und weiterentwickelt. Nur findet er diesmal 
keine namhaften Verbündeten mehr. Erfolg-
los versucht er zu erklären, dass sich seine Ver-
balattacken gegen das Judentum nicht gegen 

die Juden als Menschen oder Rasse richteten, 
sondern gegen eine Religion (eine Unterschei-
dung, die bekanntlich ziemlich schwierig und 
verfänglich ist).

Im Gefängnis widmet Mahler 2013 dem jü-
dischen Antizionisten Gilad Atzmon, den er 
bewundert, ein Buch mit dem Titel «Das Ende 
der Wanderschaft». Den Juden empfiehlt er 
 eine freiwillige und friedliche Überwindung 
ihrer Religion, die für ihn nach wie vor des 
Teufels ist. Beim Zentralrat der Juden in 
Deutschland kommt das Angebot indes 
schlecht an. Das Werk wird sofort verboten 
und bringt Mahler eine neue Anklage der 
Staatsanwaltschaft wegen Volksverhetzung 
sowie eine Verschärfung des Haftregimes ein.

Wie Junker Jörg auf der Wartburg
Mit Unterstützung des Musikers und Autors 
Gilad Atzmon, des Filmautors Gerard Menu-
hin (eines Sohns des Jahrhundertgeigers Ye-
hudi Menuhin) und des grünen Politikers 
Friedrich Bode wehrte sich Mahler erfolgreich 
gegen die Zensur des Buches, die bis zum Vor-
liegen eines Gerichtsurteils vorläufig aufgeho-
ben wurde. Doch die Gerichte lassen sich Zeit. 
Noch ist nicht einmal über die Zulassung der 
Anklage entschieden worden. Gut möglich, 
dass die Richter auf eine biologische Lösung 
des diffizilen Problems hoffen. Gegen Tote 
wird auch in Deutschland nicht prozessiert.

«Manchmal hege ich den Verdacht, dass sich 
mein Vater in seiner Zelle fühlt wie Junker Jörg 
auf der Wartburg», sagt Axel Mahler. Das Ge-
fängnis als willkommenes Refugium für geis-
tige Exerzitien? Als Horst Mahler letzte Woche 
in seiner Zelle zusammenbrach, verweigerte er 
zuerst den Transfer in die Klinik. In der Not 
rief die Gefängnisleitung seine Frau Elzbieta 
herbei, die ihn auf ihre sanfte, aber doch reso-
lute Art schnell eines Besseren belehrte. Da-
nach lag er drei Tage auf der Intensivstation.

Seit bald zwanzig Jahren sorgt sich Elzbieta 
Mahler um das Wohl dieses Mannes, der ohne 
sie wohl ziemlich verloren wäre. Und was 
denkt sie über seine Theorien? Na ja, sagt sie, 
zumal als Polin habe sie schon ein seltsames 
Gefühl im Bauch, wenn ihr Horst Hitler und 
seine Schergen verteidige. Immerhin – man 
hat es geahnt – habe auch sie eine Grossmutter, 
die Auschwitz überlebte.

Doch die Ideologien kommen und gehen, 
auch das hat Elzbieta Mahler in ihrer Heimat 
gelernt. Dass man einen Menschen jedoch ins 
Gefängnis steckt, nur weil er eine Meinung 
vertritt, die nicht sein darf, und mag sie noch 
so abwegig erscheinen – das provoziert in ihr 
ungleich mehr Widerwillen.

Seltsames Gefühl: Elzbieta, Wiebke und Axel Mahler vor ihrem Haus bei Berlin.

Die Haftzeit nutzte er zum 
 intensiven Studium des 
 idealistischen Philosophen Hegel.

* Der Straftatbestand der «Volksverhetzung» (Art.!130 
des deutschen Strafgesetzbuchs) entspricht in etwa dem 
schweizerischen Tatbestand der «Rassendiskriminie-
rung» (Art.!261bis StGB) und stellt unter anderem das 
Bestreiten eines Völkermordes unter Strafe, womit in der 
Regel der Holocaust gemeint ist.


