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D ie Rede des Schriftstellers Martin Walser im Okto
ber 1998 löste ein vielfältiges Echo aus. 

Iri der Öffentlichkeit spitzte sich der „Dialog" insbeson
dere zwischen Walser und dem Vorsitzenden des Zentral
rats der Juden in Deutschland, Bubis zu. 
Offensichtlich wurde aber die Auseinandersetzung relativ 
wenig - um nicht zu sagen, gar nicht - in der gewerk
schaftlichen Öffentlichkeit geführt. 
Dies sorgte bereits Ende des vergangenen Jahres für ver
einzelten, aber wachsenden Unmut und führte zu Über
legungen, wie die Auseinandersetzung mit den in der · 
Paulskirche von Walser geäußerten und danach - zum 
Beispiel in Interviews. - unmißverständlich bekräftigten 
Anschauungen zu führen sei. 
Das eme .ErgebQis war der Aufruf zu einer Demonstrati
on ain 27.Januar 1999 in Frankfurt, die sich öffentlich 
„gegen das , Wegschauen und Wegdenken' der deutschen 
Verbrechen, dem MartinWalser das Wort redet"(Zitat der 
Anzeige in der FR vom 25.1. 99) wendet und bewußt an 
der Paulskirche. beginn.t. 

D as andere Ergebnis de~ Überlegungen war, am Vor
abend des 27 .1. 99 eine Diskussionsveranstaltung im 

Gewerkschaftshaus zu organisieren. (siehe Einladung des 
GE\V-Bezirksve,rpands Frankfurt am Main) 
Für diese Veranstaltung konnten wir prominente Vertreter 
gewinnen, die zu der Paulskirch,en-Rede Martin Walsers 
kritische Beiträge liefern. konnten .. 
Daß diese Einladung im Vorfeld der Veranstaltung zu hef
tigsten Rcraktionen qer Bundesvorsitzenden zweier Ge
werkschaften führte (siehe Anlage}, hat uns doch sehr er
stauii.t U:0d uns in unser~r kritischen Haltung gegenüber 
der Position Walsers bestärkt: 
Von der IG-Medien (VS) wurde sogar eine „klare Di
stanzierung der GEW von dieser Veranstaltung" gefor
dert. Martin Walser habe sich über den Text der Einla
dung beschwert. 
„In aller Schärfe" wurde in der Presseinformation der IG 
Medien, „die einseitige Darstellung von Walsers Rede 
bzw. seines neuen Romans" kritisiert sowie der „absurde 
Vorwurf des Antisemitismus" und „Sti1 und Maßlosigkeit 
der Verunglimpfung". 
Die GEW-Bundesvorsitzende hielt in ihrem Fax an die 
IG-Medien „es für völlig unangemessen; Martin Walser 
in eine deutsch-nationale und antisemitische. Ecke zu 
stellen" und entschuldigte sich „für diese Ent'gleisung". 
Tatsächlich haben wir in der Einladung geschri~ben, daß 
Martin Walser die Schwierigkeiten des Gedeilins nutzte 
und benutzte, um seine Thesen von der „Auschlvitzkeu
le" und seine Polemik gegen die „Dauerrepräsentation 
der Schande" unter die Leute zu bringen und haben auf 
„die erhebliche Wirkung und erhebliche Gefahren" hin
gewiesen. 
Wir haben von „deutschnationalen Mechanismen" und 
„Mechanismen des rassistischen Antiziganismus" und von 

Zu den 
Auseinandersetzungen 

mit Martin Walser· 

einem „Grundmuster eines „Antisemitismus nach Ausch- · 
witz wegen Auschwitz" und einer „einseitigen Perspekti
ve" gesprochen, die wir durch die öffentlichen Äußerun
gen Walsers unterstützt sehen~ · 
Der deutlichste Beweis hi"erfür dürfte wohl der Abdruck . 
großer Passagen der Paulskirchen-Rede in der „Deut- · 
sehen Nationalzeitung" gewesen sein. 

W rr.· sehen in derTat in der Position Walsers eine ge
fährliche Weichenstellung hin zu einer Haltung 

des ,Schluß mit der Dauerrepräsentation der Schande': 
„Wenn mir aber jeden Tag in den Medien diese Vergan
genheit vorgehalten wird, merke ich, daß sich in mir 
etwas gegen diese Dauerrepräsenation unserer Schande 
wehrt ...... fange ich an wegzuschauen." (Paulskirchen-
Rede) 
Und er stellt nicht die Frage nach anderen, besseren For
men der Auseinandersetzung mit der Geschichte, son
dern: „Ich möchte verstehen, warum in diesem Jahrzehnt 
die Vergangenheit präsentiert wird wie nie zuvor." 
Und auf brennende Asylantenheime und die mit den 
Brandstiftern symphatisierende Bevölkerung reagiert 
Walser so: „Ich kann diese Schmerz erzeugenden 
Sätze ... einfach nicht glauben .... Bei mir stellt sich eine 
unbeweisbare Ahnung ein: Die, die mit solchen Sätzen 
auftreten, wollen uns weh tun, weil sie finden, wir haben 
das verdient." 

Hier wird doch pauschal die kritische Aufarbeitung der 
Vergangenheit denunziert! 

N och deutlicher wird diese Position, kritische Erin
nerung auszublenden und in Frage zu stellen, in 

dem Gespräch Walsers mit Augstein (im Spiegel 
45/1998). 
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Wenn Augstein negative Erlebnisse mit Nazis schildert, 
bezweifelt Walser das fast stets: „Bist du sicher? Das gibt 
es doch gar nicht ... ( ... ) Und das hast du dir gemerkt? ( ... ) 
Jetzt verklärst du irgend etwas ( ... ) Das kann man fast 
nicht glauben." 
Es drängt sich die Vermutung auf, daß Walser Probleme 
mit der Aufarbeitung seiner eigenen Geschichte hat: 
Als Augstein fragt: „Dann erzähl du doch mal was. Wie 
hast du denn dieses Jahrhundert erlebt?" sagt Walser: „Da 
schweige ich. Ich habe keinerlei chronologische Speiche
rung." 
Und in der Tat wirft der nach Walsers eigenen Worten 
autobiografische Roman „Ein springender Brunnen" 
eine Fülle von Fragezeichen auf, wie noch gesondert 
dargestellt werden soll. 
Walser will ganz offensichtlich abschließen mit der Aus
einandersetzung mit der Vergangenheit - und dies zu 
einem Zeitpunkt, da die verschiedenen Berufsgruppen 
anfangen, sich je spezifisch mit ihrer Vergangenheit in der 
Nazidiktatur zu beschäftigen, was aber naturgemäß keine 
angenehme Angelegenheit ist. 
Auf unseren „Offenen Brief an die Bundesvorsitzende 
der GEW und den Hauptvorstand" mit dem Titel: „Die 
GEW muß ihre eigene Tätigkeit kritisch überprüfen" 
gibt es beispielsweise keine positive Reaktion der Vorsit-' 
zenden!* 

I n dem bereits zitierten Spiegel-Gespräch rücktWalser 
mit einer Auffassung heraus, die gerade auch die Ge

werkschaften hellhörig machen müßte. 
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Auf die Frage eines „holländischen Intellektuellen", 
„Was können sie den europäischen Nachbarn sagen zur 
Beruhigung über die wiedererstarkte Großmacht Bun
desrepublik, sprich Deutschland?" antwortet Walser: 
„Ich habe gelacht ... und habe gesagt: Mein Gott, Sie wis
sen offenbar zu wenig über die Leute in Deutschland. 
Nach meiner Kennmis ist von diesen Menschen ... nichts 
mehr zu befürchten. 
Abgesehen davon, daß einer Bevölkerung, die das einffial 
hinter sich gebracht hat wie die Deutschen, so etwas nie 
wieder passieren kann. Das ist so. Das ist eine Immunisie
rung." 

D as Umfrageergebnis über überdurchschnittlich 
große rechtsradikale Einstellungen unter jungen 

Gewerkschaftsmitgliedern sollte auch Walser bekannt ge
worden sein. 

Wir meinen, daß die kritische Auseinandersetzung 
mit Martin Walser und ähnlichen Positionen nicht 

beendet sein kann, bevor sie richtig begonnen hat! 
Wir wünschen uns für die Zukunft statt Bevormundun
gen und Distanzierungen Beiträge für eine kritische Aus
einandersetzung. 

Frankfurt am Main, 27.1.1999 

Karola Stötzel und Herbert Stom 
Bezirksvorsitzenden-Team der GEW-FFM 

* Inzwischen ist eine erste Veranstaltung zur kritischen 
Aufarbeitung der eigenen Geschichte vor dem Sommer 
1999 angekündigt worden. 
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Eröffungsrede 
von Karola Stötzel 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir haben uns entschlossen, am Vortag des 27. Januar, 
dem Tag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz, 
eine Diskussionsveranstaltung zum Thema des Geden
kens an die vom Naziregime Verfolgten und Ermordeten 
und die „Walserdebatte" durchzuführen. 
Viele haben sich gefragt, warum eigentlich die Frankfur
ter Intellektuellen schweigen. 
Manche mögen sich fragen, ob dies Thema eigentlich ein 
gewerkschaftliches sei.Wir, der GEW-Bezirksverband 
Frankfurt, haben nie einen nur auf die reine Arbeitssitua
tion eingeschränkten Begriff von gewerkschaftlicher Ar
beit gehabt, vielmehr setzen wir uns auf vielen Ebenen 
für unsere Vorstellungen einer solidarischen, toleranten 
und gerechteren Gesellschaft ein. Dazu gehört auch, daß 
wir uns für die Aufarbeitung und breite Aufklärung über 
die nazistische Geschichte Deutschlands und seiner Ver
brechen aussprechen und aktiv für Projekte einsetzen. 
Wir haben uns auch immer gegen rechtsradikale Tenden
zen zur Wehr gesetzt und werden dies auch weiterhin 
tun. Wir halten dies für eine demokratische Selbstver
ständlichkeit. 
In der Vorbereitung zu diesem Abend wollte ich zu 
Herrn Walser eigentlich nur folgendes sagen: 
Im Dezember 1998 titelte unsere Gewerkschaftszeit
schrift „Erziehung und Wissenschaft": „Wem Gerechtig
keit wichtig ist, wird Außenseiter" und beschrieb junge 
Menschen in Ost und West und ihre Wertvorstellungen. 
Sich für Gerechtigkeit einzusetzen ist die eigene Dumm
heit, sagte ein Jugendlicher. Einen Monat zuvor er
schreckte eine Studie des WDR über rechtsextremes 
Wählerverhalten fast alle Gewerkschafterinnen und Ge
werkschafter: „Das Wählerpotential von DVU und Re
publikanern ist unter Gewerkschaftsmitgliedern größer 
als bei den Wahlbeteiligten insgesamt. In der Altersgruppe 
der 18 - 24-Jährigen sind es 32 Prozent." 
Andere Zahlen: Die Zahl der gewaltbereiten Rechtsex-'
tremisten ist 1997 um 19 Prozent. gestiegen, Ende 1997 
gab es in Deutschland 109 rechtsextremistische Organisa
tionen und Personenzusammenschlüsse, wie der Verfas
sungsschutzbericht 1997 feststellt. Nach jahrelangem Ab
wärtstrend ist damit wieder ein Anstieg des Rechtsextre
mismus zu verzeichnen. 
Kurz nach der umstrittenen Walserrede folgt der An
schlag auf das Grab von Heinz Galinski. Und Bundesprä-
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sident Roman Herzog stellt die Tat als die „eines wirren 
Einzelgängers" und Ausdruck „einer verrückten Gesin
nung" dar. Einzelgänger? Verrückte? Daran zweifle ich. 
Ebenso zweifle ich daran, daß es dieser unserer Gesell
schaft gut täte, das „Wegschauen und Wegdenken" zu 
kultivieren, dem Martin Walser das Wort redet. Hierzu, 
oder zu den Ausschreitungen in Rostock gegen die 
Ärmsten der Armen bloß zu sagen: „Ich kann es einfach 
nicht glauben ... es geht über meine moralisch politische 
Phantasie hinaus, das, was da gesagt wird, für wahr zu 
halten", grenzt an Verantwortungslosigkeit. 
Marcel Reich-Ranicki sprach von einer verantwortungs
losen Rede, die Argumente für Stammtische liefert. Vom 
Träger des Friedenspreises, von Martin Walser hatten 
viele anderes erwartet. Er spricht in seiner Rede auch 
von Meinungssoldaten, die mit vorgehaltener Moralpi
stole den Schriftsteller in den Meir~ungsdienst nötigen. 
Bevor auf unserer heutigen Veranstaltung auch nur ein 
Wort zu Martin Walser gefallen ist, erreichte uns ein 
Anruf von Sabine Herholz (Verband deutscher Schrift
steller), die von uns eine Distanzierung von der Veranstal
tung verlangte, da Martin Walser durch uns in eine 
rechtsextreme und antisemitische Ecke gedrängt werde, 
er drohte mit dem Austritt aus dem Verband deutscher 
Schriftsteller in der IG Medien. 
Darf ich fragen, welcher Meinungssoldat uns mit vorge
haltener Moralpistole in den Meinungsdienst nötigen 
will? 
Vorsorglich hat sich denn auch die Bundesvorsitzende 
der GEW Eva-Maria Stange von dieser Veranstaltung di
stanziert und sich für eine Entgleisung entschuldigt, die 
unser Einladungstext enthalte, die er aber nicht enthält. 
Dies alles, bevor an diesem Abend ein einziges Wort ge
sprochen wurde. 
Martin Walser schreibt sich in seiner Rede eine gewandte 
Entschuldigung für deren Inhalte, indem er ihre Bedeu
tung negiert. Wenn er nicht an die Bedeutung des ge
sprochenen Wortes glaubt, warum sprach er dann? 
Warum will er heute von uns einen schützenden Mantel 
des Schweigens erzwingen? Er habe sich beklagt, daß er 
nicht eingeladen worden sei, so hörten wir. Nun - er hat 
gesprochen. Und es ist unser selbstverständliches demo
kratisches Recht, uns mit dem auseinanderzusetzen, was 
er gesagt hat. 



Erinnern ist, wie das Wort schon sagt, ein innerer Vor
gang, eine innere Vergegenwärtigung von Vergangen

heit. Ich kann. von außen dazu gedrängt werden. Ich . 
kanµ diesem Drängen gehorchen oder mich ihm wider
setzen. Ich kann das Eririnern aber auch selber wollen, 
um nlich besser i;u ·verstehen, wenn ich mir klarmache; 
wo ich herkomme, welche Geschichte meiner Eltern 
und der Gemeinschaft, in der ich lebe, zu meinen Wur
zeln· gehören. Ich kann mich sträuben, wenn dabei 
Schreckensbilder von entsetzlichen Verbrechen auftau
chen. Abei: ich kann lernen, daß ich diese Auseinander
setzung nicht scheuen sollte. Denn solange ich nicht bes
ser begriffen habe, wie diese Schrecken zustande gekom
men sind, muß ich.befürchten,.daß in mir ahnungslos, 
gefährliche Anfälligkeiten stecken, die irgendwann mobi
lisiert werden körinten. Geht es um den Holocaust, so 
verspüre ich in mir auch ein Bedürfuis, Wieder eine inne
re Nähe zu den Menschen herzustellen, die ein8t in 
großer Z;ihl unter.uns gelebt undünsere Kultur wesem
lich rpitgestaltet haben. D~u können mir Übedebende 
helfen, die ihre Schicksale erzählen. Ieh Will aber auch 
genauer .wis~en, ~e es in meiner Ge-:CUeinde, wie es in 
meine; :Beritfs\Velt mid in 'den Militär- und Parteiorgarii
sationen zugegangen ist, um. die Verbrechen der Hitler
zeit möglich.zu machen. Und deshalb suche ich nach 
Büche.rn,.Filmen oder.Dokumentationen, die mich bei 
dieser Rµcks~hau unterstützen. · . 

(. ·. 

*** 
Abe; es gibt auch einen ganz anderen Zugang zur Ver- . 
gangenheit. Der sah und sieht so aus: W1t Deutschen 
haben den Krieg verloren und sind mit der Schuld von 
Auschwitz und anderen großen Verbrechen belastet. Nun 

Horst•Eberhardt Richter 

„Erinnerung sollte von 
innen kommen'' 

erwarten. die überlebenden Juden, die Auslände und· Mo.:: 
ralisten in unseren Medien, daß wir uns an die Brust 
schlagen und uns per~ent über die geschehenen Uri
tateri definieren Wir müssen also.beständig kundtun, daß 
wir uns zu dieser Vergangenheit bekennen und müssen 
dafür entsprechende Rituale vorweisen. Hierbei· geht es 
also nicht um ein spontanes Erinnern, das von innen · 
kommt, sondern nur um die Demonstration eines Erin
nerns, das von außen auferlegt ist und dem wir nach"
kommen müssen, um unseren beschädigten Ruf in der 
Welt wieder zu reinigen. 

*** 

· Martin Walser behandelt das Problem in seiner Friedens
preisrede lediglich in der zweitenVersion. In zahllosen 
Wendungen beschreibt er sich als einen armen Verfolg- · 
ten, der immerfort von riicht näher genannten Intellek
tuellen:, Medi.eµ ·oder anderen Mächten bedroht, einge
schüchtert oder· erpreßt wird; sich mit der Schande vön 
Auschwitz zu konfrontieren. Die schwingen die Moral.:.. 
keule, aber oft sog:i.r nur scheinheilig, weil sie mit dem 
Wacµhalten von.Schuldbewußtsein angeblich ganz ande
re dunkle Zwe~ke verfolgen. Als Opfer dieser permanen:.. · 
ten Nötigung stellt er sich als wagemutiger Kämpfer für; 
die Befreiilng von solcher gnadenloser Zumutung dar.• 
Und da findet er nun in der Tat 'begeisterte ZiiStiniinung 
von Vielen, die seit 1945 die Vergahgeriheits\Teratbeitung 
imnier mir als Anpassung an die Erwartungen der ande-'
ren verstanden haben. In diesem Zusammenhang erinrie...; 
re ich mich noch gut än die Überraschung maßgeblicher 
amerikanischer Psychologen und Sozialforscher, die vor
ausgesagt hatten, es werde eine sehr lange Zeit- dauern; 
ehe die indoktrinierten Deutschen sich demokratische 
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Denkweisen aneignen würden. Statt dessen passierte in 
Westdeutschland etwas ganz anderes. Fast über Nacht 
hieß es: Endlich können wir jetzt so leben, wie es die 
Amerikaner tun und von uns wollen. Wir hätten uns 
dem schon längst angeglichen, wenn Hitler uns nur ge
lassen hätte. Mit anderen Worten, die geistige Wandlung 
bestand wesentlich in einer Umkoppelung der Gehor
samsbereitschaft und Autoritätsergebenheit von einer 
Macht auf eine andere. Ich habe es mal so ausgedrückt: 
Das externalisierte Über-Ich sprach plötzlich Englisch. 
Sich bei den Siegern und schließlich bei den Juden wie
der gute Betragensnoten zu verdienen, war der Weg zur 
Suche nach neuer Selbstachtung. Und der Umgang mit 
Auschwitz geschah für diese große Gruppe vornehmlich 
unter dem Aspekt: Was erwarten die anderen, welche Be
weise müssen wir ihnen für unseren Wandel bringen? 

*** 
Demgegenüber ist das spontane Erinnern, also die Aus
einandersetzung mit der Vergangenheit aus eigenem in
neren Drang wellenförmig erfolgt. Nach 1945 überwog 
längere Zeit Verdrängung. Viele aus der Nazi-Elite dran
gen wieder in Schlüsselpositionen in Politik und Wirt
schaft vor. 1968 durchbrach dann die erste. studentische 
Nachkriegsgeneration das Schweigen. Der Hintergrund 
ihrer Revolte war der Protest gegen die etablierte Eltern
generation, der sie vorwarf, noch durchweg mit Nazi
Denkweisen behaftet zu sein. Wenn die Rebellen die Na
palm-Bombardierung der Amerikaner in Viemam geißel
ten, so meinten sie zugleich und eigentlich die Verga
sungsmorde in Auschwitz. Sie kämpften für eine Re-In
tegration und Emanzipation der von den Nazis ausge
grenzten und verfolgten sogenannten Unwerten, also der 
psychisch Kranken, der Behinderten und der sozialen 
Außenseiter. In den 70er Jahren begann endlich in vielen 
Gemeinden und BerufSgruppen eine kritische Selbster- · 
forschung: Wie ist es jeweils in unserer Gegend oder un-. 
serer BerufSgruppe zur Ächtung und Verfolgung der 
Juden gekommen, wer waren die Handlanger des Sy
stems, wer hat Juden geholfen? Wer hat Widerstand gelei
stet? In unserer Gießener Universität habe ich erlebt, wie 
Studenten unter diesem.Aspekt ganz systematisch die 
Geschichte der Universität in der Nazizeit recherchiert· 
haben, die Biographien der Professoren, die ldeologisie.,. · 
rung von Doktor- und Habilitationsarbeiten, das Schick
sal jüdischer Wissenschaftler und einiger Widerständler. 
Der größte Hörsaal war überfüllt, als die Ergebnisse der 
Nachforschungen präsentiert wurden. Das war die erste 
große Welle spontanen Erinnerns~ das nicht mit Außen:
werbung und Imagepflege zu tun hatte.Aber diese kriti- · 
sehe Öffuung nach innen klang allmählich wieder ab. 
Der Kalte Krieg und die Atomrüstungtrugeh dazri bei, 
von dieser introspektiven Auseinandersetzung wieder· ab
zulenken. Erst in den 90er Jahren belebt sich wieder das_ 
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Interesse, die schmerzliche Vergangenheit zu besichtigen. 
An rechtsradikalen Anträgen entzündet sich eine massen
hafte Unruhe über das Wiederauftauchen von Nazi-Un
geist. In großen Massen strömt vor allem die Jugend in 
Spielbergs Film „Schindlers Liste". Die Tagebücher von 
Viktor Klemperer werden zum Bestseller. Im Fernsehen 
erzielen kritische Dokumentationen über die Hitlerzeit, 
über die Judenverfolgung, über Täter-Biographien hohe 
Eitischaltquoten. Über sechs Millionen haben jüngst eine 
Serie über die SS und deren Untaten gesehen. In allen 
deutschen Städten hat die wandernde Ausstellung über 
die Wehrmachtsverbrechen großen Zulauf erlebt. Im In
land, aber auch ringsum ist wieder das Interesse gewach
sen, die Nazitaten, das Schicksal der Opfer und die Ver
wicklung der Helfershelfer im In- und Ausland erneut in 
Augenschein zu nehmen. Erstmalig greift diese Welle 
auch auf zahlreiche andere Länder über, u.a. auf die 
Schweiz, Frankreich, Holland, Italien und dle USA. Übe
rall gibt es Initiatoren, die diese Prozesse anstoßen und in 
den Medien unterstützen.Aber was sie in Gang gebracht 
haben, ist nicht ihr Werk, sondern eine Strömung aus 
dem Innern dei: Gesellschaft. 

*** 
Walser hat die Diskussion einseitig auf jene andere Ebene 
gelenkt, wo es nur um Gehorsam oder Ungehorsam, um 
Anpassung oder Nichtanpassung, um Erinnern und Ge
denken in Erfüllung einer von außen gesetzten Pflicht 
geht. Was den vielen anderen ein Bedürfuis ist, nämlich 
entsprechende Filme anzusehen, Fernseh-Dokumentatio
nen einzuschalten oder einschlägige Bücher zu kaufen, 
ist für ihn nur gehorsame Unterwerfung unter manipu
lierende Medien und ihre intellektuell moralistischen 
Hintermänner. 
So hat Walser die Diskussion von dem Wesentlichen 

·planmäßig abgelenkt, nämlich auf die Linie: Müssen wir 
iinmer noch gehorsam hinschauen und uns denen unter-
werfen, die das veriangen? Oder sind wir nicht endlich so 
weit, daß wir uns das Wegschauen: verdient haben? Dür
fen wil'wieder normal sein, was im Sinne Walsers Weg
schauen dürfen heißt? - In Wahrheit iSt Walser offenbar 
darüber beunruhigt, daß rmgsum das, was er Vergangen
}ieits-Präsentation nennt, wieder stark zugenommen hat. 
Er erkennt darin nicht die Strömung eines wieder Hin
schauen~Wollens,offenbar, weil er ein solches Motiv 
nicht in sich -wahrnimmt. Er sieht ringsum nur Verfolger, 
die ihm sein Wegschauen mißgönnen, und er nmß ruese 

·Gegner als scheinheilig und heuchlerisch entlarven, mn 
sich .der eigene!). moralischen Untadeligkeit zu versi
chern, Aber diese Selbstsicherung gelingt ihm schlecht 
un:d deshalb ist ihin .seine PreiSrede ZU· einer Kampfrede 
gegen die.vermeintlichen „Meinungssoldaten" und Ein
schüchterer ·geraten.· .. 



AI?:gesichts der Drohungen, Ausschreitungen und 
Ubergriff e muß die spezifische Feindseligkeit ge- · 

genüber Sinti und Roma deutlich beim Namen genannt 
werden. Wir haben es mit einem teils offenen, teils ver
steckten: Rassismus zu tun, der sich inVorurteilsstruktu
ren ausbildet. Das antizigailistische Stereotyp - eingeübt, 
erlernt und überliefert wie nur noch das antisemitische -
ist der Bodensatz, aus dem die Gewalttaten erwachsen; es 
liefert Munition und Stoff für die diskriminierende Be
richterstattung in den Medien. Der zentrale Begriff des 
Antiziganismus macht in diesem Zusammenhapg deut
lich, daß der sogenannte „Zigeunerhaß"·nicht einfach als 
eine Unterform von Fremdenfeindlichkeit abgetan wer
den kann, sondern als ein zweites Grundmuster von Xe
nophobie neben dem Antisemitismus begriffen werden 
muß. 

Mit Antiziganismus bezeichnen wir demzufolge sowohl 
die Gegnerschaft gegenüber Sinti und Roma im Rah
men politischer Bewegungen mit nationalistischen und 
rassistischen Programmen als auch die Gesamtheit der 
Bilder und Mythen vom „Zigeuner", also im einzelnen ' 
die gängigen Klischees, die Bestandteil des kulturellen ; 
Erbes in der Literatur, der Musik und anderen gesell
schaftlichen Bereichen geworden sind. . ·: ·. 

Daniel Strauß 

Antizigan ismus 
rassistische Mechanismen 

und Martin Walser 

dem das Bedürfuis nach einem klaren Feindbild befriedi
gen. 

Die „Typen",um die es hier geht, sind das Produkt kol
lektiver Phantasie und Pwjektion. Sie spuken jedoch 
nicht nur in den Köpfen ausgewiesener „Zigeunerfein
de" herum; sie haben Eingang in viele Darstellungen und 
Texte gefunden, die wir nicht auf Anhieb als rassistisch 
erkennen. 

Wir haben es im Fall des antiziganistischen Stereotyps 
mit einem Konstrukt zu tun: Es gibt keinen Aufschluß 

, über die Geschichte der Si.nti und·R,oma. Es erlaubtje
. doch umgekehrt, kritisch analysiert, durchaus Rüc~

schlüsse auf das Welt- und Menschenbild derjenigen! die 
es verwenden. 

Geschichtliche EntWicklting des Antizi~anismU:s 

In der Politik sind die Folgen und Auswirkungen des An-
tiziganismus am greifbarsten. . . 

: In der über S~ände und .. Zünfte starr ~trukturierten Ge-
sellschaft wurden die Sinti und Roma sozial ausgegrenzt. 

