


Als Pressesprecher der AfD-Bundestagsfraktion gehörte 

Christian Lüth zum Inventar der Partei. Das ist vorbei, seit 

Kurzem ist er von seiner Funktion freigestellt, auf Betreiben 

des Co-Fraktionschefs Alexander Gauland.

Über den pikanten Vorgang hatte am vergangenen 

Wochenende "Zeit online" zuerst berichtet. Der Hintergrund: 

Lüth hatte sich in einem Chatverlauf mit einer Frau, die der 

rechtskonservativen WerteUnion in der CDU angehört, als 

"Faschist" bezeichnet und auf seine "arische" Abstammung 

verwiesen.

Dabei verwies er auch auf seinen angeblichen Großvater 

Wolfgang Lüth. Der U-Boot-Kommandant war einst der am 

höchsten ausgezeichnete deutsche Marineoffizier im Zweiten 

Weltkrieg.



An der Darstellung des früheren AfD-Fraktionssprechers gibt 

es erhebliche Zweifel. "Zeit online", die Lüths Chatverlauf auf 

WhatApp einsehen konnte, berichtet, Lüth habe über das 

Verwandtschaftsverhältnis zu dem U-Boot-Kommandanten 

falsche Angaben gemacht. Wolfgang Lüth war demnach nicht 

sein Großvater, sondern Großonkel. Christian Lüth stand im 

Verlauf der Woche auf Anfrage des SPIEGEL nicht für ein 

Gespräch zur Verfügung. Dafür hatte der SPIEGEL mit Jan 

Lüth, Wolfgang Lüths jüngstem Sohn, vor Erscheinen des 

neuesten Artikels von "Zeit online" Kontakt aufnehmen 

können.

Im Interview, das am Donnerstag geführt wurde, spricht 

Jan Lüth über den Fall des AfD-Pressesprechers und die 

Familiengeschichte.

SPIEGEL: Herr Lüth, Sie sind heute 75 Jahre alt. Wie haben 

Sie auf die Medienberichte reagiert, dass der AfD-

Fraktionspressesprecher im Bundestag sich als Enkel Ihres 

Vaters ausgegeben hat?

Lüth: Ich war einfach nur baff und erstaunt. Das ist schon ein 

dickes Ding. Wir kennen ja keinen Christian Lüth in unserer 

Familie. Und ich müsste es wissen, ich habe eine 

Familienchronik von 1978, die ich gern zur Verfügung stelle, 

wenn das angezweifelt werden sollte.



SPIEGEL: Ihr Vater hatte vier Kinder?

Lüth: Ja, ich habe einen Bruder und zwei ältere Schwestern, 

die aber beide nicht mehr Lüth heißen, weil sie geheiratet 

haben und einen anderen Namen tragen. Mein Bruder hat eine 

Tochter, und ich habe vier Kinder - zwei Söhne darunter, 

Philip und Johannes. Das sind die beiden einzigen Enkel von 

Wolfgang Lüth, die den Namen Lüth tragen.

SPIEGEL: Sie wirken sprachlos.

Lüth: Es ist einfach nur unglaublich. Und dieser Vorgang ist es, 

der mich zum ersten Mal in meinem Leben veranlasst, ein 

Interview zu geben. Zwischenzeitlich hatte Herr Christian 

Lüth als Enkel Eingang gefunden in den Wikipedia-Eintrag 

meines Vaters. Das kann man so nicht stehen lassen!
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SPIEGEL: Mehrere AfD-Mitglieder, die mit Lüth Kontakt 

hatten, haben bestätigt, dass er sich öfters intern auf den U-

Boot-Kommandanten Lüth als seinen Großvater berufen hat.

Lüth: Was auch immer Herr Christian Lüth gesagt hat, er 

scheint ja damit in seiner Partei etwas erreicht haben zu wollen 

- Anerkennung womöglich.

SPIEGEL: Sie haben uns die Familienchronik und eine 

Geburtsurkunde geschickt, auf der Ihre Eltern verzeichnet 

sind.

Lüth: Ja, ich wollte Ihnen Gewissheit verschaffen, dass Sie hier 

niemand hinter die Fichte führt. Ich bin am 7. November 1944 

geboren, mein Vater starb am 13. Mai 1945, ich habe ihn also 

nicht kennengelernt. Aber mein Vater war als Toter präsent - 

als Kind und Jugendlicher habe ich öfters erlebt, wie ältere 

Menschen sich hochachtungsvoll bei der Erwähnung meines 

Namens über meinen Vater äußerten. Das war eine prägende 

Erfahrung aus der Frühzeit, dieses doppelte Gesicht vieler 

Erwachsener. Wenn sie sich unter sich wähnten, dann kamen 

die alten Heldengeschichten wieder auf.

SPIEGEL: Welches Verhältnis hatte Ihre Mutter zu Ihrem 

Vater?