, Zunächst noch geduldet, wurden Sinti und Roma zu-
Stereotypen geben einfache Antworten in einer kompli- nehmend unterdrückt und.a.us manchen.Gebieten ver:-
zierten Welt. Sie sehen ·ab vom Einzelfall, vön der Vielfalt. , trieben (Luzern 14 71, Brandenburg 1482, Spanic::n 1484). 
innerhalb emer Gruppe; Sie· arbeiten mit Pauscbalier.un- , · Auf dem Reichstag 1496/97 wurden s~e für vogelfrei er
gen und Verallgemeinerungen. Sie arbeiten „ Typen" her-· ; klärt~ geächtet ur1d z:ur Verfolgung,. Folterung, Haft und 
aus mit' ein für alle Mal festgelegten Merkmalen. Sie wol- · Tötung freigegeben.Anfang des ,i6.Jahrhm;1derts folgte.n 
len mit dem Gegenüber nicht in Beziehung treten, son- Holland, Portugal, England, Frankreich, Schottland, Flan-
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dem, Dänemark, Böhmen, Polen und Litauen mit ähnli
cher Gesetzgebung. 1561 beschloß das Parlament zu Or
leans, sie mit Feuer und Schwert auszurotten. Die härte
sten Gesetze wurden in Deutschland erlassen, allein zwi
schen 1497 und 1774 waren es 146 Edikte, die alle Arten 
der physischen und psychischen Gewalt an Sinti und 
Roma zuließen. 
Nach der Gründung des Deutschen Reiches 1871 wur
den die innenpolitischen Kontrollinstrumente durch neu 
gegründete Dienststellen zur Überwachung der Sinti und 
Roma verschärft. Seit 1899 setzte iin deutschen Reich 
eine systematische Bekämpfung der Sinti und Roma ein; 
seit 1906 bestand in Preußen eine „Zigeunergesetzge
bung", seit 1926 in Bayern das „Arbeitsscheuengesetz", 
das die Möglichkeit bot, auch gegen alteingesessene Sinti 
und Roma mit rücksichtsloser Härte vorzugehen. 

Die politische Repression und die Ausgrenzung im Er
werbsleben stehen im Zusammenhang mit einem ande
ren Motiv. Sinti und Roma wurden als Sündenböcke für 
die Kosten des Fortschritts verantwortlich gemacht, d.h; 
in sie hinein wurde projiziert, was im Prozeß der sich 
formierenden Arbeitsgesellschaft nicht mehr 1ebbar war. 
Diese Ängste und kollektiven Phantasien kreisen um 
zwei Vorstellungskomplexe, mit denen sich widersprüch
liche Affekte verbinden: 

Der „Zigeuner" in den Köpfen der Mehrheitsbevölke
rung lebt wahlweise das Gewünschte oder das Ver
wünschte, das Ersehnte oder das Verbotene. So bietet er 
Stoff für beides: zur Verteufelung wie zur Romantisie
rung.1 

Die Pflege des „Zigeunermythos" hat vor allem in der 
Literatur eine lange Tradition.· In sämtlichen Literaturgat
tungen wurde.und wird an einem „ Typus" gefeilt, der 
mit der Wirklichkeit der Volksgruppe nicht zusammen
zubringen. ist. Ob in Märtchen, sagen., Volksliedern oder 
der Hohen·.Literatur '-die Texte strotzen vor Antiziganis
inus und grotesken Klischees; die die eigenständige Er
zähltradition der Sinti und Roma auf den Kopf stellen . 
. das heißt, die Selbstbilder werden vollständige von 
Fremdbildern. überlagert. Diese Fremdbilder sind häufig 

· ·drastische Feindbilder. 

. ·. .. . 

Ines Köhler-Zülch, Wissenschaftlerin an der „Enzyklopä
. die des Märchens" in Göttingen, kommt il1 einer ver
gleichhart<fl Arbeit üb~r Sagensammlungenzu dem Er-

. gebnis: · 

„Die sbgenannte Zigeunerfüeraturtransportiert in pseu-
. dowisSenSc:haftlicher Manier Klischees und tradiert sie 
durch .die Jahrhunderte. Die realen Existenzbedillgungeri 
derSintiünd Roma werde1n Sagensarnmlungen nur sei:... 
ten oder gar nicht thematisiert"'.2 
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Der Literaturwissenschaftler Wilhelm Solms hat beispiel
haft den Aspekt der Dämonisierung der „Zigeuner" und 
Juden in Märchen und Legenden untersucht; er kommt 
zu folgendem Schluß: 

„Beide, sowohl die christlichen Legenden als auch die 
angeblich von Roma erzählten ätiologischen Märchen, 
sind bewußte Geschichtsfälschungen, indem sie die Sinti 
und Roma in die Geschichte des jüdischen Volkes ein
schmuggeln. Und beide dienen einem doppelten Zweck: 
sie dienen der Schuldzuweisung an die Juden und der 
Übertragung dieser Schuld auf die Sinti und Roma und 
sie dienen damit zugleich der Rechtfertigung für ihre 
Vertreibung, mit der dann tatsächlich ihre gemeinsame 
leidvolle Geschichte beginnt". 3 

Pro( Dr. Wilhehn Solms schreibt in einer neu herausge
gebenen Handreichung 4: 
„Goethe wurde in der Literaturwissenschaft nach
gerühmt, er habe die 'Zigeuner' mit seinem 'Götz' in 
Deutschland 'literaturfähig' gemacht. Daß er sie hier als 
Halbmenschen und zugleich als Unmenschen portrai
tiert, wurde nicht erwähnt." s 

Es ist eine Tatsache, daß mit dem Jahre 1945 - nach dem 
Holocaust an über 500 000 Sinti und Roma durch die 
Nazis - der Antiziganismus nicht aus Deutschland ver
schwunden ist. In den unmittelbaren Nachkriegsjahren 
waren Sondererfassungen durch die Polizei und Diskri
minierungen dur.ch Bundes- und Landesbehörden keine 
Ausnahme. So blieb etwa in Hessen das diskriminierende 
„Gesetz zur Bekämpfung des Zigeunerwesens" von 1929 
bis 1957 in Kraft. 

„Das Gesetz wurde am 21. März 1929 m erster und 
zweiter Lesung verabschiedet und trat am 3. April in 
Kraft. Der einzige Widerspruch im Landtag kam von 
dem Abgeordneten der Kommunistischen Partei von der 
Schmitt, der das Gesetz als ein 'ausgesprochenes Ausnah
megesetz' bezeichnete." 6 

Daß sich unser heutiger Veranstaltungsort in der Wilhelm 
Leusclmer-Straße und im Wilhelm Leuschner-Saal befin
det, ist reiner Zufall. 

Ziel war es für Wilhehn Leuschner 
„die Zigeunerplage (als) dauernde Gefährdung der öf
fentlichen Sicherheit und Ordnung (einer} einheitlichen 
Bekämpfung zuzuführen da trotz energischen Vorgehens 
eine Ausrottung des Übels bisher nicht möglich -wai::. "7 

Die rassistische Kennzeichnung von Angehörigen unserer · 
Minderheit, 31so der Hinweis auf die ethnische Zu
gehörigkeit ohne Sachbezug, ist ein weiterer Beleg für 
Kontinuitäten des Antiziganismus über t 945 hinaus. Im 



demokratischen Rechtsstaat hat Fehlverhalten jeder ein
zelne Bürger für sich allein zu verantworten. Der völlig 
sachfremde Hinweis auf die Hautfarbe, auf die ethnische 
oder religiöse Zugehörigkeit in der Berichterstattung ist 
mehr als nur ein Mißbrauch der Pressefreiheit. Diese Pra
xis wirkt objektiv volksverhei:zend, vorürteilsschürend 
und als Aufstachelung zum Rassenhaß. 

Ein Beispiel: 1991 strahlte der Südwestfunk den Film 
„Kinder des Windes" aus, der gravierende rassistische 
Passagen enthielt. Simon Wiesenthal hielt die Darstellung 
für eine Verunglimpfung der Überlebenden des Holo
caust. Pro( Franz Hamburger von der Universität Mainz 
schrieb in einem Gutachten: 

„DieSe Serie bildet spiegelbildlich die dominante Vorur
teilsstruktur gegenüber Sinti und Roma ab und kann 
deshalb beim Zuschauer nichts anderes hervorrufen als 
die Bestätigung seiner angst:.., haß- oder projektionsgelei
teten Phantasien". s 

Martin Walsers ,,Armer Nanosh" 

Ein weiteres Beispiel: Der Tatort-Krimi „Armer Na
nosh", zu dem Martin Walser das Drehbuch schrieb. Er 
wurde am 9.Juli 1989 gesendet und erreichte lt. RNZ 
12, 79 Mio Zuschauer. 
In seinem Drehbuch zu der Fernsehreihe „Tatort" stellt 
sich Martin Walser, aus seiner Sicht in „aüfklärerischer 
Absicht", dle Aufgabe, die historisch belastete Beziehung 
zwischen Angehörigen der im Dritten Reich rassisch 
verfolgten Sinti und Roma und ihrer Nachkommen und 
den mit nationalsozialistischen Verbrechen unmittelbar 
verstrickten Mehrheitsdeutschen zu thematisieren und 
im vorge~benen Konzept für einen Tatort-Krimi po
pulär zu bearbeiten. 

Am 10.Juli 1989, ein Tag, nach dem derTatortstreifen 
vom NDR gesendet wurde, veröffentlichte de:r Vorsit
zende des Zentralrates deutscher Sinti und Roma, Ro.,. 
mani Rose~ fqlgen~e Presseerklärung: 

„Der Tatort-Film läßt Süwohl in den Dialogen als auch in 
den Bildern vom 'Zigeunerplatz' kein ra8sistisches Kli
schee au~. Er gibt ~uf der ganzen Läng~ HitlersTheorie 
wieder, wonach das 'Blut' den Menschen bestimme. 'Art
femde Erziehung', wie es clie Nazis bezeichneten, nützte 
dem Hauptdarsteller seit seinem fünften Lebensjahr 
nichts, um von angeblich 'Zigeu11ertypischen'Verhalteris
weisen loszukommen. Er darf nicht akzentfrei Deutsch 
sprechen, ist 'haltlos' und 'immer iffi Extrem'; für ihn als 
'Zigeuner' sei eine 'ungeschlagene Frau wie ungebratenes 
Fleisch'. · . · • ·. 

Solche dumpf rassistischen Vorstellungen haberi Walser · 
und die, Programmacher auch von Polizeifunk hörende.n 
'Sippenehe&' Uf1.dJnit Pistolen gerüsteten 'Zigeunerwa
gen' am Lagerfeuer und bei Gitarrenklängen. Zu diesen 
hohlen Vorstellungen, mit d,enen der nationalsozialistische . 
Völkerm0rd an Juden und den Sinti und Rorµa ver-· . 
harmlost wird, gehört auch, ein 'Zigeuner.' müsse sich bei 
einer Inhaftierung im Rahmen rechtstaatlicher Ermitt
lung an Auschwitz erinnern, wo sich seine Eltern über 
solch 'komfo~able' Unterbringung gefrel1t hätten. 9 

Der bekannte Pädagogik'.'"Professor Mich~ Br~k 
schrieb.am 11.07_.89 aus Anlaß der Ausstrahlung des 
Films an den NDR folgende .Zeilen: · · 

„Vielleicht war es gut gemeint - tatsächlich ist Martin 
Walsers Versuch, alltäglichen Rassismus in „Armer Na
nosh" kritisch und populär darzµstellen, gründlich miß
lungen und in sein Gegenteil. urngesehlagen: gebC>te.n · 
wurde Rassismus reinsten Wassers. Ohnehin mochte inan · 
sich fragen, ob der wegen seines deutschen Chauvillisniµs· 
auch unter.Schriftstellerkollegert berüchtigte Walser hier-· 
zu der R.ichtfge war, Das ErgebniS seiner ~,Bemühuhgen'' 
war ein F~ der' Sinti und Roma als eiri geheimriisvol-" · 
les, fu.itereinander verschworeries, heißblütiges, schrien. , . 
zum Messer greifendes, Frauen schlagendes, iri 'Sippen' · 
lebendes Volk' zeigte, das selbstverständlich kriminell lebt. 
Dies war genau das Klischee, das endlich die .Natiortalso- ' 
zialisi:en rassistisch verfestigten und· dazil nutzten, eine 
halbe Million europäischer Sinti utid Roma· in ·einem 
Genozid zu ·ermorden." 10 · · 

Die Rhein-Neckar Zeitung schreibt am 11.07:89 · 
„ 'Armer Martin', das war nichts. Die Premiere des 
Schriftstellers als Drehbuchautor ist völlig in die Hose 
gegangen. Martin Walser hat sich bis aitf die Knochen 
blamiert." 

Zusammenfassung 

Fernsehzuschauer, die diesen Film zunächst als Unterhal
timgsangebot aufuahmen, nehmen die Inhalte, Darstel
lungen ilnd Bilder selektiv wahr. Die Zuschauer die be- · 
reits antizigaiiistische Vorstellungen haben, wobei -sich 
1989 zuni Zeitpunkt der Ausstrahlung desTatortes laut 
dem Zentrum für Antisemitismusforschung 50 % der ·· · 
Mehrheitsbevölkerung zu ihren Vorurteilen gegenüber 
Sinti• und ,Roma bekannten, iri ihrem Ausgrenzungsbe'-
dilifuis bestätigt sahen. · 

Martiii Walser verstriCkt·sich in. antiziganistischeri Vorstel
lungen urid' Ublichen Klischees und verbreitet eben diese 
mit einem erklärtermaßen aufklärerischen Ansprüch 
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Kriminalisierung 

Das im Drehbuch gezeichnete Bild des „Zigeunerlagers" 
wird in seinem ohnehin diskriminierenden Gehalt sogar 
verschärft, wenn durch die dargestellten Szenen ein of
fenbar routinierter Umgang mit der Polizei gezeigt wird 
und damit das Vorurteil, bei Sinti :und Roma sei betrüge
risches und kriminelles Verhalten üblich und normal. 

Wenn die Figur des Kommissars Stöver auf seiner schrift
lichen Liste nur den Namen ,Janko" stehen hat und die
ser auch nur mit diesem Namen angesprochen wird, so 
als ob er sonst weder Vor- noch Nachnamen hätte, 
schreibt diese Begebenheit die tatsächliche polizeiliche 
Praxis bis in die 90er Jahre fort. 

Rassistischer Antiziganismus 

In der Persönlichkeitsstruktur des Valentin Sanders, der 
quasi als Kleinkind von Nichtsinti adoptiert wird und bei 
seinen Pflegeeltern aufwäcbst, wird generell die ethni
sche Herkunft bzw. seine biologische Abstammung her
vorgehoben. Er beherrscht nicht die deutsche Sprache. 
Er wird als irrational und labil dargestellt. In der Regie
anweisung heißt es dazu: 
„Spricht plötzlich unbeholfen wie ein Ausländer". 
In gleicher Weise ist Sander scheinbar durch seine ethni
sche Abstammung belastet, wenn ihm mangelnde Kultur 
und Kompetenz per Regieanweisung zugesprochen 
wird. Darüberhinaus werden diese Zuschreibungen drirch 
Aussagen anderer im Film Beteiligter bestätigt und da
dur<:h verstärkt. 

Schon Eva Justin beschrieb in ihrer Pseudowissenschaftli
chen Arbeit „Zigeunermischlinge" bzw. „Artfremd erzo
gene Zigeuner" als labiler, haltloser, charakterschwächer 
als die sogenannten „rassereinen Zigeuner". 

Exotik, Sexismus 

Die einzige Frau; die im Drehbuch als Sintizza dargestellt 
wird, ist eine 40-jährige Schwangere. Als Kommissar 
Stöver auf die rote Unterwäsche stößt, entgleitet ihm, 
verbunden mit einem Seu&er: „Phantastisch! Was. für ein 
Volk!" 

Ergebnis dieser und anderer, weit verbreiteter Medien
praxis ist, daß laut neuester Umfrage des EMNID-Instiu
tes vom März 1994 (im Auftrag des American Jewish · 
Committee) 68 % der deuts<:hen Bevölkerung-:- also eine 
Zweidrittelmehrheit - Haß und Vorurteile gegen Sinti 
und Roma offen aussprechen. 
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Die große Masse der Zeitungsleser, Film- und Fernseh
zuschauer kennt jedoch Angehörige unserer Minderheit 
gar nicht persönlich. D.h. es liegen hier keine persönli
chen Erfahrungen vor; es handelt sich um eine medial 
gesteuerete Stigmatisierung, zu der Martin Walser seinen 
„Erinnerungsbeitrag" geleistet hat. 

1 Siehe auch bei Kirsten Martiru-Heuß: Zur mythischen Figur des 
Zigeuners, Frankfurt 1983 

2 Wilhelm Solms, Zigeunerbilder in der deutschsprachigen Litera
tur, S.16 

3 a.a.O.,S.39 f. 

4 Hrsg. Landeszentc:ale für. politische Bildung Baden Wiirttemberg 
/Landesverband deutscher Sinti und Roma-- Baden Württem
berg: Zwischen Romantisier\ing und Rassismus, Stilttgart 1998, 
siehe auch ,„ .. mir bricht' s Herz ... " Aritiziganismus, MaterUlien 
zwn Unterricht, Wiesbaden 1998, S.130 

5 Vgl.Wilhelm Eblwdt, a.a.O., & 13 und Fem;md Baldensbergcr: 
L' entree pathethique des tziganes dans les letttcs ocddenmles, 
Revue de la litteratutc compaICe 18 (1938), p. 502 

6 Herbert Heuß: Darmstadt-Auschwitz. Darmstadt 1995 ; S.33) 

7 a.a.O.,S.33 

8 Gutachten fiir~n Zenttalrat Deutscher Sinti nrid Roma, . 
Heidelberg 1992 (un\ierötfentlicht) · 

9 P~meldung des Zenttalr.ltes deutscher Sintiund R~ 
vom 10.07.8 · · · 

10 Persönliches.An:hiv 



;· •,·· ... 
Einleitendes l 

Martin Walser kommt immer wieder darauf zurück "'."'" ob . 
in der Paulskirchenrede, im Spiegelgespräch mit Augstein 
oder im FAZ-Gespräch mit Bubis: Sein. autobiographisch 
geprägter Roman „Ein springender Brunnen" werde. un-:-; 
gerecht kritisiert,weil „Auschwitz'~ darin nicht vorkoin- . 

2 me .. 
Dieses ständigeLamento, unkonkret gegen die „üblichen 
Verdächtigen" gerichtet, wirft. die Frage nach dem Stel~ 
lenwert des Romans auf, in dem immerhin schon vor 
der berüchtigten „Paulskirchenrede" der Begriff des 
„Wegdenkens" von Walser erschaffen wurde. 
Aus der Sicht von Literaturkritik ist es eine Binsenweis
heit, daß Äußerungen' einer.beliebigen Romanfigur nicht 
umstandslos als Position des Autors dargestellt werden · · 
dürfen. In der Literaturkritik spielt der Gesamtzusam
menhang eine entscheidende Rolle, da. nur so die ·Posi
tionierung der einzelnen Romanfiguren deutlich wird. 
Im Roman „Ein springender Brunnen" ist der Held der · 
heranwachsende Johann. Daß der Roman autobiographi
sche Züge hat,Johann also in vielerlei Hinsicht der junge 
Martin,Walser ist, kann den sonstigen Äußerungen des 
Autors eindeutig entnommen werden. Aber es ist ein 
Roman. Das. erschwert .die Kritik, aber macht sie ,nicht 
unmöglich.· 
Die Beweiskraft einer knappen kritischen Darstellung · 
eines Roinans, auch wenn Zitate als Belege verwendet 
werden, ·sind bei einer Literaturkritik weitgehend anders. 
gelagert als:im sonstigen wissenschafylichen Diskurs. Das 
ist der nachfolgenden Kritik bewußt. So oder. so sollte ; 
Kritik immer dazu führen, Zitate im Zusammenhang 

· Kritik des Walse~Roman 
„Ein springender Brunnen" 

Wie· Martin Watser das 
.,,Wegd~~ken'' ·erl~rnt 

und· kuJtiviert hat 

. v:on Benjamin ()rtmeyer 
. . . '. -· . ' - .• 

' -~ „ . „ ~-,_, 

.,,.„-. 

) . 

.· .. . ·•': ~ .. ': · ..• ! ~ „„ . -, ' '. . . . •, ~' 

nachzulesen, um den Kontext iib~rprilfäri>zu: kÖnrten.' Es ' 
geht um Aufklärung~ und Aufkläitmg ist zudem ohne:. ' ' .•' 
klärel).de Reck und Gegenrede, ohiie Deb~tte eben,mcht . 
möglich. Insofern ist dieser Beitrag eiii J?i~kus~forisbei~ 
trag. ,' .. 

Wenn Wals~r ode~ der Bundesvorsitzende der iG'Medie~ 
sÖlche Dislalssionen nicht ertragen könne:r{ dmri. ist 'das 
ihr Problem. . · . · ' · · ·'° . 

Es ist allerdlngs em 'ernstes Proble:rri. 3 

Da Martin Walser in diesem Roman den Begriff ,;Weg~ 
denken" noch vor der Paulskirche. prägte und in der 
Sprache der Literatur, die angeblich lal.lt Martill \Valser' 
„frei mache" 4 anhand seiries biographisch gefärbten Ro:.. 
mans erläuterte, so isi: d'urch diesen'Rorna:ri „Ein sprin
gender· Brunnen" ein Werk entstanden, dessen Mechanis.:. 
men kritisch hinterfu~ werden müssen. Denn die dichte . 
Beschreibung seines jugendlichen Alltags in der' Nazi.:: ·· 
Zeit zu drei ausgewählten Zeitpunkten (1932/33, 1938' · 
und 1944/ 45) ist, wie zu zeigen sein wird, keinesfalls so 
wertfrei und „unparteiisch", wie Laudatoren des Romans 
behaupten. 5 

In drei großen Schritten eilt Martiri Walser' !tls Liter.iturfi
gur Johann ·durch die· Zeitgeschichte, beleuchte.t und 
rechtfertigt den Eintritt seiner Mutter in die Nazi-Partei . 
vor 1933~ Er beleuchtet und rechtfertigt seine Nazi~In- . 
doktrination durch Sc::hule, Militär und.die Gesa:rntat-'-, 
mosphäre und beleuchtet und rechtfertigt das.„Wegden7 

ken!~ in der abschließend.en Schlüsselszen~ 1945 gegenü
ber den Erlebnissen der „Anderen':, de,r voi;n Nazi-Regi
me Verfolgten. 

f 5 



„Zum Glück war die Mutter jn der Partei" 
1932 war Martin Walser 5 Jahre alt. Der Roman schildert 
ausführlich, daß die Mutter die Fäden in der Hand hatte 
und warum sie schon vor 1933, nämlich im Roman um 
Weihnachten 1932, in die Nazi-Partei eintrat. 6 

?.-wei Motive verknoteten sich unlösbar: Die innere 
Uberzeugung der Mutter, daß die Nazi-Partei,Adolf
Hitler und sein Wasserburger Propagandawart, der Ober
le~rer, das Richtige sind und die feste Überzeugung, mit 
Hilfe der SA die Wirtshauskonkurrenten am Ort aus
schalten zu können, Konkurs abzuwenden und als Nazi
Kneipenwirtin in den SA- Männern eine treue Kund
schaft zu haben. 
Nein, Martin Walser schildert diese unselige Kombinati
on von Motiven für den Eintritt in die Verbrecher~Partei 
der Nazis nicht unparteilich: . 
„Zum Glück war die Mutter in der Partei. Eine Mit

gliedsnummer unta der ersten Million. Die Versammlung 
fanden, wie es die Mutter vorausgesagt hatte, in 4er RE-
STAURATION statt" (S.151) . 
Zum Glück, dennJohann hatte erlebt, das angeblich 
,;einer Familie nichts Schlimmeres passieren konnte als 
die Zwangsversteigerung .•• Der Mutter ji.el ein, was die 
Zwangsvasteigerung verhinderte. n (S.152.- 153) 
Die NSDAP und seine Mutter als Retter vor dem 
„Schlimmsten" und die ·feste Überzeugung, daß die 
Mutter zweifelsfrei richtig gehandelt habe - das ist eme 
erste „Botschaft" des angeblich wertfreien Romans. Pa
thetisch ruft Walser im Spiegel-Gespräch mit Augstein 
über seine Mutter aus: „Sie hat uns gerettet~ „. Eine Hel
din. al~o. Und die in „kleine-Leute-Prosa" gefaßte ~ppor
tumsttsche Allerweltsweisheit der Mutter gibt es als ·zu
gabe. Der StoßseufZer der Johann-Mutter im Roman 
lautet denn auch . 
„Mein Gott, man kann doch nicht gegen die Leute leben ·' wenn man von ihnen leben muß,.oderi" (S.250) . · 
Wer mag da schon von Moral, Ekel vor den Nazis oder 
gar Humanität reden, wenn die Leute halt Nazis waren 
und man sein Lebensunterhalt durch die SA verdiente? 
Die Rechtfertigung der Nazi-Mutter ist eine zentrale 
Metapher für die Rechtfertigung des „tüchtigen" deut
schen Volkes, welches eigentlich ja nur lebte und sich ar
rangierte. 7 

Als Nazi-Kind sozialisiert 
Auch Martin Walser wurde, will man dem Roman als 
Beleuchtung der Biographie Walsers glauben, gnadenlos 
im Sinne der Nazis sozialisiert. s Schon als kleiner Bub · 
wurde er mit der nazistischen Lügen-Rhetorik konfron

. tiert und genoß es. Für Johann brachten die SA-Ver
sammlungen rriit Radio-Übertragungen in der Kneipe 
. der Mutter Glücksgefühle: 
;, Sobald Dr. Goebbels sprach, spürte Johann, daß ihm 
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Schauer über den Rücken hinabliefen wie sonst nur in der 
Kirche, wenn He" Grübet das Benedictus sang. " (S.112) 
Was Goebbels wirklich sagte, wird im Roman zu harm
losen Lobtiraden auf Adolf Hitler und das deutsche Volk 
verkürzt. Antisemitischen Haßtiraden werden von Walser 
„ weggedacht" und wegoperiert, so wie es Antisemitismus 
in Walsers Roman über die Nazi-Zeit im Alltag offen
sichtlich eh nicht gab: Das Recht des Literaten auf Be
schönigen durch Weglassen, würde Martin Walser dies 
nennen. 
Und die Nazi-Lieder, die der Nazi-Schüler Walser erler

nen mußte? Die grauenvollen Texte vom ,Judenblut", 
das ,Juda, verrecke"? All dies kommt im Roman wie 
selbst\rerstäildlich nicht vor. 
Tatsachen sind doch eigentlich eine hartnäckige Sache. 
AberWal~r ha:t für alles eine Antwort durch seine Me
thode des „Wegdenkens", wann und wo und wie es ilun 
paßt. 
Bei 'Seiner Wehrmachts-Vereidigung kommentiert Walser: 
„Er hatte nichts gegen .diese Texte, aber ihn gingen sie · 
nichts an. So wenig wie die Texte, die sie beim Marschie-

. · ren sangen. Die waren nur dazu da, daß man singen 
. :konnte. u (-S.352) · 
Ein biographisch.gefärbter Roman eröffnet immer die 
Möglichkeit .iu Selbstkritischer Reflexion, aber die böse 
Pointe .dieses Romans ist, daß immer und immer wieder, 
wenn solch eine Möglichkeit eröffuet wird, bei Walser 
statt Selbstreflexion die Mechanismen der Rechtferti
gung einsetzen. 
Auch die Beschreibung, wie der Zirkus mit einem von 
Johann angehimmelten Mädchen nach nächtlichen Ter
ror gegen einen sich kritisch äUBernden Clown aus dem 
])orf verjagt wird~ führt zu keinem ersten inneren Bruch 

. mit der Nazi-Ideologie und den Nazi-Akteuren. Erste, 
auch aus Mitleid genährte Zweifel werden erfolgreich 
vom Nazi-Propagandawart des Dorfes, seinem Lehrer, 
geglättet. Dieser·warnt vor denen, „die sich in den·Dienst 
der Feinde des deutschen Volkes stellten''. 
,Johann gestand sich ein, daß er den Dummen Aug.us·t 
unterschätzt hatte. Daß der so gefährlich war, hatte er 
nicht bemerkt. u(S.173) 
In gewisser Hinsicht ist es die Stärke des Romans von 
Martin Walser, wie brutal er seine Nazi-Mutter und seine 
eigene nazistische Sozialisation darstellt. Doch wer den 
Rornari kritisch liest, wird immer das trotzige „Na 
und!", denn rechtfertigenden Unterton, rilal zurückhal
tender mal massiver, heraushören. 
Es kommt in diesem glatten Roman nicht Wirklich zu 
Brüchen. Den Terror einfach „ wegdenken'\ das lernte 
Johann in der Nazi-Zeit bereits erfolgreich. Nach der In.,.. 
doktrination, durch die Lebensweisheiten9 der Mutter 
und die :schönen Gefühle bei den GoebbeJs.:.Reden und 
den SA~ Versammlungen in der Wirtschaft, nach der In
doktrination in der nazistischen Schule 10 folgt nl.tn das 
Militär. .. . . . . 



„Wegdenken" in der Wehrmacht 
Walser war in seiner Jugend, wie wir aus dem Roman er
fahren, alles andere als ein Anti-Militarist.Absurder Drill 
nervt auch ihn, wie alle anderen, aber er meldete sich 
„freiwillig".11 
Zum Verständnis der Sozialisation und Indoktrination Jo
hanns gehört auch seine Schilderung des Militärs. Johann 
will zum Militär. „Er wollte an die Front" (S.348) und 
wartet voll Hoffuung auf den Stellungsbefehl (S.321).Jo
hann wird „Oberschütze", (S.356) meldet sich natürlich 
freiwillig, aber nicht zur Flak „ weil er nicht als Drücke
berger dastehen wollte" (S.401) der sich eine leichte Ein
heit aussuchen will, oh nein. Walser schildert wirklich im 
Stil der Landser-Heftehen die Militär-Abenteuer des 
jungen Johann, fachsimpelt vom „harten Gehacke der 
Zweizentimeterkanone „(S.284) und es heißt über Jo
hann: „ Sein Jungvolk-Schießbuch war ihm heilig". 
(S.284)12 
Seine Dichtkunst erwachte schon damals, ohne Probleme 
dichtet er Tischsprüche wie: 
„Die Sonne strahlt, hell ist die 'J#lt 
m ein Kamerad zum Kameraden hält. 
•• Für uns gibt s heute nur die eine 'Wahl 
Wir müssen härter sein als Feindesstahl" (S.2!J1) 
Es ist ja nicht so, daß der Soldat in der Armee von den 
Nazi-Verbrechen nichts erfuhr, abgesehen von denen, an 
denen der Soldat selbst beteiligt war. Nein, Walser schil
dert desinteressiert von einem solchen Gespräch mit 
einem SA-Mann über den Novemberpogrom - der 
Fußschweiß des SA-Mannes störte Walsers literarisches 
Ego,Johann, als Soldat mehr als der mögliche Denkan
stoß über die Verbrechen der Nazis im November 1938. 
Der etwas gestörte SA-Mann im Bett über ihm nervte 
Walser mit merkwürdigen Lauten, die er von sich gab, 
„ ••• weil er als SA-Mann bei der Judenverfolgung mitge
macht habe ••• 'Was er denn getan habe,ftagteJohann.An
gezündet, sagte er und geschlagen. Geschlagen sagte Jo
hann • ••• Geschlagen dachte Johann, warum denn geschla
gen. Und dieser Fußschweißgestank" (S.357) 
Die Art und Weise wie Walser die Erzählung über den · 
·Novemberpogrom in seinem Roman plaziert, einkleidet 
und mit einem ekelerregenden Desinteresse auf eine 
Stufe (oder drunter) mit dem Problem des Fußschweißes 
des SA-Mannes stellt, entspricht einem bösen Zynismus. 
Zitate Walsers im Zusammenhang gelesen, machen die 
Sache nicht besser, sondern schlimmer. Das, was er aus
führlich. alltagsorientiert schreibt und objektiv zur provo
kativen Bagatellisierung der Nazi-Verbrechen beiträgt, 
und das was er nicht schreibt, wirkt oft noch schlimm~r. 
Die Erlebnisse der inhumanen Sozialisation, der nazisti
schen Erziehung und der gesamten Atmosphäre in Nazi
Deutschland, einschließlich der eben belegten Her
renmensch-Arroganz gegenüber dem Schicksal der jüdi
schen Bevölkerung in' Deutschland, werden von Walser 

wie nebenbei beschrieben. Verstanden und kritisch re
flektiert hat Walser von dem, was er da geschrieben hat, 
nichts, muß man noch zu seinen Gunsten annehmen. 
Oder weiß er, was er da anrichtet? Bewußt und plan
mäßig? 
Diese Hofierung des Verlustes einer „humanen Orientie
rung", wie Ralph Giordano es 1995 in seinem Buch 
über die „Zweite Schuld oder Von der Last Deutscher zu 
sein" nannte, wird noch deutlicher in der Schlüsselszene 
des Romans, der entscheidenden Schlußszene, in der er 
gegen das Wort von Günter Grass 13 den Begriff des 
„Wegdenkens" aus der Taufe hob, bevor er ihn in der 
Paulskirche erneut mobilisierte. 

„Wegdenken" und sich gegen die -Angst 
der - Juden wehren 
Nachdem Walser schon beschrieben hatte, daß ein ju
gendlicher mit dem Namen Wolfgang aus der HJ ausge
schlossen wurde, weil seine Mutter Jüdin war, schildert 
Walser gegen Schluß des Romans, wie er nach Ende der 
Nazi-Diktatur Wolfgang wieder triffi. Mit einer gewissen 
Zutraulichkeit, die Johann recht schroff zurückweist, er
zählt Wolfgang ihm, wer im Widerstand war und von den 
Nazis verfolgt wurde, wer noch als Jude vom Nazi-Terror 
bedroht und betroffen war - alles Dinge, die Johann gar 
nicht wirklich wissen will. Im Gegenteil, er wittert nur 
wieder Vorwürfe, warum er das nicht wisse, obwohl 
Wolfgang keinerlei Vorwürfe erhebt. Es heißt im Roman: 
„Er hatte gespürt, daß 'fUJlfgang, was er ihm erzählt hatte, 
erzählt hatte, weil Johann das wissen müsse. Vielleicht 
meinte 'fUJlfgang, daß Johann ein Vorwurf zu machen sei, 
weil er all das nicht gewußt, nicht gemerkt hatte.Johann 
wehrte sich gegen diesen vermuteten Vorwuef. U-Oher hätte 
er wissen sollen, daß Frau Haensel Jüdin ist? Er wollte 
von sich nichts verlangen lassen. 'Was er empfand, wollte er 
selber empfinden. Niemand sollte ihm eine Eml!findung 
abverlangen, die er nicht selber hatte. Er wollte leben und 
nichtAngst haben." (S. 401) 
Hier wird der von den Nazis sozialisierte Johann sozusa:.. 

gen „antiautoritär" - und zwar gegenüber den Verfolgten 
des Nazi-Regimes.Von „denen" läßt er sich nicht befeh
len" - obwohl die ihm gar nichts befehlen. Es geht ein
fach darum, daß die Nazi-Erziehung und Sozialisation 
erreicht hat, daß Johann als jugendlicher ähnlich wie 
Martin Walser heute nicht die einfachsten menschlichen 
Regungen der Empathie und der Solidarität mit den 
Opfern des Nazi-Regimes empfinden und vermitteln 
kennen. 
Im ganzen Roman hat Johann keine wirkliche Angst vor 
den Nazis empfunden, deren Terror berührte ihn gar 
nicht, oder zumindest nicht lang und nicht tief. 
Nun aber entwickelt er Angst, Angst vor der jüdischen 
Mutter seines Mitschülers Wolfgang. 
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„Die Angst, in der Woljgangs Mutter gelebt hatte, weil der 
Lehrer sie hat abholen lassen wollen." 
Und weiter: 
„Frau Landsmann würde ihn mit ihrer Angst anstecken, 
das spürte er. Er mußte W(gdenken (Hervorhebung B. 0.) 
von ihr (! ! B. 0.) und ihrer Angst. Eine Angst gebiert die 
nächste. Nicht ist so sicher wie das." (S.401) 
„Wegdenken" - nicht nur von der Angst, nein auch von 
den Verfolgten und Opfern selbst! Und zum ersten Mal 

, wehrt sich Johann, aber gegen wen wehrt er sich? Er 
wehrt sich gegen die Opfer und ihre Angst, wehrt sich 
gegen die überlebendenJuden.14 
Der Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung, 
Prof. Dr. Wolfgang Benz, prägte den Begriff des „sekun
dären Antisemitismus". 
Damit ist der „Antisemitismus nach und wegen Ausch
witz" gemeint, ein anderer, latenter, aber sehr wohl ver
letzender und folgenreicher Antisemitismus, da er sich 
mit den Urquellen des deutschnationalen-völkischen An
tisemitismus und anderen Quellen des Antisemitismus 
trefflich verbinden kann. Das zynisch gefärbte, aber in 
vielerlei Hinsicht so treffende Wort „Die Deutschen wer
den den Juden Auschwitz nie verzeihen" spiegelt den 
Mechanismus wieder, den Martin Walser in der Schlüs
selszene seines Romans anwendet. 
Nicht die aktive Überwindung von noch verständlicher 
Scheu den Verfolgten und Opfern gegenüber wird als 
Möglichkeit angedeutet, sondern Abwehr, Unterstellung 
und das Generalrezept des Verdrängens und „Wegden
kens" bilden die kalte und inhumane Krönung des Ro
mans, den Walser selbst wohl als Krönung seines Lebens
werkes betrachtet. 

Mitleid mit den tätowierten SS-Männern 
Kalt und gefühllos? Nicht gegenüber „seinen" Leuten 
aus dem Dorf, die nicht verfolgt wurden. Er empfindet 
durchaus Mitleid - mit den SS-Leuten. 
Zu den schauerlichsten Darstellungen dieses Walser Ro
mans gehört es, wenn er Mitleid mit den unter den Ach
seln tätowierten SS-Leuten plausibel machen will: Der 
SS-Mann „Gottfried" hatte das Problem, ob er sich an
gesichts eines Armdurchschusse die SS-Nummer noch 
einmal eintätowieren lassen sollte oder nicht. Johann 
kommentiert: 
„Er hatte, so oft von dieser SS-Tätowierung unterm lin
ken Oberarm geredet wurde, immer eineArt Mitleid emp
funden mit jedem, der so gebrandmarkt war." (S.345) 
Daß nicht nur die Walsers Paulskirchen-Rede, sondern 
auch seine schriftstellerischen Leistungen das hohe Lob 
der „Deutschen Nationalzeitung" gefunden hat, das hat 
Walser möglicherweise gar nicht gewollt. Es wundert 
jetzt vielleicht aber doch weniger. 
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„ ... und sie sind glücklich dabei." 
So oder so, Walser weiß angeblich, wie es damals war, und 
er meint über die Mittel zu verfügen, es auch in der rich
tigen „Dosierung" mitzuteilen, - für jeden etwas, aber 
nicht gleichviel. 
Daß Unterfangen Walsers, sich mit seiner eigen Nazi-So
zialiserung auseinanderzusetzen endet wie das Unterneh
men von Melita Maschmanls, Helmut Schmidt, Rudolf 
Augstein und Joachim Fest. 
„Glückliche Jahre"16 - um angesichts von massenhaften 
Mord und Totschlag, täglicher Volksverhetzung, Krieg, 
Blut und Dreck diesen Tenor über die Nazi-Zeit aufrecht 
erhalten zu können, sind schon einige sprachliche und 
psychologische Operationen nötig.17 Für Menschen wie 
Walser, die sich subjektiv nicht für Lügner handeln, wenn 
sie nur Halbwahrheiten präsentieren, gibt es im Grunde 
gar keine Wahrheit über die Vergangenheit, ein sophisti
scher Relativismus, der jeden Vergangenheits-Fälscher 
philosophisch rehabilitiert,ja sogar zum Philosophen er
heben könnte. Diese böse Pointe des „Wegdenkens" als 
Schlüsselbegriff des Schlußteils des Romans wird von 
Walser mit seinem „Hauslehrer" Nietzsche 18 im Hinter
grund sozusagen philosophisch begründet. Im Jargon der 
„Eigentlichkeit" philosophiert Walser, daß es keine Ver
gangenheit „als solche" gabe. 19 
Die Verdrängung als Programm wird im Roman so aus 
dem Mund Johanns folgendermaßen formuliert: 
„Er wollte nicht bestreiten, was rundum als entsetzlich 
sich auftat.Aber er wollte sich nicht verstellen. Und er 
hätte sich verstellen müssen, wenn er getan hätte, als er
reichte ihn das Entsetzliche. Es erreichte ihn nicht." 
(S.388-389) 
„Jeder Tag, an den er sich erinnerte, war der schönste Tag 
in seinem Leben.Andere Tage ließ er gar nicht zu." 
(S.389) 
Über seine Art des Umgangs mit der Vergangenheit, den 
er anderen unterstellt, heißt es im Roman: 
„Je direkter ich mich ihr nähere, desto deutlicher begegne 
ich statt der Vergangenheit dem Motiv, das mich gerade 
jetzt heißt, die Vergangenheit aufzusuchen" (S. 282) 
In der Paulskirchenrede hält sich Walser an dieses Axiom, 
das er anderen vorwirft, aber selbst benutzt: Um des lie
ben Friedens Willen, Schluß mit den alten Geschichten, 
Schluß mit der angeblichen „ „Instrumentalisierung un
serer Schande zu gegenwärtigen Zwecken", weg mit 
„Drohroutine" und „Moralkeule". 
Das eigentlich hochinteressante Problem bei den Erinne
rungen von in der Nazi-Zeit groß gewordenen Autoren 
ist, ob sie aus der ständigen Gefahr der Rechtfertigung 
herausfinden und ob sie aus der ständigen Gefahr der 
Übernahme von nazistischen Begrifflichkeiten und ein
gespielten nazistischen Wertungen herausfinden. 20 

Es gibt einige wenige deutsche Autoren, die zumindest 
bewußt über ihre Rolle als nazistisch Indoktrinierte re
flektiert haben. 



Gunther de Bruyn schaltet in „Zwischenbilanz - Eine 
Jugend in Berlin" bewußt kritische Reflexionen in seine 
Erinnerungen ein, andere Schriftsteller wie Franz Füh
rnann schildern schonungslos ihre moralische Verwahrlo
sung durch die nazistische Indoktionierung. 21 
Von Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die Ana
lysen und Überlegungen von RolfHochhuth.22 Er cha
rakterisiert die Methode der Verleugnung, die von beson
derem Gewicht auch für die Gespräche und Beurteilung 
von Erinnerungen mit sogenannten „Zeitzeugen", die 
das Lügen durch die NS-Erziehung erlernt haben. Seine 
Einschätzung ist kurz und klar: „ ... die meisten lügen natür
lich." Hochhuth schreibt: 
„Ich kalkuliere, die Hälfte von allem, was alle sagen, 
darf man glauben - wer aber sagt mir, welche Hälfte? 
Denn die vorsätzlich lügen, sprechen am überzeugendsten, 
weil sie nun schon seit Ende der Hitler-Zeit ihre Version 
erzählen; das übt nicht nur, das drängt sich sogar als 
Wahrheit auf- und zwar auch den Lügnern selber! Die 
Schlimmsten glauben sich bereits jedes Wort. Ihre Berich
te sind Triumphe der Willenskraft über das Gedächtnis. " 
(S. 190) 
Es sollte interessant sein, zu prüfen, ob nicht auch Walser 
Roman hier von Rolf Hochhuth treffend charakterisiert 
wird: „ Triumph des Willenskraft über das Gedächtnis." 

„Nie für möglich gehalten, die Seite der Be
schuldigten zu verlassen" 
Walser ist nicht ehrlich, wenn er in der Paulskirchen
Rede behauptete, er habe es „nie.für möglich gehalten, 
die Seite der Beschuldigten zu verlassen". Das ist eine der 
Ankündigungen, bei denen man gleich spürt, daß sie un
sinnig sind, etwas verbergen sollen. 
Ganz bewußt verdreht Walser das Problem. Die Position 
der Solidarität und Empathie mit den Verfolgten und den 
Opfern des Nazi-Regimes einzunehmen ist eine Sache, 
die Verleugnung der eigenen Vergangenheit und die der 
Eltern, mal durch Verharmlosung, mal durch Rechtferti
gung, ohne Hemmungen jedoch auch durch phantasie
volle „Identifizierung'.' mit den Opfern des Nazi-Regi
mes ist eine ganz andere Sache. 
Es geht Walser natürlich darum, sich und die Seinen, die 
„normale" deutsche Bevölkerung als Opfer darzustellen. 
Er selbst geniert sich wenig dabei, sich gar in der Rolle 
des ,Juden" darzustellen. 
Walser erklärt gegen Reich-Ranicki, der seinen Roman 
kritisiert hatte, in der SZ vom 20.September 1998: 
„DieAutoren sind die Opfer und er ist der Täter.jeder 
Autor,· den er so behandelt, könnte zu ihm· sagen: Herr 
Reich-Ranicki, in unserem Verhältnis bin ,ich der Jude" 
Reich-Ranicki zitiert diese Passage und kommentiert in 
der FAZ am 2.2.1998: . .. 
„ J#Jllte Ufllser ein Gleichheitszeichen setzen zwischen. 
der Verurteilung eines Romans und der Jllrgasung eines · 

Menschen? Nein, das wollte er mit Sicherheit nicht, denn 
er ist nicht wahnsinnig. " 
Nein, wahnsinnig ist Walser nicht. Er ist ein ganz und gar 
teutscher Schriftsteller. 

1 Dieser Artikel ist das überarbeitete Manuskript des Redebeitrags 
auf der Veranstaltung der GEW Frankfurt am Main am 26. Januar 
1999. Insbesondere Belege, aber auch während des Vortrags ausge
lassene Gedankengänge wurden in Anmerkungen notiert. 

2 Walser erklärte: „Da wird meinem Roman „Ein springender Brun
nen" vorgeworfen, darin kommeAuschwitz nicht vor. Wenn das fest
gestellt wird, dann empfinde ich das als eine lnstrumentalisienmg 
vonAuschwitz." (FAZ, 14.12.98) 

3 Der Vorsitzende der IG Medien erklärte in einem „Scharfen Pro
test mit dem Titel: „Detlef HenscheI stellt sich vor Martin 
Walser" zu einer Veranstaltung der GEW-Frankfurt, er sei er
schrocken über „Stil und Maßlosigkeit" der Verunglimpfung. Bezug 
war gar nicht die Versammlung selbst, sondern die bloße Einladung 
zur Veranstaltung, auf der deutschnationale, antiziganistische und 
antisemitische Mechanismen dargestellt und die gewollte oder un
gewollte Unterstützung solcher Mechanismen durch Walser zur 
Diskussion gestellt wurden. 

4 „Nichts macht so frei wie die Sprache der Literatur." (FR vom 12, 
Oktober 1998) 

5 So heißt es Bei Thomas Steinfeld in der FAZ vom 26. 9.1998 „Hier 
soll der Vergangenheit unparteiisch zu ihrem Recht verholfen wer
den" 

6 Im Spiegel-Interview mit Augstein räumt Wals er ein, daß er diesen 
Umstand im Roman, weil es angeblich „kompositionell" besser 
passe, geschönt habe, in Wirklichkeit sei seine Mutter noch früher 
in die Nazi-Partei eingetreten. „ Aber daß seine Frau 1932 in die 
Partei eingetreten ist, hat er nicht verhindert, konnte er wohl nicht, 
weil er zur Abwendung von Konkurs und Zwangsversteigerung 
nichts beitragen konnte. Die Mutter aber, eben durch den Beitritt in 
die Partei, sehr viel. Sie hat uns gerettet." (Der Spiegel 45198) 
„ Naja, meine Mutter ist ja in der Partei gewesen, nicht erst Weih
nachten 32133 eingetreten wie in meinem Buch - wo dieser Zeit
punkt kompositionell paßte - , sondern noch früher. Ihr war klar ge
worden, daß Hitler die Vorsehung ernst nimmt, den Herrgott. "(Der 
Spiegel 45198, S.58)) 

7 Joachim Rohloff zitierte Walser in einem Interview 1986. Walser 
habe dort berichtet daß der Arbeitstitel des autobiographisch ge
f:irbten Romans lauten sollte: ,,Der Eintritt meiner Mutter in die 
Partei". Laut Joachim Rohloff erklärte Walser 1986: "Wenn es mir 
gelänge zu erzählen, warum sie in die Partei eingetreten ist, dann 
hätte ich die Illusion, ich hätte erzählt, warum Deutschland in die 
Partei eingetreten ist. " (Siehe Joachim Rohlojf, Ein alemanisches Idio
tikoin, KONKRET 211999 S.22) 

8 1938 erschien in New York das Buch „School for Barbarians. Edu
cation under the Nazis" von Erika Mann, das im selben Jahr in Am
sterdam auch auf deutsch herausgegeben wurde, und zwar unter 
dem Titel ,,Die Schule der Barbaren". Die Fragestellung lautete 
zunächst: War die nazistische Erziehung zum mörderischen Her-
renmenschentum erfolgreich? , 
Erika Mann geht von drei Kreisen, von drei wesentlichen Bereichen 
der Sozialisation des Kindes in der NS-Zeit aus: der Familie, der 
Schule und der Hitlerjugend. Sie faßt zusammen: „ ••• ist das deut
sche Kind schon heute ein Nazi-Kind urid nichts· weiter. Die Schu
le, die es besucht, ist iine Nazi-Schule, die]ugendorganisation, der 
es angehört, ist eine Nazi-Organisation, die Filme, zu denen man es 
zuläßt, sirid Nazi-Filme, urid sein Leben gehört ohne Vorbehalt dem 
Nazistaat. (S. 18) „Das Kirid geht .durch die Nazi-Straße als ein 
Nazi-Kirid. Nichts dort ist ihm auffällig, nichts der Erwähnung 
wert, oder gar der Kritik. " ( Erika Mann 10 Millionen Kinder, Die 
Erziehung .der Kinder im Dritten Reich. München 1989, S.18, 
S. 23) Schon der Schulweg führe die Kinder an antisemitischen Pla
katen, an Hakenkreuzen und Aufschriften wie ,Juden ist der Ein
tritt verboten", ,Juden sind hier unerwünscht" vorbei. Ein Kind 
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könne die Bedeutung all dessen nicht 
wirklich erfassen (siehe S. 22 f.) „Ihnen ist 
jedes Gefuhlfiir Recht und Menschlichkeit 
genommen; ihnen fehlt bis auf weiteres der 
Sinn, nach dem wir alle leben, der unser 
Gleichgewicht bestimmt und kraft dessen 
wir aufrecht gehen durch diese l*lt, - der 
Sinnftir die Wahrheit." (S. 120) 

9 „Daß sich Johann jeden Abend, bevor er 
sich ins Bett legte, noch bückte und schau
te, ob nicht ein Zigeuner oder sonst ein Be
drohlicher unter dem Bett liege, das hat er 
von der Mutter gelernt, übernommen, bei
behalten„." (S.314) 

10 Daß in den Nazi-Schulen verhetzt, Mord 
und Totschlag, ja Menschenverbrennung 
in Theaterauffiihrungen vorgeübt wurde, 
schildert Walser ungerührt mit der Kälte 
eine nazistisch sozialisierten Kindes bei 
der Auffiihrung des Nazi-Theaterstückes 
„SchlagetersTod", in dem ein Anti-Deut
scher gequält und schließlich zum Sprech
chor „Deutschland erwache" verbrannt 
wurde. (S.191) 

11 Martin Walser erklärt Augstein sein Ver
halten so: „Jetzt paß auf Rudo{f; wenn ich 
mir das heute zu erklären versuche, warum 
ich mich freiwillig gemeldet habe - icl1 war 
16 Jalire alt - dann komme ich nur darauf, 
daß ich die Leute damals, die sich gedrückt 
haben, verachtet habe ... Wenn Du glaubst, 
daß die Leute, die sich freiwillig gemeldet 
haben automatisch Nazis waren, dann bist 
Du in einer Verblendung„ „ Wer sich frei
willig meldet in diesem Krieg, der hat doch 
nichts mit Politik zu tun. "(Spiegel 45 / 98, 
S.58) 

12 Joachim Rohloff zitierte in jungle world 
Nr. 42 vom 14. Oktober 1998 Martin 
Walser zur Wehrmachtsausstellung: „Die 
Soldaten, die sich haben erschießen lassen, 
die haben doch gar nicht gewußt, daß es 
Auschwitz gibt. Die haben doch nicht das 
Geflihl gehabt, daß sie Auschwitz verteidi
gen sollen. Deshalb darf man nicht 
nachträglich sagen: Die haben Auschwitz 
ermöglicht. " 

13 Günter Grass erklärte 1990 : „ Wer gegen
wärtig über Deutschland nachdenkt und 
Antworten auf die deutsche Frage sucht, 
muß Ausch~tz mitdenken." Grass bekräf
tigte diese Außerung ausdrücklich gegen 
Martin Walsers Paulskirchen Rede in 
einem Gespräch mit der Zeitschrift DIE 
WOCHE vom 24.12.1998. 