Lüth: Heute kann ich darüber reden. Sie hat ihn völlig 

kritiklos gesehen, sie hat ihn eigentlich vergöttert. Es war für 

meinen Bruder und mich ein ewiger Kampf, denn wir wurden 

von älteren Menschen oft mit großer Bewunderung auf 

unseren Vater angesprochen.

SPIEGEL: Wie stehen Sie heute zu Ihrem Vater?

Lüth: Ich bin unter meinen Geschwistern glaube ich derjenige, 

der ihm am kritischsten gegenüber eingestellt ist. Ich bin heute 

mit dem, was ich über ihn weiß, der Meinung, dass er ein Nazi 

war. Ich will Ihnen ein paar Details schildern, die mich zu 



dieser Überzeugung gebracht haben - im Haushalt meiner 

Mutter hatten wir noch sehr lange Zeit nach dem Krieg viele 

Andenken an meinen Vater. Unter anderem waren da Hefte 

des "Stürmer".

SPIEGEL: Ein antisemitisches Hetzblatt aus der Nazi-Zeit.

Lüth: Ja, und in einem dieser "Stürmer"-Titel war ein Foto 

meines Vaters - ob auf dem Umschlag oder im Heft, weiß ich 

nicht mehr - mit der sinngemäßen Bildunterschrift, dies sei ein 

typisch arischer Kopf. Da habe ich mir gesagt: Wenn er sich 

dafür hergegeben hat, dann war er wohl ein Nazi. Außerdem 

hatten meine Eltern für uns vier Kinder jeweils zur Geburt 

weiße Stövchenleuchter aus Porzellan erhalten mit einer 

persönlichen Widmung vom SS-Reichsführer Heinrich 

Himmler. Diese und andere Dinge meines Vaters hat meine 

Mutter irgendwann an Herrn Peter Tamm verkauft, einen der 

größten deutschen maritimen Sammler.

SPIEGEL: In diesem Mai jährt sich zum 75. Mail das Ende des 

Zweiten Weltkriegs in Europa. Sie gehören zu der Generation, 

die sich mit den Eltern unmittelbar über den Krieg und die 

Folgen auseinandersetzen konnte. Bei Ihnen gab es auch einen 

Bruch?

Lüth: Das war schleichend. Mein Bruder Wolfgang und ich 

sind in den Sechzigerjahren auf einem Gymnasium in Kiel 

sitzen geblieben, wir kamen auf ein Internat in Büsum. Dort 

waren zum Teil noch die alten Lehrkräfte aus der NS-Zeit 



beschäftigt, auch der Internatsleiter war einer dieser Personen, 

die eigentlich nichts aus der Vergangenheit gelernt hatten. 

Mein Bruder und ich haben uns als Einzige über die Zustände 

an diesem Internat gegenüber einem Reporter des "Stern" 

damals geäußert. Die Folge war, dass wir vom Internat den 

Hinweis erhielten, die Schule doch zu verlassen. Was wir 

taten, wir gingen dann in eine Schule in Meldorf. Aber auch 

der Internatsleiter musste gehen und ging an eine andere 

Schule.

SPIEGEL: Wenn Sie nun diese Meldung aus der AfD hören, 

was geht Ihnen da durch den Kopf?

Lüth: Mir macht das Sorge, dass es jüngere Menschen gibt, die 

meinen Vater offenbar verehren. Und dass es eine Partei gibt, 

in der es scheinbar Menschen faszinierend finden, was mein 

Vater getan und gedacht hat. In meinen Augen ist das stimmig, 

wenn ein Vertreter einer rechten Partei mit einer angeblichen 

familiären Verbindung zu meinem Vater sich Anerkennung 

erhofft in seinen Kreisen. Von ungefähr kann es nicht 

kommen, dass Herr Christian Lüth dachte, er finde dafür einen 

Adressaten.

SPIEGEL: Ihr Vater wurde in der NS-Zeit als Held aufgebaut. 

Die Bundeswehr hat Ihren Vater auf der Marineschule Mürwik 

mit einem Stein geehrt, der noch heute steht. Darüber gab es 

vor einigen Jahren eine heftige Debatte. Haben Sie sich an der 

Auseinandersetzung beteiligt?

Lüth: Nein. Ich habe es aus der Ferne verfolgt, ich hatte nur 

mit dem Historiker Gerhard Paul in Flensburg Kontakt, der 



sich auch mit der Geschichte meines Vaters auseinandergesetzt 

hat. Ich muss nicht für oder gegen meinen Vater kämpfen, 

öffentlich. Für mich steht fest: Er war ein Nazi. Aber ich muss 

auch nicht zu denen gehören, die das laut in der ersten Reihe 

sagen. Eine Ausnahme mache ich nun hier - in diesem 

Interview mit Ihnen. Denn ich möchte nicht, dass mit dem 

Namen meines Vaters in diesem Sinne politisches Schindluder 

getrieben wird.    
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