14 Eine Variante ist auch, daßWalser Bubis im 
FAZ-Gespräch untersagen will, bei Nazi
Anschläge gegen Vietnamesen und Roma 
zu protestieren: Warum? „Ich glaube, ich 
habe Sie im Fernsehen gesehen in Lichten
hagen bei Rostock. Jetzt frage ich Sie, als 
was waren Sie dort? „ .Denn ich sah Ihr 
empörtes, ergriffenes Gesicht, begleitet vom 
Schein der brennenden Häuser, das war 
sehr heroisch." (FAZ , 14.12.98) Bubis 
antwortet „das hat bei mir schlimme Erin
nerungen wachgerufen" und Walser erklärt 
dann: „Ja, aber verstehen Sie, wenn Sie 
auftauchen, dann ist das sofort zuriickge
bunden an 1933. „. Ich will nur sagen: 
l*nn Sie irgendwo auftauchen - das meine 
ich - dann kommen die, das ist Neonazi
tum" (FAZ, 14.12.98) 
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15 Das Buch „Fazit" der BDM-Führerin 
Melita Maschmann erschien mit dem 
Untertitel „Kein Rechtfertigungsver-· 
such" zunächst 1963 und wurde in vielen 
Auflagen, die fünfte Auflage erschien 
1983, nachgedruckt. Es ist sicherlich auch 
richtig, wenn festgestellt wird: „Diejenigen, 
die dabei waren und die sich um Abstand und 
kritische ffirtung bemüht haben, müssen jetzt 
reden." (S. 241) Maschmann hat das getan, 
aber ähnlich wie Walser.Als Ziel ihres Bu
ches beschreibt Maschmann, daß es ihr 
darum geht, Sympathie zu wecken und 
Vertrauen zu bewirken. Nur so könne es 
gelingen, daß es ,Juden und Deutschen viel
leicht trotz allem und allem wieder ermöglicht, 
einander zu lieben" (S. 235). Diese „verzei
hende Liebe" (S. 231) ist es, was Masch
mann erreichen wollte. Damit schafft sie 
es, den Spieß umzudrehen und jene, die 
den führenden NS-Tätern nicht verzei
hen wollen, in eine bestimmte Rolle zu 
drängen, in die Rolle der „bösartigen 
Juden!", die nicht „vergessen und verge
ben" wollen. Es war der Schriftsteller 
Heinrich Böll, der beim Lesen dieses 
Rechtfertigungsbuches von Frau Masch
mann kommentierte (und zu Walser älm
lich kommentiert hätte) „„. es stellte sich 
nicht ein, was ich erwartet hatte: die tiefe 
Verachtung wiederz1ifit1den, (Böll 1964: 
Besprechung Melita Maschmann „Fazit". 
In: Heinrich Böll: Aufsätze, Kritiken, 
Reden. Bd. 2. 1977, S. 61-64S. 61) Für 
Böll ist dieses Buch mit seinem „ verlogen 
wirkenden Bericht" (S. 63) dennoch wich
tig. Böll formuliert hart, aber klar: „Seine 
Wichtigkeit besteht in der Erkenntnis, daß 
Sprache, Syntax, Ausdruck und Stil der 
Befallenen uns nichts, gar nichts erklären 
können." (S. 63) Böll diagnostiziert, daß 
dieses Buch eine „ blutige und feige, ver
antwortungslose Nichtigkeit, der keine an
dere Attitüde blieb als die der Verstockt
heit" (S. 63) offenbart. Böll gelingt es, 
deutlich herauszuarbeiten, daß die Er
kenntnis der Verstocktheit und Inhuma
nität solcher autobiographischer Recht
fertigungsversuche das Wesentliche ist, daß 
solche Bücher jedoch keinesfalls unmit
telbar, sondern nur durch die Kritik zur 
Aufklärung über Ursachen und Phä
nomene der NS-Diktatur beitragen kön
nen. 

16 Rudolf Augstein, der einflußreiche Ex
Herausgeber des „Spiegel", erinnerte sich 
an früher: „Ich hatte, trotz der Nazi-Herr
schaft, eine glückliche Schulzeit. Es gibt 
auch nur wenige Dinge aus dieser Zeit, 
derer ich mich zu schämen hätte." (Geert 
Platner, „Schule im Dritten Reich. Erzie
hung zum Tod.", Köln 1988, S. 39.) Ru
dolf Augstein als „Zeitverdränger". Er 
rechtfertigt die eigene Biographie, stellt sie 
so dar, daß - wenn überhaupt - „nur we
nige Dinge" übrigbleiben, derer er sich 
„zu schämen hätte" - urid auch das nur im 
Konjunktiv. Zur gleichen Tendenz neigt 
Joachim Fest, Herausgeber der FAZ. 
Nicht zufällig verwendete er für einen 
Beitrag über seine Schulzeit die Über
schrift „ Glückliche Jahre". „ Vielleicht 
täuscht und schönt die Erinnerung. Aber 
ich denke ·an die Schulzeit im Dritten 
Reich nicht ungern ~uriick. " ( Zitiert nach 
Reich-Ranicki (Hrsg;) 1982: Meine 
Schulzeit im Dritten Reich, S. 183) Un-

willkürlich assoziiert man hier die Passage 
in der Rede Hitlers, in der er davon 
spricht, die Jugendlichen für ihr ganzes 
Leben zu prägen, so daß sie nicht mehr frei 
werden ihr ganzes Leben lang und hinzu
fügt: „ Und sie sind glücklich dabei. " 

17 In der Paulskirchenrede nimmt Walser 
recht unverfroren die Freiheit des Litera
ten zur Lüge für sich in Anspruch und for
muliert nach dem unsäglichen Credo 
„Nichts macht so frei wie die Sprache der 
Literatur" seine Methode der Vertu
schung: „da mobilisiere ich furcht- und 
behutsam sprachliche Verbergungsroutine 
jeder Art. " 

18 Von Friedrich Nietzsche spricht Walser als 
„meinem Hauslehrer". (FAZ Magazin. 
Vom 19.10.1998, S.59) Auch derTitel des 
Buches „Ein springender Brunnen ist aus 
Nietzsches Zarathustra (Siehe Roman S. 
164) 

19 „Die Vergangenheit als solche gibt es nicht. 
•.• Wir können nicht zugeben, daß es nichts 
gibt als die Gegenwart. "(S.281 -283) 

20 Hitler schildert die nazistische Sozialisati
on wie folgt: „Diese Jugend, die lernt ja 
nichts anderes als deutsch denken, deutsch 
handeln, und wenn diese Knaben mit zehn 
Jahren in unsere Organisation hineinkom
men und dort oft zum ersten Male über
haupt eine frische Luft bekommen und 
fühlen, dann kommen sie vier Jahre später 
vom Jungvolk in die Hitlerjugend, und dort 
behalten wir sie wieder vier Jahre. 
Und dann geben wir sie erst recht nicht 
zurück in die Hände unserer alten Klasse 
und Standeserzeuger, sondern dann nel1-
men wir sie sofort in die Partei, in dieAr
beitsfront, in die SA oder in das NSKK 
und so weiter. Und wenn sie dort zwei Jahre 
oder anderthalb Jahre sind, und noch nicht 
ganze Nationalsozialisten geworden sein 
sollten, dann kommen sie in den Arbeits
dienst und werden dort wieder sechs Mona
te geschliffen • „ und was dann nach sechs 
oder sieben Monaten noch an Klassen- und 
Standesdünkel da oder dort vorhanden sein 
sollte, das übernimmt die l*hrmacht zur 
weiteren Behandlung auf zwei Jahre. Und 
wenn sie nach zwei, drei oder vier Jahren 
zurückkehren, dann nehmen wir sie, damit 
sie auf keinen Fall riickfallig werden, sofort 
wieder in die SA, SS und so weiter, und sie 
werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben 
und sie sind glücklich dabei.•' (Adolf Hit
ler, Rede vor Kreisleitern in Reichenberg 
am 2.12.1938. Abgedruckt im „Völki
schen Beobachter" vom 4.12.1938. Zitiert 
nach Karl Borcherding, Wege und Ziele 
politischer Bildung in Deutschland, Mün
chen 1965, S. 57, Hervorhebung B.O.) 

21 Besonders eindrucksvoll der Bericht von 
Franz Fühmann über seine Beteiligung 
am Novemberpogrom 1938 (In: Meine 
Schulzeit im Dritten Reich - Erinnerung 
deutscher Schriftsteller, herausgegeben 
von Marcel Reich-Ranicki, Köln 1982) 

22 RolfHochhuth:Wer eine Geschichte er
zählt .... In: Niethammer (Hrsg.) 1980: Le
benserfahrung und kollektives Gedächt
nis, S. 187-192. Zuerst in: RolfHochhuth: 
Eine Liebe in Deutschland. Reinbek, 
1978. 



Meine Damen und Herren, 
erlauben Sie mir zunächst eine Vorbemerkung, weil ich 
ärgerlich bin über- die Presseerklärung, die von Detlef 
Hertsche, dem Vorsitzenden der IG Medien, heute her
ausgegeben wurde, in der er diese Veranstaltung heute 
aberid kritisiert - und sich sehr wortgewaltig vor Martin · 
Walser stellt. Ich bin deswegen ärgerlich, weil ich mich· 
partout nicht erinnern kann, von Detlef Hensche, der 
Vorsitzender jener Gewerkschaft ist, der auch ich aus 
alter Verbunderiheit noch immer angehöre, und von dem 
ja als kritischer Geist oft zu sehr unterschiedlichen Vor
gängen StellU11gnahmen zu vernehmen sind~ ein Wort der 
kritischen Distanz nach der Walser-Rede in der Paulskir
che gehört zu haben. Daß die Bundesvorsitzende der 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in das gleiche 
Horn tönt und sich ebenfalls per veröffentlichter Er
klärung gegen ihre Frankfurter GEW-Kollegen stellt, er
scheint mir in diesem Zusammerihang ein Ausdruck mo
dernen Befehlsempfangs zu sein und deshalb von nur 
nachgeordneter Bedeutung. 

Die Planung des heutigen Abends hat es so gewollt, daß 
ich hier nicht wesentlich über Walser sprechen und mich 
mit seinen so sehr fragwürdigen Äußerungen nicht näl_ter 
beschäftigen soll. Ich hoffe, daß ich damit Ihre Erwartun
gen mcht allzusehr enttäusche. Ganz an Walser kommen 
wir nun aber doch nicht·mrbei. Aber nach dem Einla-· 
durtgsschreiben für diesen Diskussionsabend wollte es die 
Regie, daß ich·auch Stellung nehme und meineAuffas
sung erläutere zu dem Tag, den wir morgen begehen und 

Moritz Neumann 

„Der 27. Januar 
als Jahrestag der 

Befreiung Auschwitz 
und das Gedenken 

heute'' 

aus dessen Anlaß wir heute zusammensitzen, nämlich des 
neuen deutschen Gederiktages,· des Tages der Befreiung 
von Auschwitz. 

Die Frankfurter Mitseherlichs haben vor vielen Jahren 
ein Buch veröffentlicht, daß möglicherweise nicht ganz 
so viele Leute gelesen haben, aber dessen Titel ganz viele 
Leute kennen, nämlich: Die ·Unfähigkeit zu Trauern. Die
ser Titel, nicht der Irihalt des Buches und seine Thesen, 
ist es, den ich in diesem Zusammerihang aufgreifen 
möchte. Denn für mich verbindet sich mit dem 27.Janu
ar, dem Holocaust-Gedenktag, nicht nur Trauer, sondern 
besonders auch Freude. Freude an den Tag, an dem 
meine selige Mutter als Gefangene und Todgeweihte in 
Ausschwitz befreit wurde. Weiin es für viele andere Men
schen, die diese sehr persönliche Freude in ihrer Faniili
engeschichte nicht aufweisen können~ schon nicht um 
unmittelbar Trauer am 27.Januar geht, dann söllte es für 
sie aber auf jeden Fall um das Gedenken gehen, um das 
Gederiken an die·Millionen Opfer und an die zahllosen 
Verbrechen, die itn Namen Deutschlands verübt wlirden. 

Aber das Wort von der Unfähigkeit zu Trauern 'doku- . 
mentiert ja eigentlich etwas ganz anderes, nämlich die 
Unwilligkeit, sich zu erinnern. Und die. ist hierzulande 
nach meinen Beobachttingen vielf:iltige spürbar. Ieh 
möchte Ihnen dafür ein paar Beispiele nennen: 
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Die Unwilligkeit, sich zu erinnern, und die Unwilligkeit, 
sich mit dem Thema des Holocaust mehr als nur ober
flächlich zu beschäftigen, beginnt bereits in der Schule. 
Es sind ja sehr viele von Ihnen Lehrer. Entweder können 
Sie das jetzt nachempfinden, was ich sage, oder Sie wer
den mir gleich heftig widersprechen. Aber es ist meine 
gesammelte Erfahrung in all den zurückliegenden Jahren, 
in denen ich als Gesprächspartner oder Vortragender ein
geladen worden war, um mit Schülern über die Nazizeit 
und die Judenverfolgung zu diskutieren. 

Ich habe nach einigen Jahren engagierter Mitwirkung 
Schluß gemacht mit dieser sehr verantwortungsvollen 
Aufgabe, der ich mich aber nicht mehr gewachsen glaub
te und der ich mich auch nicht mehr stellen mochte, 
weil mir die Gefühlskälte, die mir immer wieder entge
gen schlug, für mich von einem bestimmten Punkt an 
nicht mehr zu ertragen war. Deswegen habe ich einen so 
ungeheuren Respekt vor Frauen wie Trude Simonsohn, 
die solche Erfahrungen zwar auch hat machen müssen, 
die aber nicht nachläßt in ihrem Bemühen um Auf
klärung und unablässig diese selbst angenommene Aufga
be wahrnimmt. Ich habe ihr selbst wiederholt gesagt, daß 
ich sie für dieses Engagement, diese Verpflichtung ge
genüber dem Geschehen der Vergangenheit so ungeheu
er bewundere, daß ich selbst aber die Kraft dafür nicht 
länger aufbringe. 

Da paßt es zum genannte Beispiel Schule ganz gut, was 
heute die Frankfurter Rundschau schreibt. Die Über
schrift allein: „Auschwitz'-Gedenktag kein Thema für die 
Schulen", ist ja schon so vielsagend. Kein Thema also -
was wollen Sie mehr. Und dann lese ich noch, daß der 
Leiter der Max Beckmann Schule in Bockenheim erklärt 
hat, es gebe am Ende des Schulhalbjahres nun einmal 
sehr viele Notenkonferenzen und Besprechungen, so daß 
derTermin des 27.Januar da einfach unpraktisch sei. 
Seither sinne ich über eine verpasste Gelegenheit nach: 
Ich hätte mir gewünscht die Möglichkeit gehabt zu 
haben, der Roten Armee damals, als sie auf dem siegrei
chen Vormarsch war, zu sagen, sie solle sich doch bitte
schön einen anderen Termin für die Befreiung von Aus
chwitz aussuchen. Am besten einen Termin, der später 
auch in den verwaltungstechnischen Ablauf unserer 
Schulmeister passt. 

Schulen, meine Damen und Herren, smd aber nur ein 
Beispiel. Ein anderes Beispiel ist die Debatte um das Ho
locaust-Denkmal in Berlin, die vielleicht in Wirklichkeit 
gar keine Debatte ist, sondern auch wieder nur ein Aus
druck von Unwilligkeit zu gedenken. 

Was hat die aufmüpfige Lea Rosh da den Mächtigen in 
dieser Republik angetan: SeitJahren müssen sie sich nun 
wegen eines nicht gebauten Holocaust-Denkmals her-
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umstreiten und sich immer neue Argumente einfallen 
lassen, warum sie das Denkmal eigentlich gar nicht wol
len. Und als Krönung wird das alles dann auch noch 
ästhetisch begründet. Ästhetisch! Himmel noch mal, 
wenn ich es nicht will, dann sage ich das auch! Sollte es 
wirklich gewollt sein, dann wäre es längst schon da! 

A propos gewollte Mahnung, Gedenken und Erinne
rung. Schauen Sie jetzt bitte einmal auf den Holocaust
Gedenktag, an morgen. Dieser Tag ist im Jahre „50 da
nach" installiert worden. Im Jahre „50 danach"! 50 Jahre 
hat man also gebraucht, einen solchen Tag einzurichten -
und wie oft haben Repräsentanten jüdischer Organisa
tionen oder der Zentralrat der Sinti und Roma darauf 
hingewiesen, daß es der Republik eigentlich ganz gut an
stünde, sich in Form eines institutionalisierten Tages -
und im Land der Täter - des größten Verbrechens der 
Menschheitsgeschichte zu ermnern. Und trotzdem hat es 
immer noch so furchtbar lange gedauert, bis er denn 
dann endlich geschaffen wurde. Wenn ich dann aber in 
die Zeitung schaue und erkennen muß, wie dieser Tag 
tatsächlich begangen oder nicht begangen wird, zumal 
von denen, die irgendwann mal Verantwortung auch für 
die Historie ihres eigenen Landes tragen sollen, dann 
mache ich mir schon mal Gedanken über den Wert und 
die Bedeutung dieses Gedenktages. 

Ein anderes Beispiel. Da ist mal ein Vorstand der Jüdi
schen Gemeinde.zu einem Oberbürgermeister gekom
men, um ihn zu bitten, seine Stadt möge der Jüdischen 
Gemeinde doch behilflich sein, ihr neues Gemeindele
ben zu erweitern und auf diesem höheren Niveau mög
lichst auch zu stabilisieren. Diese Entfaltung jüdischen 
Labens ist zahlenmäßig jetzt überhaupt erst durch Zu
wanderung aus der ehemaligen Sowjetunion möglich ge
worden. Und so wurde in diesem Gespräch darauf hinge
wiesen, daß die Jüdische Gemeinde auch deshalb der. 
Hilfe bedürfe, weil sie selbst finanziell dazu kaum etwas 
beitragen könne, weil es eben heute nicht mehr so sei, 
wie es einmal war. Wenn es die Nazizeit nicht gegeben 
hätte, wenn unsere Gemeinden nicht zerstört worden 
wären, sondern sich kontinuierlich hätten entwickeln 
können, so wurde in dem Gespräch erläutert, dann 
brauchten heute keine Delegation bei einem Magistrat 
vorstellig zu werden und nicht Klinken zu putzen. Wor
auf der Oberbürgermeister antwortete: „Hören Sie mir 
auf mit Erinnerungen. Mit Erinnerungen laufen Sie bei 
mir gegen eine Wand! 

Möchten Sie noch ein Beispiel? Morgen also ist der Ho
locaust-Gedenktag. Als ich heute früh von Darmstadt 
nach Frankfurt fuhr, sah ich ein Plakat, auf dem für .M.or
genabend zu einer Wahlveranstaltung mit dem fraktions
vorsitzenden Schäuble eingeladen wurde. Mit dem pas:
senden Titel zudem: „CDU mitten im Leben". Diese 



Veranstaltung amAbend des Holocaust-Gedenktags fin
det, demnach zeitgleich mit jener Gedenkveranstaltung 
statt, zu der die Stadt Darmstadt, auch die .örtliche CDU, 
gemeinsam mit der Evangelischen Kirche eingeladen hat. 
Zeitgleich! Da kann sich jeder ausrechnen, daß ein Teil 
des potentiellen Publikums garantiert nicht kommen 
wird. Nun findet.aber die Konkurrenz-Veranstaltung mit 
Herrn Schäuble am Holocaust-Gedenktag in einem 
Haus statt, daß den Namen „Haus der Geschichte" trägt. 
Passender könnte es gar nicht sein. Denn das sagt doch 
nun wahrlich viel über das allgem,eine Geschichtsbe
wußtsein. 

Und schließlich noch ein Beispiel. Betrachten Sie bitte 
einmal die immer noch aktuelle.Debatte über die Skla-. 
venarbeiterwährend der Nazi-Zeit und ihre immer noch 
nicht erfolgte Entschädigung. Tucholsky hat mal notiert, 
w;enn in Deutschland einer bei Glatteis ausrutscht und 
auf die Nase fällt, dann steht er auf und.überlegt sich, 
wen er dafür verklagen kann. Wenn jedoch die einst dem 
Tod.e nahen Sklavenarbeiter aus den Konzentrationsla
gern mehr als SOJahre danach sich überlegen, mit einer 
Sammelklage ;ihre berechtigen Forderungen nun endlich 
vielleicht doch noch durchzusetzen, in den letztenJahren 
ihres Lebens.immerhin noch, dann kriegen Sie zur Ant
wort: „So sind. sie· halt, die Juden. Die sind immer hinter . 
dem Geld her." Wobei geflissentlich übersehen wird, daß 
die meisten derer, die jetzt klagen wollen, gar keine 
Juden sind. Was aber an ihren zu recht bestehenden An
sprüchen gegen die Industrie kaum etwas ändern dürfte. 

Wir sehen, daß es hierzulande und im Zusammenhang 
mit Gedenken und mit Erinnerungen eine ausgeprägte 
Fähigkeit gibt, zu. relativieren, aufZuwiegen und zu ver
gleichen. Das vielleicht eindringlichste B.eispiel dafür war 
ja der sogenannte Historikerstreit, derja nun wirklich 
kein intellektuelles Ruhmesblatt, sondern eher ein intel
lektuelles Feigenblatt war. Dieses Relativieren funktio
niert allerdings ständig und wird auch ständig immer 
wieder versucht. Indem ich nämlich anderen nachweise, 
daß auch sie Verbrechen begangen haben, werden 
zwangsläufig die Verbrechen der einen Seite ganz eindeu
tig abgeschwächt. So hat es Nolte im Historikerstreit an 
der Aufrechnung der Verbrechen Hitlers und Stalins. Und 
es hat teilweise funktioniert. 

Es scheint aber, al's ob das AufWiegen und Vergleichen 
noch immer ein probates Mittel ist. Gerade dieser Tage 
habe ich ein Interview mit einem ehemaligen Lehrer ge
lesen, einem Kirchenmann, der jetzt Jugendbuch-Autor 
ist (ausgerechnet!), und der im Zusammenhang mit dem 
Holocaust-Gedenktag darauf hingewiesen hat, daß 
schließlich jedes Volk seine Leichen im Keller habe, was 
dann von der publizierenden Zeitung, offenbar dankbar 
für den Slogan, sogleich auch in die Überschrift für das 

Interview übernommen wurde. Um auch. den Juden 
nachweisen zu können, was in ihrem geschichtlichen und 
jahrtausende-tiefen Keller liegt, greift der Befragte, wohl 
in argumentativer Not, weil er nichts anderes gefunden 
hat, stolze 3000 Jahre zurück und sagt: Auch die Juden 
haben damals ganz schrecklich herumgeprügelt und ge
wütet, auch sie also waren, wenn sie die Möglichkeit 
dazu hatten, gerne mal auf der Täter-Seite. Auch die 
Juden haben also ihre Leichen im Keller - und dies muß 
man bei der Betrachtung und Bewertung der Nazi-Zeit 
dann schon mal abwägen. 

Martin Walser,jetzt komme ich doch noch auf den 
Namen zu sprechen, Walser ist angesichts solcher .Ballung 
unterschiedlicher Beispiele eigentlich kein Auslöser. Wals
er ist.ein Symptom! Die Denkweise, wie sie sich in der 
Paulskirche offenbart hat, ist alt. Er.innern Sie sich nur an 
Franz Josef Strauß. Der hat seinerzeit -: übrigens ebenso 
wie Peter Böhnisch, der damalige Regierungsspre~her -
erklärt, daß ein Volk, das so große Leistµngen vollbracht 
habe wie das deutsche, schließlich ein Anrecht. qarauf 
habe, nicht ständig an Auschwitz erinnert zu werden. 

Damals habe ich mich gefragt, welche Leistungen er da .• 
eigentlich meine? Meint er den Überfall Deutschlands 
auf halb Europa? Oder meint. er die Fähigkeit, Konzen
trationslager einzurichten? Oder was kann er denn nur 
gemeint haben? 

Aber Sie sehen, daß die grundsätzliche Denkweise über
haupt nicht neu ist. Und wenn Sie die Konsequenz aus 
diesem Sehnen nach dem Schlußstrich mal konkretisiert 
haben wollen, dann brauchen Sie sich nur die neuste 
FORSA Umfrage anzuschauen: 65 Prozent der Befragten 
wollen dezidiert den Schlußstrich. Das Sehnen, dieser 
Wunsch nach dem Schlußstrich, ist also sehr viel älter.als 
Walsers Versuch der Annäherung an die. Geisteshaltung 
der Stammti.sche. 

Schon kurz nach Kriegsende gab es das, obwohl wir uns 
heute kaum vqrstellen können, daß damals jemand den . 
Mut gehabt haben könnte, im Angesicht der siegreichen 
Besatzungsmächte, die gerade mit ihren sogenannten 
Umerziehungsversuchen begannen, so eindeutig die 
Augen verschließen und ·die Ohren verstopfen zu wol
len. Und doch ist die Unwilligkeit sich zu erinnern, die 
UnwiUigkeit zu trauern in vehementer, deutlicher und 
unzweideutiger Weise dokumentiert, Etwa damals, als 
Ende der vierziger Jahre in Hamburg ein Spruchkam
merprozess gegen Veit Harlan, den Regisseur von ,Juci 
Süß", stattfand. Ein schlimm~r Propagandi~t. einer der 
schlimmsten, die in den Diensten der Nazis gestan<;ien , 
hatten.Während des Prozesses gegen Vait Harlan demon
strierten auf der S,traße Tausende von Menscpen. Sie de-: 
monstrierien freilich nicht gegen den Schreibtischtäter 
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und geistigen Mordgehilfen, sondern sie demonstrierten 
mit Transparenten, aufdenen zu lesen stand: Schlußstrich! 

Das war Ende der vierziger Jahre. Das Sehnen nach dem 
Schlußstrich, meine Damen und Herren, ist nun wirklich 
keine neue Erfindung. Und es ist auch keine Erfindung 
von Walser. Bei ihm war es nur so, daß er sich nun zu
sätzlich bei einer Klientel angebiedert hat, von der ei
gentlich nicht unbedingt zu erwarten war, daß sie mit 
dem Namen Walser etwas anfangen könne, geschweige 
denn, überhaupt seine Bücher liest. Und es war allerdings 
auch nicht unbedingt zu erwarten, welch unerhörten 
Beifall Walser für seine Rede erhalten hat. All diese fei
nen Leute, die da geklatscht haben - das war schon ein 
unerhörter Beifall. Unerhört, ganz bestimmt. 

Gibt es eine Veränderung, eine atmosphärische Verände
rung in der Bundesrepublik nach dieser Rede? Insofern, 
denke ich, als jetzt offen das ausgesprochen wird, was 
früher nur gedacht wurde. Jetzt wird in die Mikrofone in 
der Paulskirche das gesprochen, was früher nur am 
Stammtisch geäußert wurde. 

Jetzt tragen die Droh- und die Schmähbriefe, die in die 
Jüdischen Gemeinden kommen und die die Repräsen..: 
tanten Jüdischer Gemeinden persönlich erhalten, die 
Drohbriefe, die früher nur anonym kamen, ganz offen 
Namen und Adresse. Das ist eine Form von atmosphäri
schen Veränderungen, gegen die Intellektuelle eigentlich 
geschlossen angehen sollten, anstatt Ausrutscher anderer 
Intellektueller nur verteidigen zu wollen. 

Das Wort von. der Ritualisierung steht oft in einem kriti
sierten Kontext, den ich nicht mag und nicht grundsätz
lich für gerechtfertigt halte. Ich sehe nämlich gar nichts 
Schlimmes an den Hinwendung zu Ritualen, solange uns 
denn das Ritual hilft, daß wir uns bestimmter Ereignisse 
erinnern. Im übrigen gibt es aber auch Rituale, die selt
samerweise nie kritisiert wurden. Ich denke hier an die 
Ritualisierung des 20. Juli als Tag des Widerstandes. Den 
wird Martin Walser bei seiner Kritik aber wohl kaum ge
meint haben. Ich hingegen bestreite, daß es diesen am 20. 
Juli stets abgefeierten Widerstand, so wie er begangen , 
wird, wirklich gegeben hat. . 

Grenzen wir die Bedeutung des DatumS also ein und re-
duzieren den .20. Juli darauf, der Tag des · 
militärischen.Widerstandes gewesen zu sein. Aber selbst 
das bestreite ich, daß es nämlich einen Wirklichen mi-' 
litärischen Widerstand gegeben habe. Doch, es hat diesen . 
Widerstand gegeben, aber erst zu einer Zeit, da alles be
reits verloren, da nun wirklich nichts mehr Zu gewinnen 
war. Und als die Protagonisten eines unaufhaltsamen 
Feldzuges durch halb Europa, Offiziere, die ihrem Führer 
bis dahin durch alle Invasionen -gedient hatten, plötzlich 
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fürchten mußten, daß es ihnen nun an den Kragen gehen 
würde, dann, und erst dann, haben sie den Versuch unter
nommen, Widerstand zu leisten. Eine der bedeutenden 
Personen dieses viel zu spät unternommenen Wider
standsversuchs, zu spät, um wirklich glaubwürdig zu sein, 
war der Leipziger Oberbürgermeister Goerdeler. Der 
aber, und dies ist keine bloße These, war nun wirklich ein 
ausgemachter Antisemit. Ich glaube deshalb nicht, daß im 
Fall, daß Goerdeler Reichkanzler geworden wäre, für die 
Juden in Deutschland paradiesische Zustände ausgebro
chen wären. Allein dieser Umstand reduziert, aus jüdi
scher Sicht, die Bedeutung des 20. Juli. Und trotzdem: im 
Bewußtsein aller gilt er als das Dokument des Wider
stands gegen das NS-Regime schlechthin. 

Aber noch eine Bemerkung zum Holocaust-Gedenktag, 
zur Bedeutung dieses Tages. Natürlich verbinden unter
schiedliche Gruppierungen auch ganz unterschiedliche 
Empfindungen mit diesem Datum, ·weil man nun einmal 
auch von seiner individuellen Familien-Geschichte ge
prägt ist, in der es bestimmte Merkpunkte, bestimmte 
Daten gibt. So entstehen gefühlsmäßig unterschiedliche 
Reaktionen angesichts ein und desselben historischen 
Datums - eben je nach familiengeschichtlicher Bela
stung. Und dann ist es nicht immer ganz leicht, sich in 
die andere Position hinein zu versetzen, in die desjeni
gen, der da neben einem sitzt. Insofern habe ich es mit 
meinem Nachbarn Daniel Strauß sehr viel einfacher. 
Und das will ich Ihnen nun noch erläutern: 

Ich weiß es von Daniel Strauß älterem Bruder, daß unse
re beiden Mütter ein fast gleiches Schicksal hatten, daß 
unsere beiden Mütter beide Häftlinge in Auschwitz 
waren. Ich glaube nicht, daß sie sich dort jemals begegnet 
sind, aber beide Mütter wurden um die selbe Zeit 
herum, nämlich kurz vor dem 27.Januar 1945, von der 
SS auf einen der sogenannten Todesmärsche geschickt, 
weil die Rote Armee im Anmarsch war. Dieser Todes
marsch führt nach Ravensbrück, ein ebenfalls nicht ganz 
unbekanntes Konzentrationslager. Und dort, in Ravens
brück, wurden unsere beiden Mütter am selben Tag be
freit. Das hat, im Unterschied zur Befreiung von Ausch
witz, noch ein paar Monate gedauert. Aber die Befreiung 
geschah jedenfalls am selben Tag, und das war am 20. 
April. Damals wurde an diesem Tag noch „Führers Ge
burtstag" gefeiert. Und unsere beiden Familien haben 
fortan auch immer am 20. April gefeiert, paradoxerweise 
an diesem einschlägigen 20. April - aber gefeiert wurde 
eben die wirkliche Befreiung unserer Mütter. 
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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Bezirksverband Frankfurt 
Bleichstraße 38a, 60313 Frankfurt am Main, Telefon (069) 291818, Telefax (069) 29 18 19 

Das Gedenken an die vom Nazi-Regime 
Verfolgten und Ermordeten 
und die „Walser-Debatte" 

Am 27. Januar 1945 wurde das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau von den 
sowjetischen Truppen der Anti-Hitler-Koalition befreit. Dieser Tag hat symbolische 
Bedeutung - so wie Auschwitz das Synonym für die Nazi-Verbrechen wurde. In der 
Bundesrepublik wurde der 27. Januar offiziell zum Tag des Gedenkens an-die vom Nazi
Regime V erfolgten und Ermordeten erklärt. 

Martin Walser nutzte und benutze die Schwierigkeiten des Gedenkens, um seine Thesen von 
der ,,Auschwitzkeule''.und seine Polemik gegen die ,,Dauerpräsentation der Schande'' unter 
die Leute zu bringen - mit erheblicher Wirkung und erheblichen Gefahren, die insbesondere 
der Vorsitzende des Zentralrats -der Juden in Deutschland, Ignatz Bubis, aufgezeigt hat. 

Professor Horst.;Eberhard Richter (Universität Gießen) wird aus semem demnächst 
erscheinenden neuen Buch vortragen. Er ba:t sich darin u.a. aus psychologischer Sicht 
konkret mit den deutschnationalen Mechanismen auseinandergesetzt, die Martin Walser und 
andere nutzen, um gewollt oder ungewollt negative Stimmungen gegen die Überlebenden des 
Völkermords zu schüren. 

Daniel Strauß (Arbeitsstelle nationale Minderheiten: Sinti und Roma, Marburg) wird anhand 
der Kritik an Walsers Drehbuch für einen Tatort-Krimi ,,Armer Nanosh" auf Mechanismen 
des rassistischen Antiziganismus eingehen. 

Benjamin Ortmeyer (GEW Frankfurt) wird anhand der Kritik an Walsers neuem Roman über 
seine Kindheit in der Nazi-Zeit („ Ein springender Brunnen") das Grundmuster eines 
,,Antisemitismus nach Auschwitz wegen Auschwitz" aufzeigen und die einseitige 
Perspektive nicht nur dieser autobiographischen Erinnerung der Tätergeneration kritisieren. 

Moritz Neumann (Vorsitzender des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden Hessen) 
wird seine Position zur Bedeutung des Gedenkens am 27. Januar entwickeln und seine 
Einschätzung zur veränderten Atmosphäre in der Bundesrepublik Deutschland vortragen. 

Diskussion: Im 2. Teil der Veranstaltung soll u.a. darüber diskutiert werden, ob und wie 
dieser Gedenktag heute an den Schulen gewürdigt wird, welche Haltung die. Schulbürokratie 
dazu einnimmt und wie die Lehrerschaft und die Schülerschaft zu diesen Fragen stehen . 

Zeit: Dienstag, den 26. Januar 1999, 
19.oo Uhr 

Ort: im DGB-Haus (Wilhelm Leuschnerstr. 69) 



Auschwitz~Gedenktag kein Thema in Schulen 
Projekte zu dem Vernichtungslager .werden übei; da~ Jahr verteilt/ Aufruf Ebelings 

' 

Schuldezenientin Jutta Ebe- stellen, erläuterte der Sprecher derspricht die Schulleiterin der Schulhalbjahres gebe es sehr 
ling (Grüne) hat die Frankfur- der Frankfurter Oberstudiendi- Carl Schurz-Schule in Sach- viele Notenkonferenzen und 
ter Schulen gebeten, den Aus- rektoren. Allerdings werde in senhausen, Judith Ullrich- Besprechungen. ,,Der Termin 
chwitz- Gedenktag am Mitt- den Klassen auf die Bedeutung Borrmann. Die Lehrer gehen liegt einfach unpraktisch", sagt 
woch im Unterricht zu thema- des 27. Januar hingewiesen, in den Kursen auf den 27. Ja- Wilhelm Scholl, der Leiter der 
tisieren. Tatsächlich spielt die versicherte Kern. An diesem nuar ein und sprechen auch Max-Beckmann Schule in 
Befreiung der Menschen in Tag vor 54 Jahren hatten so- über die Rolle von Gedenkta- Bockenheim. 
dem Vernichtungslager vor wjetische Truppen die Men- gen. Dies sei wesentlich sinn- Mit dem Gedenken in den 
54Jahren an diesem Tag im sehen im Vernichtungslager voller als zentrale Veranstal- Sch11len und den Auswirkun
Unterricht kaum eine Rolle. Auschwitz-Birkenau befreit. tungen, die kaum Betroff~n-: ;gen der „Walser-Debatte" be
„Wii haben den Eindruck, die Der 27. Januar ist staatlich heit und Engagement bei den . : faßt sjch auch eine Diskussion 
Schulen verschlafen dieses festgelegter Gedenktag in der Schülern wecken könnten. Die der Gewerkschaft Erziehung 
Thema", sagte Ebeliµgs Ref~~ . Bundesrepublik. Reaktionen der Jugendlicheri· 'und Wissenschaft am heutigen 
rent Michael Damian. kaum;,.· ... Schuldezernentin Ebeling seien sehr zwiespältig.Bei vie- Dienstag, 26. Januar, ab 19 
eine · weiterführende Schule hatte die Frankfurter Lehrer len deutschen Schülern gebe es Uhr im DGB-Haus, Wilhelm
plant zur Erinnerung an die und Lehrerinnen aufgefordert, eine große Abwehr gegen die- Leuschner-Straße 69. Dort 
Befreiung des Vernichtungsla- ihren Unterricht am Mittwoch ses Thema. Aber es gebe auch werden unter anderem der Psy
gers §pezielle Veranstaltungen auf dieses „aktuelle Datum zu viele engagierte und sehr gut choanalytiker Horst-Eberhard 
und '. Projekte, ergab eine beziehen". Schließlich sei es informierte Oberstufenschüler. Richter, der Frankfurter Lehrer 
FR-Bmfrage. Dieses Thema gerade jetzt wichtig, das „Ge- Vor allem die Gespräche tnit' Benjamin Ortmeyer, Moritz 
werde beständig im Unterricht denken und Erinnern selbst Zeitzeugen, die über ihre per- Neumann vom Landesverband 
angd:;prochen, es gebe' iiri iikht 1n Frage zu stellen", sagte . sönliche Geschichte, ül)er ihre d~r Jüdischen Gemeinden Hes
Laufe des gesamten Jahres Ebeling in Anspielung auf die ·Gefühle und Erlebnisse als J.u-, sen und. Daniel Strauß von der 
imm~r wieder Projekte oder ~.Walser-Debatte"; Im.Schul- · gendlicfle in der Nazizeit be:-: .. „.N"beitsstelle nationale Min
Gespräche mit Zeitzeugen, dezemat gebe es den Eindruck, richten, machten großen Ein~ derheiten: Sinti und Roma" 
sagte' Walter Kern, Leiter des daß die Schulen diesen aktuel- druck auf die Schüler und er- diskutieren. luf 
Friedrich-Dessauer-Gymnash Jen Anlaß nicht ausreichend zeugten direkte Betroffe~eit, 
ums, eines Oberstufengymna- . würdigten, meinte Ebelings berichtet Ullrich-Borrmann. 
siunis in Höchst. Da sei es Referent Damian. Einige Schulleiter machen 
wenig sinnvoll, jedes Jahr eine Diese Würdigung gesch- aber auch organisatorische 
besondere Veranstaltung zum ehe auch ohne zentrale Feiern Schwierigkeiten beim Geden
Gedenktag auf die .Beine zu .und be.sondere Projekte, wi-. ken geltend. Am Ende des 

Walsers Thesen.unter der Lupe 
Frankfurt. ,,Das Gedenken 
an die vom Nazi-Regime Ver
folgten und Ermordeten und 
die . ,Walser-Debatte ,,ist 
Thema der morgigen Veran
staltung derGewerkschaftEr
zieh~g und WtSsenschaft um 
19 Uhr im DGB-Haus, Wil
helm'." Leuscbner-Straße 69. 
Am Mittwoch, dem „Tag des 
Gedenkens", jährt sich die 
Befreiung des KZ Ausch
Witz;Birkenau zum 54. Mal. 
Gedenken ist schwierig, und 
die Oiskussionsteilnefuner -
der , Psychologie-Professor 
Horst-Eberhard Richter, Da
niel Strauß von der Marbur-

ger Arbeitsstelle nationale 
Minderheiten, Benjamin Ort
meyer von der GEW und Mo
ritz Neumann, Vorsitzender 
des Landesverbandes der Jü
dischen Gemeinden - werden 
sich mit Walsers Thesen von 
der ,,Auschwitzkeule" und 
seiner Polemik gegen die 
,,Dauerrepräsentation der 
Schande" auseinandersetzen. 
Wie sehen die deutschnatio
nalen Mechanismen aus, die 
Walser und andere nutzen, um 
ge\1/ont oder ungewollt.nega-· 
tive Stimmungen· gegen die 
Überlebenden des Völker
mordes zu schüren? (ab 
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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ' · 
Hauptvorstand· 

Vorsitzende 

Henn 
Detlef Hensche 
Vorsitzender der IG Medien 
Postfach 10 24 51 

70020 Stuttgart 

Lieber Detlef, 

.. 

27.Januar 1999 
EMS/Ka 

ich möchte midi auf diesem Wege nochmals bei euch.~tschuldigen .für den Tenor und die 
Schärfe der Auseinandersetzung mit dem Schriftstdler Martin Walser durch unseren 
Bezirksverband Fiankfurt am Mm Leider war ich von dieser Veranstaltung weder. 
vorinformiert noch zu dieser Veranstaltung eingeladen. Die in dem Ankündigungstext 
vermittelten Positionen und auch einseitigen Intetpretationen von Texten und Äußerungen 
Martin Waisen entsprechen weder meiner persönlichen Meinung noch der Position unseres 
Geschäftsführenden Vorstan4es. . ' . 

Ich stimme dir z~ dass eine Diffamierung Martin W alsers als deutsch.:.national und 
antisemitisch vollkommen.unangemessen ist und in keiner Weise einer sachlichen 
Auseinandersetzung mit seiner Rede in der Paulskirche entspricht Ich habe mich diesbezüglicl:t 
auch gegenüber dem BezirkSveib~d Fnnlcfu1t"Ulld dem Landesvetband Hessen - der . . 
llcichennaßen nicht informiert gewesen ist -geäußert. ' .·· 

Mit lieundlichen Grüßen 

~rd~/'"' 
Eva-Maria Stange 
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PRESSEINFORMATION DER IG MEDIEN 
Hauptvoratcnd - P1"c~~eialttlle 0711/2018·232/·2 31/·26-' 

Stuttgart. d&n 28. Januar 1999 . 

Scharfer Protest von Schrlftstellerverband 
und Industriegewerkschaft.Medien -
Detlef Hensche stellt sich vor ·Martin W alser 

(007) 

Stuttgart. Dan Schdftateller Martin Watear „nieht als Antisemiten zu denunzieren•, 

dieaen dringenden AppeU haben der Vorsitzende der lnduatriegewefkschaft Medien. 

Detlef Heneche, und der Vorsitzende des Verbands deu1acher Schriftateller, fred 
'· 

Breineradorfer, an den Sezlrksvatband Fran"'rt der Gewerkschaft Erziehung und 

Wieaenachaft aarichtett auf delHn Ein~ung heut& In Frankfurt eine Veranstaltung 

mit dem Thema .D•• Qadanken an eile vom Nm:I Ragime V•~l;ten und Cnnorde

tan und die Walser-Debatta•• atattfindat. ln •H• SChlrfe proteatieren IG Medien und 
VS gege,n die einealtige Darstellung von Walaers Rede bzw. seines n-..n Ronan$ 
in der GEW-Einladung. Auch wenn Man sich mit der R8de Martin Walaera in der 

Paulskirche kritlac:h aueeinandarsetze. eo k6nne dlea angesichts der Biog.-e und 
dea W.rka des Schriftatellera „nicht in dem absurden Vorwurf dn Antieerdtlamus• 

gipfeln. Haneche ~eigte sich darflber „etechrocken Otw Stil und Maßlosigkeit* dar 

Verungllr11>fUng. „Ich hoffe sehr, dal eich der Tenor des Einladungstextes in der 

Veranataltung nicht Wiederholt: 

Im Obrigen Wtrd von der IG Medien darauf hi..--n. dall Martin Wateer zu der 

Veranstaltung nicht eingeladen wurde. 



Walser Re,de spaltet die Hierarchie-Ebenen der GEW 
Angekündigte kritische Diskussion zum Äuschwitz-Gedenktag war für Bundesvorstand „Entgleisung" 

Eine GEW-Veranstaltung 
am Vorabend des Ausch
witz-Gedenktages hat 
einen schweren Konflikt 
i,nnerhalb der Gewerk
schaft heraufbeschwören. 
Die GEW-Bundesvorsit
zende Eva Maria Stange 
entschuldigte sich noch vor 
Veranstaltungsbeginn für 
die ,,Entgleisung" des 
Frankfurter Bezirksver
bandes. Diskussionsteil
nehmer. Horst-Eberhard 
Richter zeigte sich verwun
dert über den ,,autoritären 
Stil" der GEW-Vorsitzen
den. 

Das Gedenken an die 
Opfer des Nazi-Regimes und 
die „Walser-Debatte" hatte 
die Frankfurter Lehrerge
werkschaft am Vorabend· des 
Auschwitz-Gedenktag es 
zum Thema im DGB-Haus 
gemacht und angekündigt, 
sich mit „deutschnationalen 

· Mechanismen" und antise
mitischen Tendenzen bei 
dem Schriftsteller Martin 
Walser beschäftigen zu wol-

len. IG Medien und der Ver
band deutscher Schriftsteller 
reagierten mit einer scharfen 
Protestnote auf die Einla
dung. IG Medien-Vorsitzen
der Detlef Hensche forderte 
die Frankfurter Kollegen auf, 
Martin Walser „nicht als An
tisemiten zu denunzieren". 

Als „ärgerlich" wertete 
Moritz Neumann, der Vorsit
zende des Landesverbandes 
der Jüdischen Gemeinden 
Hessen, die Einlassung Hen
sches. Nach der umstrittenen 
Walser-Rede und in der 
nachfolgenden Debatte habe 
er „nichts von Hensche 
gehört". Frankfurts 
GEW-Chefin Karola Stötzel 
unterstrich, man werde sich 

. eine kritische Auseinander
setzung mit Walser nicht ver
bieten lassen. · 

Am mildesten ging dann 
auf dem Podium der Psycho
analytiker Horst-Eberhard 
Richter mit Walser ins Ge
richt. Die umstrittene Frie
denspreisrede des ,,ziemlich 
eitlen" Schriftstellers sei 

Ausdruck seiner „persönli- offen ausgesprochen, was 
eben Gekränktheit" ange- . früher nur gedacht wurde." 
sichts der Kritik zu seinem Die Droh- unq Schmäbbriefe 
neuen Roman. 

Stärkerer Tobak kam da
gegen von dem Frankfurter 
Lehrer Benjamin Ortmeyer, 
der in Walsers biografischem 
Roman ,,Ein springender 
Brunnen" Tendenzen eines 
,,Antisemitismus nach Aus
chwitz wegen Auschwitz" zu 
erkennen meinte. Durch die 
einseitige Perspektive des ju
gendlichen Helden „verklärt 
der Roman die Nazizeit statt 
aufzuklären", so Ortmeyer. 

Diese Bewertung sei aus 
dem Zusammenhang geris
sen, widersprach Suhrkamp
Verlagsleiter Christoph 
Buchmann. Walser sei um 
größte Genauigkeit_ im Erin
nern bemüht und habe in sei
ner Rede lediglich gegen be
stimmte Formen ritualisier
ten Erinnerns polemisiert. 

Die Wirkung der Rede 
zeige sich als eine atmos
phärische Veränderung, 
sagte Neumann. ,)etzt wird 

an die Jüdischen Gemeinden 
trügen jetzt auch Name und 
Adresse des Absenders. Es 
gebe eine weit verbreitete 
Unwilligkeit, sich zu· erin
nern. ,,Das beginnt schon in 
der Schule", sagte Neumann. 
Angesichts der „Gefühlskäl
te", die ihm in den Klassen 
immer wieder entgegenge
schlagen sei, habe er es 
schließlich nicht mehr über 
sich gebracht, als Zeitzeuge 
vor Jugendlieben aufzutre
ten. 

Ganz anders beurteilte 
Richter die Jugend. Es gebe 
bei jungen Leuten eingroßes 
Bedürfnis und ein Verant
wortungsgefühl, sieh mit der 
Vergangenheit zu beschäfti
gen. „Wir sind berechtigt, 
Hoffnung für die Zukunft zu 
haben." luf 
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Begriffskeulen 

Der Nazi und das Kind: 
Martin Walser und der öffentliche Diskurs 

Erinnern, vereinfachen etc. 

Am Anfang war eine Rede. 
Es folgte eine monatelange, 
hitzige Debatte. Was davon 
übrigbleibt, scheint nicht viel 
mehr zu sein als ein Unwort 
des Jahres. Martin Walsers 
polemische Wortprägung 
,,Moralkeule" wird in der 
jetzt veröffentlichten Un
wortwahl an Verabscheu
ungswürdigkeit nur noch 
vom „sozialverträglichen 
Frühableben" übertroffen, 
einem Begriff des Ärztekam
merpräsidenten Karsten 
Vilmar. Eine komplexe und 
notwendige Debatte um die 
Formen der Erinnerung an 
den Holocaust und die 
Schwierigkeit öffentlichen 
Gedenkens ist mit dieser li
stenmäßigen Inkriminierung 
endgültig am Tiefpunkt ange
langt Aus einer Rede wurde 
eine handliche Begriffskeule 
herausgeschnitzt, die sich 
leichter Hand gegen ihren Ur
heber wenden läßt. 

Längst ist es wohlfeil und 
zum allgemeinen Sprachge
brauch geworden, eine wo 
auch immer entdeckte: Weg
schaulust mit dem Attribut 
„walsersch" zu versehen -
ganz so, als könne sich nie
mand mehr erinnern, daß 
Walser mir den medialen Ver-
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schleiß des Gedenkens an
prangerte. Der Schriftsteller 
Stefan Heym polemisierte 
nun gegen seinen „prominen
ten Kollegen", der „es satt 
habe, dauernd von den Juden 
zu hören", und der der Mei
nung sei, „ein Schlußstrich 
sei nötig". Als hätte Walser ir
gend etwas davon gesagt, als 
er die ,,Instrumentalisierung" 
von Auschwitz kritisierte. 

In Frankfurt trommelte 
die GEW zu einer Veranstal
tung, die den Gedenktag 27. 
Januar zur großen Walserent
larvung nutzen wollte. 
Horst-Eberhard Richter war 
da geladen, um dem Schrift
steller ,,aus psychologischer 
Sicht" die Maske von Gesicht 
zu reißen und sich mit den 
„deutschnationalen Mecha
nismen" auseinanderzuset
zen, die Walser nutze, um 
,,negative Stimmungen gegen 
die Uberlebenden des Holo
caust zu schüren". Ein 
GEW-Mitglied wollte aus 
Walsers jüngstem Roman gar 
das „Grundmuster eines Anti
semitismus nach Auschwitz 
wegen Auschwitz" herausle
sen. Das ging selbst dem 
IG-Medien Vorstand in weit: 
Der Vorsitzende Detlef Ren-

sehe distanzierte sieb öffent
lich von der Veranstaltung 
und dem „absurden Vorwurf' 
des Antisemitismus. 

Mit Walsers Rede und 
dem Anliegen seines Ro
mans hat diese Schwundstu
fe öffentlicher Erregung in 
der Tat nichts mehr zu tun. 
Walser versucht in ,,Ein 
springender Brunnen", seine 
Kindheit im Nationalsozialis
mus so unmittelbar zu rekon
struieren, wie er sie damals 
durchlebt und empfunden 
hat. Das ist riskant, denn das 
heißt eben auch: ohne alles 
postume Besserwissen. Gera
de das scheint aber für man
che schwer erträglich, die die 
Schilderung der deutschen 
Vergangenheit nur dulden 
können, wenn das Gute 
immer schon als gut und das 
Böse als böse erkannt und be
nannt und damit gebannt 
wird. 

Solche eher kindlichen 
Übersichtlichkeitsbedürfnis
se sind ja noch zu verstehen. 
Muß man Walser aber des
halb gleich zum Rechten und 
zum Antisemiten erklären? 
Es ist schon seltsam wie eine 
Jange Zeit offene Debatte sieb 
nun auf wenige Schlagworte 
mit Schlagseite reduziert. 
Doch so funktioniert das: Ar
gumente sedimentieren im 
öffentlichen Bewußtsein 
zwangsläufig zu plakativen 
Emotionen. Am ·Ende ist 
Walser der alte Nazi und war 
doch nur ein naives Kind. 

Jörg Magenau 

GEW 
undWalser 
jungle world Nr. 6 
3.Februar 

Am Vorabend des Ausch
witz-Gedenktages fand in 
Frankfurt/Main eine Ver
anstaltung der GEW statt, 
bei der man sich mit 
„deutschnationalen Me
chanismen" und antisemi
tischen Tendenzen bei 
Martin Walser auseinan
dersetzen wollte. Doch 
„deutschnationale Mecha
nismen", das klang man
chen schon wieder zu 
schrill. Detlef Hensche, 
Vorsitzender der IG Medi
en, hoffte, „daß sich der 
Tenor des Einladungstex
tes in der Veranstaltung" 
nicht wiederhole. Prompt 
entschuldigte sich die Vor
sitzende der GEW, Eva
Maria Stange, bei Hen
sche für die „Schärte der 
Auseinandersetzung mit 
dem Schriftsteller Martin 
Walser.durch unseren Be
zirksverband Frankfurt am 
Main". Die einseitigen In
terpretationen" ent
sprächen weder ihrer per
sönlichen Meinung noch 
der Position des Vorstan
des. Meist kann man bei
des auch schlecht ausein
anderhalten. 



ProfessOr Horst-Eberhard Richter 
(Universität Gießen) wird aus seinem dem
nächst erscheinenden neuen Buch .vortragen. 
Er hat sich darin unter anderem mit den 
deutschnationalcli Mechanismen auseinan
dergesetzt, die Martin Walser und andere 
nutzen, um gewollt oder ~ewollt negative 
StiinmungCn gegen die Oberlebenden des 
Völkermords zu schüren. 

Daniel Strauß (Arbeitsstelle natio
nale Minderheiten: Sinti 1Dld Roma, Mar
burg) wird anband der Kritik von Walsers 
Drehbuch für einen Tutort-Krimi »Armer 
Nanosh« auf Mechanismen des rassistischen 
Al\tiZiganismus eingehen. 

Benjamin Ortmeyer (GEW Frank
furt) wird anband der Kritik an Walsers neu
em Roman über seine Kindheit in der Nazi
Zeit (Ein springender Brunnen) das Grund
muster · eines »Antisemitismus nach 

. Auschwitz wegen Auschwitz« au&eigen 

1=1111l!lll!lllll!llliilr!:ll!l!l-'1Blllll!llllllllll:!\l!lll!l!ll!l!l!ll · :d :m~tci:i~~ ~ ~: 
Die Nation· sortiert sich: .Eine Vnn-
11allungsanlcUncH9ung 1!1• ~EW-1• 
zirbverl:iands Franlcfurt a. M. am 

tmgeneration kritisieren. 
· . Moritz N~·(Vorsitzender des 
Landesverbandes der. Jüdischen Gemeinden 
Hessens) wird seine Position.zur Bedeutung 
des Gedenkens. am 27. Januar ~ckeJn 
Und. seine Einschätzung zur .veiindcrten At-

Vora'-Ci Cl„ C?eclenlda91 zur .... mosphän: ·in cler Bundesrepublik Deutsch-
land vortragen. · · · . · 

frelung d•.: Vemlchlungslapn Diskussion: Im 2. Teil der Veran-
. · ·~:·hat die FOhrungapltzen staltung soll u. a. dariiber diskutiert wetden, 

·.·,~owiund IG M~len wranlaBt, :1:.m ~~~e~~ ~ 
,.; :~rtin Waller: var·dem.·Vorwurf des Schillerschaft zu diesen Fragen $tehen. 
t:'ÄntfMnlilismu1•in' Schutz zu nehmen. Uhr Zeit: Dienstag, 26. Januar 1999, 19 

:f/r6Nos clOkumentiert c1en · in d• . Ort: ooa-Haus <Wtlheim-Leusch

ser Sache gelOhrren Schriftverkehr 
uncl - mit hunclll ... Erlaubnis von 
AdNllCll uncl Verfasser - einen Brief, 
den GDnlw Ame. aus gegebenem 
AnlaB an lgnalz Bubis geschrieben 
hell 

Eine Bnlaclung 
Das Gedenken an die vom Nazi-Re
gime Verfolgten und Ennorrieten und 

die Walser-Debatte 
Am 27. Januar 194S wurde das 

Vernichtungslager Auschwitz..Bübnau von 
den sowjetischen Truppen der Anti-Hitler
Koalitioo befteit Dieser Tag hat symboli
sche Bedeutung- so wie Auschwitz das Sy
nonym für die Nazi-Verbrechen wurde. In 
der Bundesrepublik wurde der 27. Januar of
fiziell zum Tag des Oedenkens an die vom 
Nazi-Regime Verfolgten und Ermordeten er
ldirt 

Martin Walser nutzte und benutzte 
die Schwierigkeiten des Gedenkens. mn. sei· 

. ne Thesen von der »Ausschwitzkeule« ·und 
· seine Polemik gegen die »~tation 
der Schande« unter die Leute zu bringen .... 
mit emeblicber W'trkung und eiheblichen 
Gefahren, die insbesondere der Vorsitzende 
des l.entra1rats der Juden, lgnatz Bubis, auf
geaigt hat. 

nerstr. 69) 
Gewerlaclutt Erziehung und W"is

aenschaft (GEW}, Bezi1'1rverband J7rmlcfart 

Soliclaritlt mit Walter 1 
Presseinformation der IG Medien 
Hauptvorstand - Pressestelle 
Stuttgart, den 26 • .Januar 1999 . 

Schaefer Protest von Schriftsteller
verband und Industriegewerkschaft Medien 
- Detlef Hensche stellt sich vor Martin 
Waber 

Den Schriftsteller Martin Walser 
»nicht a1s Antisemiten zu denunzieren«, die
sen dringenden Appell haben der Vorsitzen
de der Indusiriegewerkschaft Medien, Detlef 
Hensche, und der Vorsitzende ~Verbandes 
deutscher Schriftsteller, Fred Breinersdorfer, 
an den· Bezirksverband Frankfurt der Ge
vmkscbaft Erziehung und Wissenschaft ge
richtet; auf dessen Einladung heute in 
Frankfurt„eine Veranstaltung mit dem The
ma »Das Gedenken an die vom Nazi-Regi
me Verfolgten und Ermordeten und, die 
Walser-Debatte« stattfindet. In aller Schärfe 
protestieren IG Medien und VS gegen .die 
einseitige Darstellung von Walsers Rede 
bzw. seines neuen Romans in der GEW-Ein
ladung. Auch .wenn man sich mit der Rede 
Martin Waisen in der Paulsldrche kritisch 
auseinandersetze, so könne das angesichts 
der Biographie und des Werks des Schrift
stellers »nicht in dem absurden Vorwurf des 
Antisemitismus« gipfeln. Hensche zeigte 

sich darüber »erschrocla:n · ilber Stil ·.und 
Maßlosigkeit der Verunglimpfung«. »Ich 
hoffe sehr, daß sich der Tenor des Einla
dungstextes in der Veranstaltung nicht wie
derholt.« 

Im übrigen wird von der IG Medi
en darauf hingewiesen, daß Martin Walser 
nicht eingeladen wurde. 

SotlClariMlt mit Walser 2 
IG Medien 
z. Hd . .JCollg. Sabine Herholz, 
Verband der Schriftsteller 
26. Januar 1999 

Liebe Kollegin Herholz, 
bei der heutigen GEW-Veranstal

tung im Frankfurter Gewerkschaftshaus han
delt es sich um eine Veranstaltung des 
GEW-Beziibverbands Frankfw:t Zu dieser 
VetaDStaltung wuaie ohne mein Wissen und 
ohne Beteiligung .unsen:s Hauptvorstandes 
eingeladen. 

Die im. Ankündigungstext vermit
telten Positionen und -Interpretationen von 
Texten und Äußerungen Martin Walsers ge
ben weder meine persönliche, noch die Mei
nung unseres Vorstandes wider. Ungeachtet 
der kritischen DiSkussion über die .Rede, 
halte ich es. für völlig unangemessen, Martin 
Walser in eine deutsch~nationale und antise
mitische Ecke zu stellen..Für diese Entglei
sung entschuldige ich mich. 

Wu bemühen.uns weiter, in unserer 
Organisation eine sachliche und differen
zierte Diskussion über angemessene Fonnen 
des Erinnerns an Auschwitz und die Opfer 
des Holocaust zu führen. Dazu gehört auch, 
aus der Geschichte zu lernen und den Bezug 
zur Gegenwart sowie zu aktuellen gesell
schaftspolitischen Tendenzen herzustellen. 

Mit kollegialen Grüßen 
Eva-Maria Stange 
Gewerkschaft Erziehung und Wis

senschaft (GEW), Hauptvorstand, Vorsitzen
de 
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Solidarität mit WalMr 3 
Hetm 
Detlef Hensche 
Vorsit7.ender der IG Medien 
Postfach 10 24 51 
70020 Stuttgart 
27. Januar 1999 

Lieber Detlef, 
ich möchte mich auf diesem Wege 

~hmals entschuldigen für den Tenor und 
die Schärfe der Auseinandersetzung mit 

· dem Schriftsteller Martin Walser durch un
seren Bezirksverband Frankfurt am Main. 
Leider war ich von dieser Veranstaltung we
der vorinformiert noch zu dieser Veranstal
tung eingeladen. Die in dem Ankündigungs
text vermittelten Positionen wd auch einsei
tigen Interpretationen von Texten und Äuße

. rungen Martin Walsers entsprechen weder 
meiner persönlichen Meinung noch der Po-
sition . unseres Geschäftsführenden Vorstan-
des. · 

Ich stimme Dir zu, daß eine Diffa.. 
mierung Martin Walsers als deutsch-natio
nal und antisemitisch vollkommen unange
messen ist und in keiner Weise einer sachli
chen Auseinandersefzung mit seiner Rede in 
der Paulskirche entspricht. Ich habe mich 
diesbezüglich auch gegenüber dem Bezirks
verband Frankfurt und dem Landesverband 
Hessen - der gleichermaßel) nicht infor
miert gewesen ist - geiußert. 

Mit freundlichen Grüßen 
Eva-Maria Stange 
Gewerkschaft Erziehung und Wis

senschaft (GEW), Hauptvorstand, Vorsitzen
de 

Ein Brief· 
Schi' geehrter Herr Bubis, 

in .Ihrem am 30. November veröf
fentlichten Gespräch mit dem »Spiegel« ist 
die Rede von »antisemitischen Untertönen« 
in der zur Zeit laufenden »AuschWitz-De
batte<< {»Spiegel«). Auf eine Frage des 
»Spiegels« antworten Sie: »Ich spÜie bei 
Martin Walser zwischen den Zeilen Antise
mitismus. Ich weiß Dicht. ob er sich dessen 
bewußt ist. wahrscheinlich Dicht.« 

Anders als Sie, Herr Bubis, bin ich . 
mir sicher, daß sieb Walser dessen_ sehr wohl 
bewußt ist Und es macht ihm auch nichts 
aus, in den Verdacht des Antisemitismus zu 
geraten• Das habe ich bereits in den 7~ 
hhzen zur Kenntnis nehmen müssen. Mit 
meinem Brief möchte ich Sie auf eine Epi
sode auftnerksam machen, die ich in einem 
meirier BOcber geschildert habe, ohne aller
diJlgs Walser, um den es geht. beim Namen 
zu-nennen. Vorweg eine kurze Erläuterung: 

· Ich beschäftige mich seit vielen 
Jahren mit dem Werk Bob Dylans und des
sen Rezeption in der bundesdeutschen Me
dienöffentlichkeit. Dabei ist mir aufgefallen, 

· daß die Auseinandersetzung mit Dylan Dicht 
selten antisemitisch. aufgeladen ist. In der 
bei Zweitausendeins im Oktober 1985 ver-
6ffentlichten Reportage Reunion_ Sundown. 
Bob Dylan. in Europe habe ich das am Bei
spiel eines antisemitischen Stereotyps deut
lich gemacht: »Wer über Rockmusik spricht, 
darf über das Rockbusineß Dicht scbWeigen. 
Soweit sind wir uns einig. Aber es ist schon 
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merkwürdig und. muß auffallen, daß man ge
rade bei Dylan die materiell-fmanzielle Sei
te des Rock'n'Roll so oft, so gen1e und so 
ausführlich thematisiert.« In diesem Zusam
menhang bin ich auf Walser gekommen. 
»Das erinnert mich auch an· die Bemerlrung 
eines westdeutschen Autors, der zurückge
zogen in seinem Bodensee-Refugium lebt, 
von wo er sich gelegentlich mit Kmnment.a
ren zum Zeitgeist meldet. Er, der seine Wor
te besonders bchUtsam, nach meinem Ge
schmack behäbig zu setzen pflegt, ftagte 
mich, von den BCobachtungen und Betrach
tungen zu Dylans 78er-Tour offenbar ge
langweilt; plötzlich nicht ohne einen aggres
siven · Unterton, was eigentlich an einem 
>herumzigeunernden Israeliten< Besonderes 
wäre.« 

Die Begegnung, auf die das Zitat . 
sich bezieht, fand im Sommer 1978 in der 
Hamburger KONKRET~Redaktion in A.nwe
scnheit von Hermann L. Gmnliza und dem 
1986 verstorbenen .KONKRE'f..Redakteur 

. Hartmut Schul7.e statt. lch hatte auf Einla
dung von Fritz Ra1i, einem der Veranstalter 
von Dylans Europatoumee, me1m:re Tage 
Dylan und seine Band begleitet und war nun 
in die Redaktion gekommen, um Grenilim 
und Schulze von meinen Tour-Br(abrungen 
zu. berichten. Zuiillig war .Uch Ma,tin 
Walser an diesem Tag in der KONKREf-Re
daktion. 

Natürlich erinnere ich mich im 
Abstand der Jahre nicht an jcde's Detail des 
nun folgenden Disputs. Ich war verblüfft, 
und ich . war verunsichert. Sollte das ein 
Witz sein? War e8 ein Zitat? Wieso diese · 
Emphase? Ich hatte schon.immer Mühe mit 
Walsers Sprach- und Sprechduktus. Da 
vil>riert eine oft nur mühsam gezügelte 
Aggression. Wer Walsers Rede ·in der 
Paulskirche gehört hat, weiß, was ich mei· · 
ne. Nein, es sollte kein Witz sein, und es 
war auch kein Zitat. Es war Walsers urei
gene Sprachschöpfung. Was sie an diesem 
»heruinzigeunernden Israeliten« finde, ha
be er auch schon seine von Bob Dylan be
geisterte Tochter, ihr Name ist mir ent
fallen, geftagt Als ich ihm schließlich vor
hielt, er sei Antisemit, wobei noch immer 
ein Frage7.eichen in meiner Vorhaltung an
klang, antwortete Walser lachend und 
selbstgefällig, . das habe ~ auch ·Ha
be.-ma& schon vorgeWorfen. WaJser bezog 
sich auf eine Auseinandersetzung mit Ha: 
bermas ani Rande. eineli Kongresses in Chi
cago. An Eimelheiten erinnere ich mich 
nicht mehr. · 

leb f"mde. Sie sollten von· dieser 
Episode wissl:ii, die, wie ich erst jetzt ver
standen habe, mehr als nur eine Episode 
war. 

Mit freundlichem Gruß 
<iünter Amendt . 



Otto R. Ramberg 

Holocaust-Gedenktag 
Ein imaginärer Dialog 

Nicht nur im Bundeshaus gab es an diesem Gedenktag würdi
ge Veranstaltungen für die Opfer des nationalsozialistischen Ter
rors. Stellvertretend sei hier nur von einer in Frankfurt am Main 
berichtet. Ein von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
(GEW) und Benjamin Ortmeyer organisiertes, hochkarätig be
setztes Podium befaßte sich nicht nur mit Walsers Wegseher-Li
tanei, sondern auch mit dem literarischen Werk Walsers. Im Ver
lauf der Diskussion wurde es immer offensichtlicher, daß die Aus
führungen Walsers die logische Konsequenz seiner Arbeiten aus 
den vergangenen paar Jahren waren. Allerdings hatte diese Ver
anstaltung, die eine Form des Gedenkens an die Opfer der Jahre 
1933 bis 1945 sein sollte, bei den Gewerkschaftsfunktionären 
keine Zustimmung gefunden sondern man distanzierte sich ex
plizit davon. Mehr als fraglich ist jedoch, ob der Hauptvorstand 
der GEW den Vorwurf der ungerechtfertigten Beschuldigung des 
Schriftst.ellers noch nach der entlarvenden, hervorragend re
cherchierten und zugleich kommentierten Zitatensammlung aus 
Walsers Schriften hätte aufrechterhalten können - wenn aus dem 
Hauptvorstand jemand anwesend gewesen wäre. Gleiches gilt 
für die IG Medien, die im Schulterschluß mit dem Verband deut
scher Schriftsteller die Frankfurter Kollegen aufforderte, Walser 
„nicht als Antisemiten zu denunzieren". Rückfrage: Wer hatte 
dies denn vor? Niemand diffamierte, sondern es wurden die 
Worte des umstrittenen Autoren aus seinem Buch „Ein springen
der Brunnen" lediglich zwecks „Beweisaufnahme" zitiert. Eines 
der markantesten Zitate: „Die Vergangenheit als solche gibt es 
nicht ... wir können nicht zugeben, daß es nichts gibt als die Ge
genwart." (S. 281 ff.) - In diesem Sinne ist zu hoffen, daß in Zu
kunft die Gegenwart des Herrn Walser vergessen wird' weil es ja 
keine Vergangenheit gibt! 

Während die Wogen im Vor- und Umfeld hoch schlugen, zeig
te sich beispielsweise der Psychoanalytiker Horst-Eberhard 
Richter auf dem Podium doch sehr milde gegenüber dem über
schätzten Herrn vom Bodensee und meinte, dessen umstrittene 
Rede sei Ausdruck purer Eitelkeit und zugleich „persönlicher Ge
kränktheit" - hatte der „Springende Brunnen", das neueste Werk, 
doch gegen schlechte Kritiken zu kämpfen. 

Moritz Neumann, Vorsitzender des Landesverbandes der jüdi
schen Gemeinden in Hessen und als Journalist ebenfalls Har
scher über Worte, konstatierte zum Grad des Antisemitismus und 
einer neu aufgeflammten Schlußstrich-Mentalität: „Jetzt wird 
offen ausgesprochen, was früher.nur gedacht wurde." Die „Ge
fühlskälte" mancher junger Menschen stimme ihn pessimistisch, 
was eine zukünftige Erinnerungskultur anbelange. 

Der· Leiter des Suhrkamp-Verlages, der Walser betreut, ver
suchte zu beweisen, daß die Bewertungen des „Springenden 
Brunnens" nicht dem ganzen Roman Rechnung tragen wurden 
und aus dem Zusammenhang gerissen seien 
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. Brief: Rose-Marie Becke 
Betr.: Einladung des Be
zirksverbandes Frankfurt 
der GEW zu der Veran
staltung am 26.1.99 im 
DGB-Haus 
„Das Gedenken an die 
vomNazi-Regime Ver
folgten und Ermordeten 
und die Walser-Debatte" 

Daß nun auch die Ge
werkschaft Erziehung 
und Wissenschaft - d.h. 
ihr Bezirksverband Fm., 
dem ich seit 31 Jahren 
angehöre - sich an der 
Hetzkampagne gegen 
Andersdenkende betei
ligt, hat mich zutiefst er
schreckt. 
Unter dem Deckmantel 
politischer Korrektheit 
im Namen der Opfer des 
NS-Terrors wird der 
Schriftsteller Martin 
Walser diffamiert, der es 
gewagt hat, öffentlich 
sein Gewissen zu befra
gen, aber auch gewagt 
hat, die Ehrlichkeit derer 
in Frage zu stellen, die 
stttndig an das Gewissen 
ihrer Mitmenschen glau
ben appellieren zu mas
sen. 
Ignaz Bubis, zuerst Wals
er der „geistigen Brand
stiftung" bezichtigend, 
hat es fertig gebracht,· 
sich mit Walser in einem 
lange dauernden Ge
sprtich auseinanderzu~ 
setzen; an dessen Ende 

· er den obigen Vorwurf · 
zuracknahm. 
Das Ergebnis war nicht 
gegenseitiges Einver-. 
stttndnis, aber die gegen
seitige Achtung der Mei
nung des Andersdenken
den. 
So hatte ich mir eine 
Diskussion aber die 
Rede Walsers mit Teil-

nehmem vorstellen kön
nen, die in der Lage 
sind, sich differenziert 
und vorurteilsfrei zu 
ttußern. 
Wenn aber bereits in der 
Einladung die Verurtei
lung des Schriftstellers 
mit Schlagworten wie 
„deutschnationale Me
chanismen", „ rassisti
scher Antiziganismus" 
und „Antisemitismus 
nach Auschwitz wegen 
Auschwitz" vorgenom
men wird und das auch 
noch anhand von Wals
ers werken nachgewie
sen werden soll, so kann 
ich nur eine demagogi
sche Absicht der Wiran..: 
stalter vermuten. 
Daß sich schließlich 
Benjamin Ortmeyer dazu 
versteigt, in Walsers 
Roman „Ein springender 
Brunnen" das Grundmu
ster eines Antisemitismus 
nach Auschwitz nachwei
sen zu wollen, kann ich 
mir nur so erklttren, daß 
er den Text nicht gelesen 
oder nicht verstanden 
hat. 
Es hatte ihm sonst bei
spielsweise die Darstel~ 
lung der Romanfigur des 
jadischen Schalers Wolf
gang Landsmann zu den
ken geben massen. 
Diejenigen, die glauben, 
ihren Kampf gegen Vor~ 

. urteile, Haß und Intole
ranz verstdrkt fahren zu 
müssen; erweisen sich 
selber als deten Wegbe
reiter. 

Zu meiner Empörung be
teiligt sich an diesem 
Prozeß nun auch die 
GEw. 

Rose-Marie Becke 
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Offener Brief von Ulli Breuer - Wolfgang Velten - Reinhold Winter - Reinhard Knauf 
Mitglieder des Landesbezirksvorstandes der IG Medien Hessen 

Im Grundgesetz heißt es: 
Die Würde des Menschen ist unantastbar. 

Dort heißt es nicht: 
„Die Würde des Deutschen ist unantastbar'' 

Der Vorsitzende der IG-Medien, Dr. Detlef Hensche 
bemüht sich um die Würde des Schriftstellers Martin 
Walser, in dem er an den Frankfurter Bezirksverband 

. der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft gegen 
deren Veranstaltung zur Walser Debatte appelliert. 

Ob dieser Autor in seiner Paulskirchenrede die Würde 
bei den Opfern von Auschwitz und deren Angehörigen 
verletzt hat, wird für Detlef Hensche eine Frage sein, die 
er sich selbst zu beantworten hat. 

Die Beweggründe von Walsers Belastungen durch die 
„Auschwitzkeufe" sind für uns Ausdruck einer marktge
rechten lntellektualität, die sich ihr Publikum zu mehren 
sucht. 

Die „Deutschen Eliten" haben sich in der Paulskirche mit 
großem Applaus bedankend angesprochen gefühlt. 
Die Walser Rede war ihr Bedürfnis und sprach ihnen 
wohl aus dem Herzen. 

Diese Stimmung entspricht der Neigung zur latenten 
Barbarei, wie sie auch bei der Unterschrittensammlung 
der CDU zur doppelten Staatsbürgerschaft zum Aus
druck kommt. Detlef Hensche hat ein politisches Mandat 
als Gewerkschaftsvorsitzender der IG Medien. 
Wenn er nun diesem „Publikum des Herrn Walser'' durch 
seine Presseerklärung die nötige Rechtfertigung liefert, 
wird politische Verantwortung von gesellschaftlicher 
Wahrnehmung und Wertung von ihm mitübernommen. 
Dies ist auch der Kern der Kritik von lgnatz Bubis an 
Walser: „Mich hat nie gestört, daß Rechtsextremisten 
sich auf ihn (Walser) berufen werden. Das ist sein Pro
blem; nicht meins. Mein Problem ist, daß sich nun De
mokraten auf ihn berufen." Denn die „deutsche Würde 
des Herrn Walser'' war für Detlef Hensche eher zu ver
teidigen als etwa die eines lgnaz Bubis, der durch Martin 
Walser geistige Brandstiftung als gegeben ansieht. Det-

. lef Hensche hatte hier keinen Anlaß „scharfen Protest" 
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gegen Walser und für Bubis anzumelden. Das Publikum 
des Herrn Walser wird dies mit Genugtuung zur Kennt
nis nehmen. Der Spagat, in dem sich Detlef Hensche in 
dem Frankfurter Aufruf für mehr Toleranz einerseits und 
für den „deutschen Normalbürger'' andererseits äußert, 
macht eines deutlich. Die Verdrängung und das Weg
denken vergangener Barbarei und die Ursachen von ge
genwärtigen entzivilisatorischen Gegeiter an den CDU 
Ständen der deutschen Normalbürger, stehen in einem 
ursächlichen Zusammenhang . 

Zynisch könnte man den Stoibers, Kochs, Walsers und 
anderen Apologeten der „normalen deutschen Republik" 
danken, daß durch ihre Diktionen das Ausmaß an Men
schen mobilisierten und somit kenntlich werden ließen, 
die wie viele Bürger der „erwachsenen Nation" (G. 
Schröder) diese Vergangenheit als ständige Anklage 
und Diffamierung empfinden. 

Deshalb muß für sie das „Fremde im deutschen Volk" 
begrenzt, aussortiert, kriminalisiert und ausgeschieden 
werden. Deren Bedürfnisse nach Anerkennung von Nor
malität wird durch Detlef Hensche relativiert, in dem er 
sich für die Würde Walsers stark macht. Diese „Basis
verbundenheit" gehört zum Ritual eines Demokratiever
ständnisses, das man so in Vorständen und Ämern be
stätigt findet. 

Wir Unterzeichner sind allesamt Kollegen, die einer Ge
neration angehören, bei deren Schulbildung Auschwitz 
und die Täter der Barbarei kaum, die Opfer noch weni
ger genannt wurden. 

Wir halten Aufklärung für um so dringender erforderlich, 
je mehr das Wegschauern, Wegdenken und die „deut
sche Normalität" von brennenden Asylantenheimen, 
breitem dumpfen Aufbegehren von Fremdenfeindlichkeit 
und dem „es muß doch endlich mal ein Ende haben" 
Realität sind. 

Wir fordern :den Landesvorstand der IG Medien Hessen, 
die IG Medien Zeitung Forum auf, für unsere Darstellung 
die gleiche Veröffentlichungswirksamkeit herzustellen, 
wie sie der Presseinformation des Protests von Detlef 
Hensche für die „deutsche Würde des Herrn Martin 
Walser'' gegeben wurde. 



.. Anhang 

Martin Walser Rede vom 1 1.10.1998 

Deutsche National-Zeitung vom 16.1O~1998 .· 

Antwort auf Martin Walser, 
Rede zum 9. November von lgnatz Bubis 

lgnatz Bubis und Martin Walser im Gepräch 

Zusammenfassung der Frankfurter 
Rundschau vom 15.12.1998 

Der fleck auf seinem Rock,Wolfram Schütte 
Frankfurter R~ndschau, vom 15. I· 2.· 1998 

Mich.a Brunil~k - ,,Apologie und Ar:noral'C. . 
,. . .- . . .. ' .. . . . 

in KONKRET 2/99 
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Martin Walser 

Dank 

Erfahrungen beim Verfassen 
einer Sonntagsrede 

Als die Medien gemeldet 
hatten, wer in diesem Jahr 
den Friedenspreis des deut
schen Buchhandels bekom
men werde, trudelten Glück
wünsche herein. Zwei Eigen
schaftswörter kamen aufiälli.g 
oft vor im Glückwunschtext. 
Die Freude der Gratulieren
den wurde öfter „unbändig" 
genannt. Auf die Rede, die 
der Ausgesuchte halten 
werde, hieß es auch öfter, sei 
man gespannt, sie werde si
cher kritisch. Daß mehrere 
sich unbändig freuen, weil 
einem anderen etwas Ange
nehmes geschieht, zeigt, daß 
unter uns die Freundlich
keitsfähigkeit noch lebt. Dar
über, daß von ihm natürlich 
eine kritische Rede erwartet 
werde, konnte der Ausge
suchte sich nicht gleicher
maßen freuen. Klar, von ihm 
wurde die Sonntagsrede er
wartet. Die kritische Predigt. 
Irgend jemandem oder gleich 
allen die Leviten lesen. Diese 
Rede hast du doch auch 
schon gehalten. Also halt' sie 
halt noch einmal, mein Gott. 
Die Rede, die gespeist wird 
aus unguten Meldungen, die 
es immer gibt, die sich, wenn 
ein bißchen Porenverschluß 
zu Hilfe kommt, so pole
misch schleifen läßt, daß die 
Medien noch zwei, wenn 
nicht gar zweieinhalb Tage 
lang eifrig den Nachhall pfle
gen. 
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Der Ausgesuchte kam sich 
eingeengt vor, festgelegt. Er 
war nämlich, als .er von der 
Zuerkennung erfuhr, zuerst 
einmal von einer eintächen 
Empfindung betällen wor-. 
den, die, formuliert, etwa 

hätte heißen ·können: Er wird 
fünfundzwanzig oder gar 
dreißig Minuten lang nur 
Schönes sagen, das heißt 
Wohltuendes, Belebendes, 
Friedenspreismäßiges. Zum 
Beispiel Bäume rühmen, die 
er durch absichtsloses An
schauen seit langem kennt. 
Und gleich der Rechtferti
gungszwang: über Bäume zu 
reden ist kein Verbrechen 
mehr, weil inzwischen so 
viele von ihnen krank sind 
fünfundzwanzig Minuten 
Schönes -, selbst wenn du das 
der Sprache abtrotzen oder· 
aus ihr herauszärteln könn
test, fünfundzwanzig oder gar 
dreißig Minuten Schönes -, 
dann bist du erledigt. Ein 
Sonntagsrednerpult, Paulskir
che, öffentlichste Öffentlich
keit, Medienpräsenz, und· 
dann etwas Schönes! Nein, 
das war dem für den Preis 
Ausgesuchten schon ohne 
alle Hilfe von außen klar ge
worden, das durfte nicht sein. 
Aber als er dann so deutlich 
gesagt kriegte, daß von ihm 
erwartet werde, die kritische 
Sonntagsrede zu halten, 
wehrte sich in ihm die frei
heitsdurstige Seele doch noch 

einmal. Daß ich mein Pot- beider Seiten von Verfolgung 
pourri des Schönen hätte freizustellen. Trotzdem kam 
rechtfertigen müssen, war mir es 1992 zu dem Gesetz, das 
auch klar. Am besten mit sol- die Spione des Westens straf-
chen Geständnissen: Ich ver- frei stellt und finanziell ent-
schließe mich Übeln, an schädigt, Spione des Ostens 
deren Behebung ich nicht aber der Sti:afirerfulgung aus-
mitwirken kann. Ich habe liefert. Vielleicht hätte ich 
lernen müssen, wegzuschau- auch von diesem Vorfull weg-
en. Ich habe mehrere Zu- denken können, wenn er 
fluchtwinkel, in die sich mein nicht ziemlich genau dem 
Blick sofort flüchtet, wenn Fall gliche, den ich noch zur 
mir der Bildschirm die Welt Zeit der Teilung in einer No-
als eine ilnerträgliche vor- velle dargestellt habe. Und 
führt. Ich finde, meine Reak- man kann als Autor, wenn die 
tion sei verhältnismäßig. Un- Wirklichkeit die Literatur ge-
erträgliches muß ich nicht radezu nachätli:, nicht so tun, 
ertragen. Auch im Wegden- als ginge es einen nichts 
ken bin ich geübt. Ich käme mehr an. Wenn die unselige 
ohne Wegschauen undWeg- Teilung noch bestünde, der 
denken nicht durch den Tag kalte Krieg noch seinen ge-
und schon gar nicht durch f.ihrlichen Unsinn fortfretten 
die Nacbt. Ich hin auch nicht dürfte, wäre dieser Gefänge-
der Ansicht, daß alles gesühnt ne, der als „Meisterspion des 
werden muß. ln einer Welt, in Warschauer Paktes im 
·der alles gesühnt werden · NATO-Hauptquartier in 
müßte, könnte ich nicht Brüssel" firmiert, längst 
leben. Also ist es mir ganz gegen einen Gleichkariitigen, 
und gar unangenehm, wenn den sie drüben gefangen hät-
die Zeitung meldet: Ein idea- ten, ausgetauscht. Dieser Ge-
listischer Altachtundsechziger, fangene büßt also die deut-
der darin für die DDR spiö- sehe Einigung. Resozialisie-
nierte und durch die von rung kann nicht der Sinn 
Brüssel nach Ostberlin und dieser Bestrafung sein,Ab-
Moskau verratenen NATO- schreckung auch nicht. Bleibt 
Dokumente dazu beigetragen nur Sühne. Unser sehrver-
hat, denen im Osten begreif- ehrter Herr Bundespriisident 
lieh zu machen, wie wenig hat es ablehnen müssen, die-
von der NATO ein atomarer sen Gefangenen zu begnadi-
Erstschlag zu befürchten sei, gen. Und der Bundespriisi-
dieser idealistisch-sozialisti- dent ist ein Jurist von hohem 
sehe Weltverbesserer wird Rang. Ich bin Laie. Fünf 
nach der Wende zu zwölf Jahre von zwölfen sind ver-

. Jahren Geflingnis und 100 büßt. Wenn schon die juri-
.. 000 Mark Geldstrafe verur.;. . stisch-politischen Macher es 

teilt, obwohl das Oberlandes- nicht wollten, daß Ost und 
gericht Düsseldorf im Urteil West rechtlich gleichgestellt 
festhält, „daß es ihm auch ·wären, wahrscheinlich weil 
darum ging, ztim Abbau von das eine nachträgliche Aner-
Vorurteilen und Besorgnissen kennung des Staates DDR 
des Warschauer Paktes die bedeutet hätte - na und?! -, 
Absichten der NATO trans- wenn schon das Recht sich 
parent zu machen und damit · · als unfahig erweist, die poli-
zum Frieden beizutragen ... " tisch glücklich verlaufene 
Und er habe „auch nicht des Entwicklung menschlich zu 
Geldes· wegen für seine. östli-. fassen, warum dann nicht 
chen Auftraggeber gearbei- Gnade vor Recht? So der 
tet". Wolfgang Schäuble und Laie. · 
andere Politiker der CDU 
haben dafür plädiert, im Eini
gungsvertrag die Spionage 

Also doch die Sonntagsrede 
der Scharfen Darstellung bun
desrepublikanischer Justiz 



widmen? Aber dann ist die 
Rede zu Ende, ich gehe 
essen; schreibe morgen weiter 

• ain nächsten RÖman und der 
Spl.on sühnt und sühnt und 
sühnt bis iris nächste Jahitau:... 
send. Wenn· das nicht peinlicli 
ist, Was, bitte, ist dann pein:- · 
lieh? Aber ist die vorherseh
bare Wirkung;losigkeit ein 
Grund, etWas, was du tun· 
solltest, nicht zu tun? Oder 
·mußt du eine kritische Rede 
nicht schon de8halb meiden; 
weil dti auf diesen von dir als 
sinnlos und urig'e~echt emp
fundenen Sti-afvollzug;fill riur 
zu spreche~· kommst, weil du 
die kritische Sonni:ag;:rede 
halten sollst? In deinem son
stigen Schreiben würdest du 
dich nicht mehr rb.it einem 
solchen Fall be8chäftigen: so. 
peinlich es· dil- ist, wenn du 
daran denkst; daß dieser id'ea~ 
listische Mensch sitzt und· 
sitit und sitzt. 

· Es gibt die Formel, daß eine 
·b<:Stimmte Art Geistestätig
keit die damit Beschäftigten 
zu Hütern oderTretihändern 
des Gewissens mache; diese 
Formel finde ich leer, . 
pompös, komisch. Gewissen· 
ist. nicht delegxerb;rr. Ich 
werde andauernd Zeuge des 
moralisch-politischen Auf
tritts dieses oder jenes schät
zenswerten Intellektuellen 
urtd ha:be selber schon, von 
unangenehmen AktUalitäten 
provoziert, derartige Auftritte 
nicht vermeiden können. ; 

Aber gleich stellt sich eine 
Bedingung ein, ohne die · 
nichts mehr geht. Nämlich: 
etwas, was man emem ande
ren sagt, mfude:itens genauso 
zu sich selber sagen; benAn
schein vermeiden, man wisse 
etwas besser. Oder gar, man 
sei_ besser. Stilistisch nicht 
ganz einfäch: kritisch werden 
und' doch glaubWürdig aus- .· 
driicken; daß du nicht 
g4i.u~t, et\vas besser zu wis
sen. Noch schwieriger dürfte 
e8 sein, dlch.in Gewissensfra~ 
gen einzumischen wid doch 
den Anschein ZU vermeiden, 

du sei.St oder hieltest dich für 
be8ser als die, die du kriti
sierst. 

In jeder Epoche gibt es The
men, Probleme, die unbe.:. . 
streitbar die Gewissensthe
meri der Epoche sind. Oder 
dazu gemacht werden. Zwei 
Belege für die Gewissenspro
blematik dleser Epoche. Ein 
wirklich bedeutender Denker 
formulierte im Jahr 92: „Erst 
die Reaktionen auf den rech
ten Terror - die aus der poli.:. 
clscheri Mi~e der Be\rölke:.: 
rung und die von oben: aus 
der Regierung, dem StaatSaJ?
parat und der Führung der 
Parteiei). - machen das ganze 
Ausmaß der moralisch-politi
schen Verwahrlosung sieht.:. 
bat." Ein eberuo bedeutender 
Dichter ein paar Jahre daV:bf: 
„Gehe~ Sie in irgendein Re'
staurantin Satzburg.Auf dt:n 
ersten Blitk haben Sie den 
Eindruck: lauter brave Leute. 
Hören Sie, lhren.Tischnach.,. 
barn. aper zu, entdecken 

Sie, daß ~ie nur von Ausrot
tung und Gaskammern träu
men." Addiert man, was der 
Denker und der Dichter -
beide wirklich gleich seriös -
aris8agen, dann sind Regie
rung, Staatsapparat, Parteien
führung und die braven 
Leute an1 Nebentisch „mora
lisch-politisch" verwahrlost. 
Meine erste Reaktion, wenn 
ich Jahr für Jahr solche in be
liebiger Zahl zitierbaten Aus
sagen vori ganz und gar se- . 
riösen Geistes- und Sptach
grÖßen lese,iSt:Warum bietet 
sich mir das nicht so dar? Was 
fehlt meiner Wahrnehmung;
fähigkeit? Oder liegt es an 
meinem zu leicht einzuschlä
fernden Gewissen? Das ist 
klar, diese beiden Geistes
und Sp~chgrößen sind auch 
Gewissensgrößen. Anders 
wäre die Schärfe der Verdäch
tigung oder schon Beschuldi
guiig nicht ZU erklären: Und 
wenn eine Beschuldigung 
weit genug ·geht, ist sie an 
sich schon schlagend, ein Be
weis erübrigt sich da. Endlich 

tut sich ~ine Möglichkeit ~uf, 
die Rede kritisch werden ZU 

lassen. Ich hoffe, daß auch 
selbstkritisch als kritisch gel
ten darf. Wanim werde ich 
_von der Empör~rig, die dem 
Denker den folgenden Satz~ 
anfang gebietet, nicht mobili
siert: „ Wenn. die. sympathisie
rende Bevölkerung vor bren
nenden Asylantenheimen 
Würstchenbuden aufStellt 
... " Das muß man sich vor
stellen: die Bevölkerung sym
pathisiert mit denen, die Asy
lantenheime angezündet 
haben, und stellt deshalb 
Würstchenbuden vordie 
brennen.den Asylantenheime, 
'um: auch· !loch Gcichäfte zu 
machen. Und ich muß zuge:.. 
ben, daß ich mir das, Wenn 
ich es nicht in der intellektu
ell maßgeblichen Wochen~ei
tung und. unter .einem 'ver~h
rung;wiirdigen Namen läse, 
nicht vorstellen könnte. Oie 
tausend ~dle Meilen yon der 
Bild.zeitung entfernte Wo
chenzeit~g tut noch ein 
übriges, um meiner.ungenil~ 
genden ~oralisch:-politischen 
Vorstellung;kraft. zu helfen; 
sie macht aus den Wörtern . 
des Denkers fett gedTuckte 
Hervorhebung;käStchen, daß 
man das Wichtigste auch 
dann zur Kenntnis nehme, 
wenn man den AufSatz selber 
nicht Zeile für Zelle liest. Da 
sind dann die Wörter des 
Denkers im Extra
schaudruckkästchen so zu 
besichtigen: „Würstcheribu
den vor brennenden ASylan
tenheimen und srmbolische 
Politik für dumpfe Gemü-
ter." 

Ich kann solche Aussagen 
Dicht bestreiten; dazu sind so
wohl der Denker als auch der 
Dicht~r zu seriöse Größen. 
Aber - und das ist offenbar . 
meine moialisch-politische 
S~hwäche - genau so wenig; 
kann ich ihnen zwtimnien .. • 
Melrte nichtS aIS triviale.Re
aktion auf solche schmerzhaf
ten Sätze; Hoffentlich stinim
t's nicht, was uns. da so kraß 
gesagt wird. Es geht sozusa- · 

gen über meine moralisch
politische Phantasie hinaus; 
das, was da gesagt wird, für 
wahr zu halten. Bei mir stellt 
sich eine unbeweisbare Ah
nung eiii: Die, die mit sol
chen Sätzen auftreten, wollen 
uns wehtun, ~eil sie finden, 
wir haben das verdient. Wahr
scheinlich wollen sie auch 
sich selber verletzen: Aber 
u:riS au~h. Alle. Eine Ein
schränkung: Alle Deutschen. 
Denn das ist schon klar: In 
keiner and~ref1 Sprache 
köllrite im letzten Viertel des 
20:Jahrhunderts so von . 
einem Volk, von eirier Be\iöl
kerling, 'einer Gesellschaft ge

. sprochen werden. Das kann 
man nur voii DeutSchen ' . . 

sagen.Allenfalls'noch, so weit 
ich sehe, von·' Österreichern. 

Jeder kennt unsere geschicht
liche Last; die unvergängliche 
Schande, kein Tag, an dein sie 
uns nicht vorgehalten wird. 
Könnte es sein, daß die Intel
lektuellen, die sie uns vorhal
ten; dadurch, daß sie uns die 
Schande vorhalten, eine Se
kunde larig der Illusion ver
fallen, sie hätten sich, weil sie 
wieder iln grausamen Erin
n~tungsdienst gearbeitet 
haben, ein wenig entschul
digt, seien für einen Augen
blick sogat näher bei den 
Opfern als bei den Tätern? 
Eine momentane Mlldetung 
der unerbittlichen Entgegen
gesetztheit von Tätern und 
Opfern. Ich habe es nie für 
möglich gehalten, die· Seite 
der Beschuldigten zu verlas-

. sen. Manchmal, wenn ich 
nirgends mehr hinschauen 
kann; ohne von einer Be
schuldigung attackiert zu 
werden, muß 'ich mir Zu mei
ner Entlastung einreden, in 
den Medien sei auch eine 
Routine des Beschuldigens 
ehtstanden. Vori den 
schlimmsten Filmsequenzen 
aus KonzentratiOnslagern 
habe ich bestimmt schon 
zwanZigmal weggeschaut. 
Kein ernstzunehmender 
Mensch leugnet Auschwitz; 
kein noch zurechnungsfahi-
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ger Mensch deutelt an der lungen dieser Familie so stu- pengebets. Aber in welchen habens hat überhaupt nicht 
Grauenhaftigk.eit von Ausch~ diert haben kann wie ich. Verdacht gerät man, wenn den Charakter eines Gewis-
witz herum; wenn mir aber Auch haben heute lebende man sagt, die Deutschen sensphänomens. Im Gegen-
jeden Tag in den Medien Familienmitglieder meine seien jetzt ein ganz normales teil: dieses Gewißwerdens des 
diese Vergangenheit vorgehal- Darstellung bestätigt. Aber: Volk, eine ganz gewöhnliche Nichtgetanhabens kann eher 
ten wird, merke ich, daß sich Verharmlosung von Arisch- Gesellschaft? ein Vergessen des Gewissens 
in mir etwas gegen diese witz. Da ist nur noch ein bedeuten." Das heißt, weni-
Dauerpräsentation unserer kleiner Schritt zur sogenann- In der Diskussion um das ger genau gesagt: Gutes Ge-
Schande wehrt. Anstatt dank- ten Auschwitzlüge. Ein smar- Holocaustdenkmal in Berlin wissen, das ist so wahrnehm-
bar zu sein für die unaufhör- ter Intellektueller hißt im kann die Nachwelt einmal bar wie fehlendes KopfWeh. 
liehe Präsentation unserer Fernsehen in seinem Gesicht nachlesen, was Leute anrich- Aber dann heißt es im Ge-
Schande, fange ich an wegzu- einen Ernst, der in diesem teten, die sich für das Gewis- wissensparagraph von „Sein 
schauen. Wenn ich merke, Gesicht wirkt wie eine sen von anderen verantwort- und Zeit": „Das Schuldigsein 
daß sich in mir etwas dage- Fremdsprache, wenn er der lieh fühlten. Die Betonierung gehört zum Dasein selbst." 
gen wehrt, versuche ich, die Welt als schweres Versagen des Zentrums der Hauptstadt Ich hoffe nicht,daß das gleich 
Vorhaltung unserer Schande des Autors mitteilt,· daß in des mit einem fußballfeldgroßen wieder .als eine bequeme 
auf Motive hin abzuhören Autors Buch Auschwitz nicht Alptraum. Die Monumentali- Entlastungsphrase für zeit-
und bin fast froh, wenn ich vorkomme. Nie etwas gehört sierung der Schande. Der Hi- genössische schuldunlustige 
glaube, entdecken ziJ können, vom Urgesetz des Eriählens: storiker Heinrich August Finsterlinge verstanden wird. 
daß öfter nicht mehr das Ge- der Perspektivität. Aber selbst Winkler nenrit das ,;negati- Jetzt Hegel. Hegel in -der 
denken, das Nichtvergessen- wenn,Zengeistgehtvor ven Nationalismus". Daß der, Rechtsphilosophie: „Das Ge-
dürfen das Motiv ist, sondern Ästhetik. auch wenn er sich tausend- wissen, diese tiefSte innerliche 
die Instrumentalisierung un- ma1 besser vorkommt, kein EinSamkeit mit sich, wo alles 
serer Schande zu gegenwärti- Bevor man das alles als Rüge bißchen besser ist .als sein Ge- Äußerliche und alle Be-
gen Zwecken. Immer guten des eigenen Gewissensman- genteil, wage ich zu vermu- schränktheit verschwunden 
Zwecken, ehrenwerten. Aber gels einsteckt, möchte man ten. Wahrscheiillich gibt es ist, diese durchgängige 
doch Instrumentalisierung. zurückfragen, warum, zum auch eine Banalität des Zurückgezogenheit in sich 
Jemand findet die Art, wie Beispiel, in Goethes „Wil- Guten. selbst ... " 
wir die Folgen der deutschen helm Meister", der ja erst 

Teilung überwinden wollen, 1795 zu erschein~n beginnt, Etwas, was man einem ande- Erge1mis der philosophischen 

nicht gut und sagt, so ermög- die Guillotine nicht vor- ren sagt, mindestens genauso Hilfe: Ein gutes Gewissen ist 

lichten wir ein neues Ausch- kommt. Urid mir drängt sich, zu sich selber sagen. Klingt keins. Mit seinem Gewissen 

witz. Schon die Teilung wenn ich mich so moralisch- wie eine Maxime, ist aber ist jeder allein. Öffentliche 

selbst, solange sie dauerte, politisch gerügt sehe, eine Er- nichts als Wunschdenken. Öf- Gewissensakte sind deshalb in 

wurde von maßgeblichen In- innerung auf. Im Jahr 1977 fentlich von der eigenen der Gefahr symbolisch zu 

tellektuellen gerechtfertigt habe ich nicht weit von hier, Mangelhaftigkeit sprechen? werden. Und nichts ist dem 

mit dem Hinweis aufAusch- in Bergen-Enkheim, eine Unversehens wird auch das Gewissen fremder als Symbo-

witz. Oder: Ich stellte das Rede halten müssen -und Phrase. Daß solche Verläufe lik, wie gut sie auch gemeint 

Schicksal einer jüdischen Fa- habe die Gelegeriheit damals schwer zu vermeiden sind, sei. Diese „durchgängige 

milie von Landsberg an der dazu benutzt, folgendes Ge- muß mit unserem Gewissen Zurückgezogenheit in sich 

Warthe bis Berlin nach ge- ständnis zu machen: „Ich zu tun haben. Wenn ein Den- selbst" ist nicht repräsentier-

nauester Quellenkenntnis dar halte es für unerträglich, die ker „das ganze Ausmaß der bar. Sie muß „innerliche Ein-

als einen fünfzigJahre lang deutsche Geschichte - so moralisch"'."politischen Ver~ samkeit" bleiben. Es kann 

durchgehaltenen Versuch, schlimm sie zuletzt verlief - wahrlosung" der Regierung, keiner vom anderen verlan-

durch Taufe, Heirat und Lei- in einem Katastrophenpro- des Staatsapparates und der gen, was er gern hätte, der 

stung dem ostjüdischen dukt enden zu lassen." Und: Führung der Parteien kriti- aber nicht geben will Oder 

Schicksal zu entkommen und „Wir dürften, sage ich vor siert, dann ist der Eindruck kann. Und das ist nicht nur 

Deutsche zu werden, sich Kühriheit zitternd, die BRD nicht zu vermeiden, sein Ge- deutsche idealistische Philo-

ganz und gar zu assimilieren. so wenig anerkennen wie die wissen sei reiner als das der sophie. In der Literatur, zum 

Ich habe gesagt, wer alles als DDR. Wir müssen die moralisch"'."politisch Verwahr- Beispiel, Praxis. Bei Kleist. 

einen Weg sieht, der nur in Wunde namens. Deutschland losten. Aber wie fühlt sich das Und jetzt kann ich doch 

Auschwitz enden konnte, der offerihalten." Das fällt mir ari, ein reineres, besseres, ein noch etwas Schönes bringen. 

macht aus dem deutsch-jüdi- ein, weil ich jetzt wieder vor gutes Gevi>'issen? Ich will mir, Herrliche Aktionen bei 

sehen Verhältnis eine Schick- Kühriheit zittere, wenn ich um mich vor weiteren Be- Kleist, in denen das Gewissen 

salskatastrophe unter gar allen sage: Auschwitz eignet sich kenntnispeinJichkeiten zu als das schlechthin Persönli-

Umständen. Der lntellektuel- nicht, dafür Drohroutine zu schützen, von zwei Geistes- ehe geachtet, wenn nicht 

le, der dafür zuständig war, werden,jede!Zeit einsetzbares . größen helfen lassen, deren sogar gefeiert wird. Der Rei-

nannte das eine Verharmlo- Einschüchterungsmittel oder. Sprachverstand nicht anzu- tergeneral Prinz von Horn-

sung von Auschwitz. Ich Moralkeule oder auch .nur . zweifefu ist. Heidegger und . burg hat sich in der Schlacht 

nehme zu meinen Gunsten - Pflichtübung. Was durch Ri- Hegel. Heidegger, 1927, befehlswidrig verhalten, der 

an, daß er nicht alle Entwick- tualisierung zustande kommt, „Sein und Zeit". „Das Ge- Kurfürst verurteilt ihn zum 

ist von der.Qualität des Lip- wißwerden des Nichtgetan-: Tode, dann, plötzlich: „Er ist 
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begnadigt!" Natalie kann es 
kaum glauben: „Ihm soll ver
geben sein? Er stirbt jetzt 
nicht?" fragt sie. Und der 
Kurfürst: „Die höchste Ach
tung, wie Dir wohl bekannt/ 
Trag ich im Innersten für. 
sein Gefühl/Wenn er den 
Spruch für ungerecht kann· 
hii.lten/Kassfor' ich die Arti
kel; er ist frei!" 

Also, es wird ganz vom Ge
fühl des Verurteilten abhängig 
gemacht, ob das Todesurteil 
vollzogen wird. Wenn der 
Verurteilte das Urteil für un-: 
gerecht halten kann, ist er 
frei. 

Das ist Gewissensfreiheit, die 
ich meine. D~ Gewissen, sich 
selbs~ überlassen, produziert 
noch Schein genug. Öffent
lich gefordert, regiert nur der 
Schein.· Birgt und verbirgt 
nichtjeder ein innerstes, auf 
Selbstachtungsproduktion an
gelegtes Spiegelkabinett? Ist 
nicl1t jeder .eine Anstalt zur 
Liienzierung der unverein
barster1Widersprüche? Ist 
nicht jeder ein Fließband der 
unendlichen Lüge-Wahrheit
Dialektik? Nichtjeder ein 
von Eitelkeiten dirigierter 
Gewissenskämpfer? Oder 
verallgemeinere ich inich 
jetzt schon zu sehr, um eige
ner Schwäche Gesellschaft zu 
verschaffen? Die Frage kann 
ich.doch nicht :weglassen: 
Wäre die Öffentlichkeit 
ärmer oder gewissensverroh
ter, wenn Dichter und Den
ker nicht als Gewisserisw:irte 
der Nation aufträten? Bei
spiele, bitte. In meinem Lieb
lingsjahrzehµt, 1790 bis 1800, 
sind Schiller, Fichte, Hegel; 
Hölderlin Befürworter der . . 

Französischen Revolution. 
Goethe, seit 1776 Weimarer 
Staatsbeamter, seit 1782 im 
Adelsstand, macht init seinem· 
Herzog eine Kriegsreise im· 
antirevolutionären Lager, vor 
Verdun beobachtet er, heißt 
es, an kleinen Fischen in 
einem 'init klareinWasser ge
füllten Erdtrichter prismati
sche Farben. Ein~n Monat . 

nach dem Ausbruch der Re
volution hat er sein zärtlich
innigstes Spiegelbildstück 
vollendet: den Tasso. Und als 
er im Jahr 94 Schiller in Jena 
in der „Nattirforschenden 
Gesellschaft" trifil, wird, 
heißt es, die Freundschaft 
endgültig begründet. Und 
den einen hat es offenbar 
nicht gestört, daß der andere 
eine ganz andere Art von Ge
wissen pflegte als er selber. 
Wer war nun da das Gewis
sen des Jahrzehnts? Liegt das 
jetzt an der Größe dieser bei~ 
den, daß eine Freundschaft 
entstand zwischen zwei . 
wahrhaft verschiedenen .Ge:.. 
wissen? Oder gab es damals 

· nochToleranz? Ein Fremd
wort, das wegen Nichtmehr
vorkommens des dainit Be
zeichneten heute eher ent
behrlich ist. Noch so ein Ge

. wissensbeispiel:Thomas 
Mann, Kurz vor 1918 lehnt 
er Demokratie ab, sie sei bei 
uns „landfremd, ein Über
setztes, das ... niemals deut
sches Leben und deutsche 
Wahrheit werden kann .... 
Politik ... , Demokratie ist an 
und für sich etwas Undeut
sches, Widerdeutsches ... " 
Und 1922, zu Gerhart 
Hauptmanns Sechzigstem 
spricht er: „Von deutscher 
Republik", und zwar so: „ ... 
fast nur um zu beweisen, daß 
Demokratie, daß Republik 
Njveau haben, sogar das Ni
veau der deutschen Roman
tik haben kann, bin ich auf 
dieses Podium getreten." 
Und blieb auf diesem Podi
um. Aber vorher war er auch 
schon zwanzigJahre lang ein 
Intellektueller und Schrift
steller, aber, was die öffentli
che Meinung angeht, auf der 
anderen Seite. Aber wer seine 
Bücher liest von „Budden
brooks" bis „Zauberberg", 
der kriegt von diesem krassen 
Meinungswechsel so gut wie 
nichts init. Dafür aber, be
haupte ich, den V\.'irklichen 
Thomas Mann: Wie er wirk
lich dachte und empfand; 

. ·seine Moralität also, teilt sich 

in seinen Romanen und Er
zählungen unwillkürlich und 
vertrauenswürdiger init als in 
den Texten, in denen er poli'-: 
tisch-moralisch rechthaben 
mußte. Oder gar das Gefühl 
hatte, er müsse sich rechtfer
tigen. 

Das möchte man den Mei
nungssoldaten entgegenhal
ten, wenn sie, init vorgehalte
ner Moralpistole, den Schrift
steller in den Meinungsdienst 
nötigen. Sie haben es immer
hin soweit gebracht, daß 
Schriftsteller nicht mehr ge
lesen werden müssen, son
dern nur noch interviewt. 
Daß die so zustande kom
menden Platzanweisungen in 
den Büchern dieser Schrift
steller entweder nicht verifi
zi.erbar oder kraß widerlegt 
werden, ist dem Meinungs
und Gewissenswart eher egal, 
weil das Sprachwerk für ihn 
nicht verwertbar ist. 

Gibt es außer der literari
schen Sprache noch eine, die 
mir nichts verkaufen will? 
Ich kenne keine. Deshalb: 
Nichts macht so frei wie die 
Sprache der Literatur. Siehe 
Kleist. 

Mein Vertrauen in die Spra-
. ehe hat sich gebildet durch 

die Erfahrung, daß sie mir 
hilft, wenn ich nicht glaube, 
ich wisse etwas schon. Sie 
hält sich zurück, er\vacht so
zusagen gar nicht, wenn ich· 
meine etwas schon zu wissen, 
was ich nur noch init Hilfe 
der Sprache formulieren 
müsse. Ein. solches Unterneh
men reizt sie nicht. Sie nennt 
inich dann rechthaberisch. 
Und bloß, um mir zum · 
Rechthaben zu verhelfen„ 
wacht sie nicht auf. Etwa um 
eine kritische Rede zu hal
ten, weil es Sonntagvormittag 
ist und die Welt schlecht und 
diese Gesellschaft natürlic\l 
besonders schlecht und'über
haupt alles ohne ein bißchen 
Beleidigung fade ist; wel}!l •. 
ich ahne, daß es gegen meine. 
Empfindung wäre, inich ein 

weiteres Mal dieser Predigt
ersatzfunktion zu fügen, dann 

· liefere ich tnich der Sprache 
aus, überlasse ilrr die Zügel, 
egal, wohin sie inich führe, 
Letzteres stimmt natürlich 
·nicht. Ich falle ihr in die 
Zügel, wenn ich fürchten· 
muß, sie gehe zu weit, sie 
verrate zuviel von mir, sie 

. enthülle meine Unvorzeig
barkeit zu sehr. Da mobilisie
re ich furcht- und bedacht
sam sprachliche Verbergungs
routinen jeder Art. Als Ziel 
einer solchen Sonntagsrede 
schwebt mir allenfalls vor, . 
daß die Zuhörer, wenn 1~h 
den letzten Satz gesagt habe, 
weniger von mir wisseria1s 
bei meinem ersten Satz. D.er 
Ehrgeiz des der Sprache ver-
. trauenden Redners dirf es 
sein, daß der Zuhörer oder 
die Zuhörerin den Redller 
am Ende der Rede nicht 
mehr so gut zu kennen 
glaubt wie davor. Aber eine 
ganz abenteuerliche Hoft: 
nung kann der Redner dann 
doch nicht unterdrücken: daß 
nämlich der Redner dadurch, 
daß man ihn nicht mehr so 
klipp und klar kennt wie vor 
der Rede, eben dadurch dem 
Zuhörer oder der Zuhörerin 
vertrauter geworden ist .. Es 
soll einfach gehoffi werden 
dürfen, man könne einem 
·anderen nicht nur dadurch 
entsprechen, daß mart sein. 
Wissen vermehrt, seinen 
Standpunkt stärkt, sondern, 

. von Sprachmensch zu 
Sprachmensch, auch dadurch, 
daß man sein Dasein streift 
auf eine nicht kalkulierbare, 
aber vielleicht erlebbare Art. 
Das ist eine reine Hoffnung. 

Jetzt sage ich nur no.ch: J\.ch, 
verehrter Herr Bundespräsi
dent, lassen Sie doch Herrn 

' Rainer Rupp gehen. Um. des 
. lieben Friedens willen. 
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l~----li-ll-111'.~~ 
„Auschwitz als Moralkeule" 
Aus der Rede Martin Walsers aus Anlaß der· 

Verleihung des Friedenspreises des Deutschen 
Buchhandels 

Der weltberühmte deutsche 
Schriftsteller Martin Walser, einer 
der bedeutendsten Autoren der 
deutschen Nachkriegsliteratur, 
empfing am vergangenen -Sonntag 
den Friedenspreis des Deutschen 
Buchhandels. Nachfolgend einige 
besonders interessante Erkenntnis
se aus Walsers Denkrede: 

Jeder kennt unsere geschichtliche 
Last, die unvergängliche Schande, kein 
Tag, an dem sie uns nicht vorgehalten 
wird. Könnte es sein, daß die Intellektu
ellen, die sie uns vorhalten, dadurch, 
daß sie uns die Schande vorhalten, ei-· 
ne Sekunde lang der Illusion verfallen, 
sie hätten sich, weil sie wieder im grau
samen Erinnerungsdienst gearbeitet Marlin Walser am Sonntag bei der 
haben, ein wenig entschuldigt, seien Preisverleihung 
für einen Augenblick sogar näher bei etwas gegen die5e Dauerpräsentation 
den Opfern als bei den Tätern? Eine unserer Schande wehrt. 
momentane Milderung der Linerbittli- AuS<:hwltz eignet sich nicht dafür, 
chen Entgegengesetztheit von Tätern Drohroutine zu werden, jederzeit ein
und Opfern. Ich habe es nie für möglich setzbares Einschüchterungsmittel 
gehalten, die Seite der Beschuldigten oder Moralkeule oder auch nur Pflicht
zu verlassen. Manchmal, wenn ich nir- übung. Was durch solche Ritualisie
gends mehr hinschauen kann, ohne rung zustande kommt, ist von der Qua
von einer Beschuldigung attacklert zu lität Lippengebet. Aber in welchen Ver
werden·, muß ich inir zu meiner Entla- dacht gerät man, wenn man sagt, die 
stung einreden, in den Medien sei auch Deutschen seien jetzt ein normales 
eine Routine des Beschuldigens ent- Volk, eine gewöhnliche Gesellschaft? 
standen. Von den schlimmsten Filmse- In der Diskussion um das Holocaust
quenzen aus Konzentrationslagern ha- denkmal in Berlin kann die Nachwelt 
be ich bestimmt schon zwanzigmal einmal nachlesen, was Leute anrich
weggeschaut. Kein ernstzunehmender ten, die sich für das Gewissen von an
Mensch leugnet Auschwitz, kein noch deren verantwortlich fühlten. Die Beto
zurechnungsfähiger Mensch deutelt an nierung des Zentrums der Hauptstadt 
der GraLienhaftigkeit von. Auschwitz mit einem fußballfeldgroßen Alptraum. 
herum, wenn mir aber jeden Tag in den ·Die Monumentallslerung der Schande. · 
Medien diese Vergangenheit vorgehal· Der Historiker Heinrich August Wlnkler 
ten wird, merke ich, daß sich in mir nennt das „negativen Nationalismusu. 

Grenzschutz muß verstärkt-werden 
·--· -·-W"-••--.,,_.,.,,.••··~-·· ... :~ .. ...,;,,. ••··~· ••• •••••••••• •• 



Wer von der Schande spricht 

Niemand darf die Erinnerung 
an die Verbrechen des Nationalsozialismus 
auslöschen: Eine Rede zum 9. November 

Von lgnatz Bubis 

Abdruck mit freundlicher Genehmlgung von 
Ignatz Bubis 

Abweichend vom veröffentlichten Manuskript; 
dankte Herr Bubis dem Bundespräsident am Schluß sei
ner Rede für die Einführung des 27.Januar als Gedenk
tag an die Befreiung Auschwitz. 

Wir gedenken heute des 9. November 1938. Des Tages,. 
an dem Synagogen und Gebetshäuser im gesamten da
maligen Deutschen. Reich angezündet und geschäridet 
wurden. In dieser Nacht.des schrecklichen Pogroms, die 
nach damaligem 
Sprachgebrauch „Reichskristallnacht" genannt wurde, 
sind darüber hinaus jüdische Geschäfte und Wohnungen 
geplündert worden, und es gab zahlreiche Verhaftungen 
sowie fast einhundert Menschenopfer. Diese Nacht.bil
dete einen Zwischenhöhepunkt in der Barbarei des na
tionalsozialistischen Regimes. 

Ich weiß, daß der Antisemitismus nicht erst durch die 
Nazis erfunden wurde. Ich kenne aus Geschichtsbüchern 
den für mehr als ein Jahrtausend gültigen christlichen 
Antijudaismus, der zu Pogromen. der Kreuzfahrer und zur 
spanischen Inquisition geführt hat. Ich kenne den mo
dernen AQ.tisemitismus um die.Jahrhundertwende in 
Frankreich, und ich kemie aus Erzählungen meines Vaters 
die antijüdischen Ausschreitungen illi zaristischen Ruß
land. Ichhabe eine Mischung zwischen einem christli
chen Antijudaismus und modernem Antisemitismus 1935 
bis 1939 in Polen und einen Antisemitismus in der 
Maske des Antizionismus in den kommunistischen Län
dern erlebt. Ich habe erlebt, wie gleich nach dem Ende 
des Krieges 1945 wieder antisemitische Pogrome statt
fanden. 

Während es im christlichen Antijudaismus um die Chri
stianisierung der Völker ging und es sich bei den anderen 
antisemitischen Ausschreitungen um Handlungen einzel
ner Gruppen, wenn auch teilweise mit staatlicher Dul
dung handelte, so begann 1933 in Deutschland ein anti
jüdischer Terror, der vom Staat organisiert und mit Un
terstützung von willigen Helfern durchgeführt wurde. 
Diese willigen Helfer fanden die Nazis nicht nur in 
Deutschland, sondern auch in den von ihnen besetzten 
Ländern. Die antijüdische nationalsozialistische Gesetzge
bung begann schon mit der Machtübernahme am 30. Ja
nuar 1933 und verstärkte sich nach dem Ermächtigungs
gesetz vom 24. März 1933 („Gesetz zur Behebung der 
Not von Volk und Reich"). Mit diesem Gesetz wurde 
die gesamte Staatsgewalt den Nationalsozialisten üb.ertra
gen. 

Lediglich die Sozialdemokraten stimmten damals dage
gen; während die Kommunisten bereits verboten waren. 

Die Hetze begann nicht erst am 9. No~ember. 

Die Hetze gegen alles, was jüdisch war, ging weiter, und 
am 15.September 1935 wurden alle Beamten jüdischer 
Herkunft, „egal welcher Konfession sie angehörten", so 
die Weisung, aus dem Dienst entlassen. Damit wurde aus 
der Religionsgemeinschaft des Judentums eine „Rassen
gemeinschaft", und die~,Nürnberger Rassengesetze" · 
verdeutlichten das. 

43 



Der 9. November 1938, mit der Niederbrennung von 
mehr als 1300 Synagogen und Bethäusern, mit der Ver
schleppung von Zehntausenden in die Konzentrationsla
ger und fast einhundert umgebrachten Juden war ein 
Zwischenschritt, dem noch weitere Ereignisse folgten, 
die am Ende fast zur Vernichtung des gesamten europäi
schen Judentums führten. Die deutsche Judenheit mußte 
damals eine Milliarde Reichsmark aufbringen und an die 
Staatsmacht als Kontribution entrichten - da hatte sie 
den ihr am 9. und 10. November 1938 zugefügten Scha
den auch noch selbst zu bezahlen. 

Der 9. November ist ein geschichtsträchtiges Datum in 
der deutschen Geschichte. Neben dem 9. November 
1938 gab es den 9. November 1918, den Tag der Grün
dung der „Weimarer Republik", am 9. November 1923 
fand der Marsch auf die Feldherrnhalle in München 
statt, um die „Weimarer Republik" zu stürzen, und am 
9. November 1989 fiel in Berlin die Mauer, wodurch es 
möglich wurde, die „Berliner Republik" zu gründen. 

Den Ereignissen des 9. November 1938 folgte dann noch 
der 20.Januar 1942, an dem die berüchtigte „Wannsee
konferenz" stattfand, die die sogenannte „Endlösung der 
Judenfrage" beschlossen hat.Als Ergebnis sind Sobibor, 
Majdanek, Plaschow, Chelmno, Treblinka und Auschwitz, 
um nur die sechs Vernichtungslager zu nennen, in die 
Geschichte eingegangen. Wobei Auschwitz als das Syno
nym der Vernichtung in den Sprachgebrauch eingegan
gen ist. 

1944 gab es im Deutschen Reich etwa 68000 Zwangsar.,. 
beitslager, in denen mehr als sechs Millionen Menschen 
Zwangs- beziehungsweise Sklavenarbeit verrichtet 
haben. Darunter etwa 4-5 Millionen Osteuropäer, die bis 
heute entweder gar nicht oder nur geringfügig entschä
digt wurden. 

Es sind viele Bücher über diese Schreckenszeit geschrie
ben worden, und sie wurden sogar gelesen, aber manch
mal frage ich mich: Wurden sie auch begriffen? Ich weiß, 
daß vieles gar nicht zu begreifen ist! Wie wollen wir, die 
Überlebenden oder die Zeitzeugen unseren N achkom
men erzählen, daß die Menschen, die gestern noch 
Nachbarn waren, plötzlich zu reißenden Bestien wurden 
und unschuldige Männer, Frauen und Kinder grundlos, 
nur weil sie Juden waren oder weil sie von Juden ab
stammten, einfach massakrierten? Oder wie wollen wir 
unseren Kindern und Enkelkindern begreiflich machen, 
daß ein Staatswesen eine Bürokratie aufbaute, deren ein
ziges Ziel die Vernichtung eines Volkes war, und ihm 
dabei Hunderttausende ohne Skrupel folgten? 

Ist es überhaupt zu begreifen? Und haben wir alle auch 
wirklich die Lehren daraus gezogen? Gehen wir heute 
toleranter miteinander um?_Haben wir wirklich die 
Trauer der Hinterbliebenen und die Gefühle der Opfer 
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verstanden? Verstehen wir, die Ängste der Überlebenden 
zu respektieren? 

Wir, die jüdische Gemeinschaft, können nicht die einzi
gen sein, die die Verbrechen der Zeit des Nationalsozia
lismus beklagen. Es gab einen Völkermord am Judentum 
mit etwa sechs Millionen Ermordeten'. Es gab weitere 
fünfzig Millionen Kriegsopfer, und alle diese Opfer sind 
auf die Schuld des NS-Systems zunickzuführen, weil es 
dieses System war, das seit 1933 auf den Krieg und auf 
die Vernichtung des Judentums hingearbeitet hat. Die 
Gesellschaft ist gefordert: Es kann nicht sein, daß die 
Bekämpfung des Rassismus und Antisemitismus sowie 
der Fremdenfeindlichkeit den Juden überlassen wird, 
während ein Teil der Gesellschaft sich dadurch eher belä
stigt fühlt. 

In der Nachkriegszeit gab es einige Versuche, die über
wiegend, aber nicht nur, aus rechtsradikalen Kreisen 
kamen, die Geschichte zu verändern. Es gab Bestrebun
gen, „Auschwitz", das ich hier als Synonym für die Ver
nichtung von Juden, Sinti und Roma, Homosexuellen, 
politisch oder religiös Verfolgten benutze, zu verharmlo
sen oder gar zu leugnen. Wir haben einen Historikerstreit 
erlebt, der in die gleiche Richtung zielte, oder als Zei
chen der „Normalität" den Versuch, ein antisemitisches 
Stück aufzuführen. In einer Anzeigenkampagne 1995 
wurde versucht, den 8. Mai 1945, der für mich derTag 
der Niederlage des verbrecherischen Systems des Natio
nalsozialismus ist, den Tag zum Beginn der Teilung 
Deutschlands, als Niederlage Deutschlands und als Be
ginn der Vertreibung von Deutschen zu erklären. Die 
Unterzeichner dieser Anzeigenserie haben dabei geflis
sentlich übersehen, daß alles das nichts anderes als Aus
wirkungen des Systems waren das am 30. Januar 1933 an 
die Macht gekommen ist. 

Den neuesten Versuch, Geschichte zu verdrängen bezie
hungsweise die Erinnerung auszulöschen, hat Martin 
Walser in seiner Dankesrede anläßlich des ihm verliehe
nen Friedenspreises des Deutschen Buchhandels am 11. 
Oktober dieses Jahres unternommen. Nachfolgend einige 
Zitate aus seiner Rede: 

„Ich habe lernen müssen wegzuschauen." 

„Unerträgliches muß ich nicht ertragen können.Auch 
im Wegdenken bin ich geübt. An der Disqualifizierung 
des Verdrängens kann ich mich nicht beteiligen." 

„Manchmal, wenn ich nirgends mehr hinschauen kann, 
ohne von einer Beschuldigung attackiert zu werden, muß 
ich mir zu meiner Entlastung einreden, in den Medien 
sei auch eine Routine des Beschuldigens entstanden. Von 
den schlimmsten Filmsequenzen aus Konzentrationsla
gern habe ich bestimmt schon zWa11zigmal weggeschaut. 
Kein ernstzunehmender Mensch leugnet Auschwitz; kein 



noch zurechnungsfähiger Mensch deutet an der Grauen
haftigkeit Von Auschwitz herum; wenn mir aber jeden 

· Tag in den Medien diese Vergangenheit vorgehalten 
wird, inerke ich, daß sich in mir etwas gegen diese Dau
erpräsentation unserer Schande wehrt. Anstatt dankbar zu 
sein für die unaufhörliche Präsentation unserer Schande, 
fange ich an wegzuschauen." 

„ ... und bin fast froh, wenn ich glaube, entdecken zu 
können, daß öfter nicht mehr das . Gedenken, das Nicht
vergessendürfen das Motiv ist, sondern die Instrumentali
sierung unserer Schande zu gegenwärtigen Zwecken. 
Immer guten Zwecken, ehrenwerten.Aber doch Instru
mentaliSierung." 

„ ... weil ich jetzt wieder vor Kühnheit zittere, wenn ich 
sage: Auschwitz eignet sich nicht dafür, Drohroutine zu 
werden,jederzeit einsetzbares Einschüchterungsmittel 
oder Moralkeule oder auch nur Pflichtübung. Was durch 
solche Ritualisierung zustande kommt, ist von der Qua'
litäi Lippengebet.Aber m welchen Verdacht·gerät·man, 
wenn rilan·sagt, die Deutschen seien jetzt ein normales 
Volk; eme gewöhnliche Gesellschaft." 

„Die Bet9nierung des Zentrums der Hauptstadt nrit 
einem fua~allfeldgroBen Albtraum Die Monumentalisie
nµig der Schande." 

„Ich fai1e·ihrm. die Zügel (gemeint ist, wenn Walser sich 
der Sprache ausliefert), wenn ich fürchten muß, sie gehe 
zu weit; sie verrate zuviel von mir, sie enthülle meine 
Unvorzeigbarkeit zu sehr. Da mobilisiere· ich furcht- und 
bedachtsam sprachlicheVerbeugungsroutinen jeder Art. 
Als Ziel einer solchen Sonntagsrede schwebt mir allen
falls vor, daß die Zuhörer, wenn ich den letzten Satz ge
sagt habe, weniger von mir wissen als bei meinem ersten 
Satz." 

· Ich meine, das ist ein bemerkenswerter Satz. Und noch 
etwas ist bemerkenswert. Viermal spricht Walser von der 
Schande, aber nicht ein einziges Mal von den Verbre
chen. Und nicht uninteressant ist es, einen Ausschnitt aus 
einemAufsatz von Martin Walser aus demJahr 1978 zu · 
hören: . „Auschwitz. Und damit hat sich's. Verwirkt. Wenn 
wir Auschwitz bewältigen könnten, könnten wir uns 
wieder nationalen Aufgaben zuwenden.Aber ich muß 
zugeben, eine rein weltliche, eine liberale, eine vom Re
ligiösen, eine überhaupt vor allem lch-:Überschreitenden 
fliehende Gesellschaft kann Auschwitz nur verdrängen. 
Wo das Ich das Höchste ist, kann maii Schuld nur ver
drängen." Auch das ist deutlich. 

Walser hat in seiner jetzigen Rede noch etwas anderes 
gesagt, zu Rostock: „Das muß man sich vorstellen: Die 
Bevölkerung sympathisiert mit denen, die Asylantenhei
me angezündet haben, und stellt deshalb Würstchenbu
den vor die brennenden Asylantenheime, um auch noch 
Geschäfte zu machen. Und ich muß zugeben, daß ich 

mir das, wenn ich es nicht in der intellektuell maßgebli
chen Wochenzeitung und unter einem verehrungswürdi~ 
gen Namen läse, nicht vorstellen könnte." 

„Hoffentlich stimmt's nicht, was uns da so kraß gesagt 
wird, und um mich vollends zu entblößen: Ich kann 
diese schmerzerzeugenden Sätze ... einfach nicht glauben. 
Es geht sozusagen über meine moralisch-politische 
Phantasie hinaus das, was da gesagt wird, für wahr zu hal
ten. Bei mir stellt sich eine unbeweisbare Ahnung ein: 
Die, die mit solchen Sätzen auftreten, wollen uns weh 
tun, weil sie finden, wir haben das verdient. Wahrschein
lich wollen sie auch sich selber verletzen.Aber uns auch. 
Alle. Eine Einschränkung: alle Deutschen." 

Was Walser hier nicht glaubt, sind Tatsachen. Aber auch in 
seinem Interview mit Rudolf Augstein hat Walser sich 
zehnmal im gleichen Sinne geäußert: Wußtet ihr das 
wirklich? oder: Das ist eine nachträgliche Inszenierung, 
ode+: Das hast du dir gemerkt? oder: Du verkl;irst was, 
oder: Das ist doch nicht wafu, oder: Das bnn man nicht 
glauben, oder: Mit der Wirklichkeit hat das doch nichts 
zu tun. Er fühlte sich von einem Staunen in das andere . . . ' . 

versetzt.Auch das sind bemerkenswerte Sätz.e. Nun. 
meine Antwort an Walser: 

Sehr verehrter Herr Bundespräsident, Herr Bundestags
präsident,Herr Bundeskanzler, für das, was ich jetzt sagen 
werde, bin ich allein verantwortlich und nicht „alle 
Juden". Genauso, wie für die Rede von Herrn Walser nur 
dieser verantwortlich ist und nicht „alle .Deutschen". Das 
geht schon deshalb nicht, weil ich dann auch für die 
Rede von Walser verantwortlich sein müßte. Vorab aber 
einen Satz des Historikers Johannes Fried, den dieser an
läßlich des 42. Deutschen Historikertagesinseiner Be
grüßungsrede gesagt hat: „Wer versucht, der Geschichte 
zu entkommen, muß auf Dauer scheitern." 

Ich bin vielfach dafür kritisiert worden, daß ich mit mei
ner Kritik an Walser überzogen hätte und daß ich ihn 
mißverstanden hätte. 

Martin Walser gehört zu den führenden Schriftstellern 
der Nachkriegsrepublik und ist ein Mann des Wortes. Er 
muß es sich deshalb gefall<;:n lassen, daß man seiner Spra
che und seinem.Duktus mehr Aufinerksamkeit schenkt 
als der Sprache und dem Duktus eines gewöhnlichen 
Sterblichen wie mir. · · 

Ich wüßte nicht, was es an dem Satz, daß er habe lernen 
müssen wegzuschauen. daß er imWegdenken geübt sei 
und daß er sich an der Disqualifizierung des Verdrängens 
nicht beteiligen könne, zu deuteln gäbe, Hier spricht 
Walser eindeutig für eine Kultur des Wegschauens und 
des Wegdenkens, die im Nationalsozialismus mehr als üb
lich war und die wir uns heute nicht wieder angewöh-
nen dürfen. · · · · 
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Wir müssen uns alle der Geschichte stellen, und dazu 
gehört, nicht nur Filme über Goethe oder Bismarck zu 
sehen. sondern auch über die Zeit des Nationalsozialis
mus. Wir befassen uns mit der Geschichte vom Dreißi
gjährigen Krieg und der Revolution von 1848, selbstver
ständlich beschäftigen wir uns freudig mit den Biogra
phien von Goethe, Schiller, Beethoven oder Bismarck. 
Alles das sind Teile der deutschen Geschichte. Zu ihr 
gehören allerdings auch Hitler und Himrnler. Man kann 
sich nicht nur die schönen Seiten seiner Geschichte her
aussuchen und die unschönen verdrängen. Wer nicht be
reit ist, sich diesem Teil der Geschichte zuzuwenden, son
dern es vorzieht, wegzudenken oder zu vergessen, muß 
darauf gefaßt sein, daß Geschichte sich wiederholen 
kann. 

Diese Schande war nun einmal da und wird durch das 
Vergessenwollen nicht verschwinden; es ist „geistige 
Brandstiftung", wenn jemand darin eine Instrumentali
sierung von Auschwitz für gegenwärtige Zwecke sieht. 
Das sind Behauptungen, wie sie üblicherweise von 
rechtsextremen „Parteiführern" kommen. Die Gesell
schaft hat sich daran gewöhnt, daß solche Sätze und Be
hauptungen von rechtsextremer Seite kommen. Wenn al
lerdings jemand, der sich zur geistigen Elite der Republik 
zählt, so etwas behauptet, hat das ein ganz anderes Ge
wicht. Ich kenne keinen, der sich auf Frey oder Deckert 
beruft, aber mit Sicherheit werden auch die Rechtsextre
misten sich jetzt aufWalser berufen. 

Nur damit Herr Walser und andere in ihrem Selbstbefin
den nicht gestört werden, ihren Seelenfrieden finden 
können und der Eindruck des Instrumentalisierens nicht 
entsteht, kann man nicht darauf verzichten, Filme über "' 
die Schande zu zeigen. 

Da ich davon ausgehe, daß Walser, genau wie ich, nicht 
einer „Kollektivschuld" das Wort redet, verstehe ich 
nicht„ warum sich Walser beim Anschauen dieser Filme 
als Beschuldigter fühlt. 

Gedenken an die Verbrechen 
ist keine I1f ichtübung 
Der Begriff „Auschwitz" ist keine Drohroutine oder ein 
Einschüchterungsmittel oder auch nur Pflichtübung. 
Wenn Walser darin eine „Moralkeule" sieht, so hat er 
vielleicht sogar recht, denn man kann, soll und muß aus 
„Auschwitz" Moral lernen, sollte es allerdings nicht als 
Keule betrachten. Ich muß unterstellen, daß es.laut Wals
er möglicherweise nötig ist, die Moral· als Keule zu be
nutzen, weil manche sie sonst ·vielleicht nicht lernen . 
wollen. 

Man kann zu dem Holocaust-Mahnmal in dieser oder 
jener Form unterschiedlicher Auffassung sein, und man · 
kann auch überhaupt gegen die Errichtung eines solchen 
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Mahnmals sein. Auf keinen Fall, auch nicht dichterisch, 
darf man den Entwurf als Albtraum bezeichnen und 
schon gar nicht als Monumentalisierung der Schande. 
Die Schande war monumental und wird nicht erst durch 
ein Mahnmal monumentalisiert. 

Diese Teile seiner Rede sind eines Friedenspreisträgers 
unwürdig. Was ich von der Rede halte, habe ich bereits 
zum Ausdruck gebracht. 

Dieser Trend der Rede Walsers ist neuerdings vermehrt 
spürbar. Der intellektuelle Nationalismus nimmt zu und 
ist nicht ganz frei von unterschwelligem Antisemitismus. 
Besonders irritiert bin ich über eine ganze Reihe von 
Zuschriften, die überrascht darüber waren, daß ich Walser 
so kritisiert habe, denn dieser habe doch bloß das ausge
sprochen, was die meisten ohnehin dächten. Walser und 
vielen gehe es dabei auch um eine „Normalität". Ich 
weiß nicht, was sie darunter verstehen. Für mich ist Nor
malität, daß zum Beispiel Juden glauben, wieder in 
Deutschland leben zu können, daß sich Juden im gesell
schaftlichen wie im politischen Leben der Republik en
gagieren und daß wir eirie Demokratie haben, wie es sie 
bislang auf deutschem Boden nicht gegeben hat. „Nor
malität" kann aber nicht bedeuten, die Erinnerung zu 
verdrängen und mit neuen Antisemiten und einem 
neuen Rassismus, wie er bei den rechtsextremen Parteien 
zum Tragen kommt, zu leben. Thomas Assheuer hat in 
diesem Zusammenhang in der letzten Ausgabe der 
„Zeit" richtig geschrieben: „Walser reist nach Frankfurt 
und fordert Gerechtigkeit und Erinnerung. Für die 
Opfer? Nein, für die Nation. von deren Normalität er 
besessen ist." 

Wir in der jüdischen Gemeinschaft haben von Kindheit 
an gelernt. daß das Erinnern ein wichtiger Bestandteil 
unserer Geschichte ist. Schon im Talmud heißt es: „Das 
Geheinmis der Erlösung ist die Erinnerung." 

Der neunte Tag des elften Monats spielt auch in der jü&
schen Geschichte eine wichtige Rolle. Schon der erste 
Tempel wurde vor etwa 2500 Jahren und der zweite 
Tempel im Jahre 70 heutiger Zeitrechnung am neunten 
Tag des elften Monats jüdischer Zeitrechnung zerstört. 
Seit dieser Zeit und bis heute fasten die Juden am 
Tischa-B'av - das ist der neunte Tag des elften Monats 
jüdischer Zeitrechnung - zur Erinnerung an die Zer
störung dieser beiden Tempel. 

Wir sind es den Opfern der Shoah schuldig, ihrer nicht 
zu vergessen! Wer diese Opfer vergißt, tötet sie noch ein
mal! 



lgnatz Bubis 
und 
Martin Walser 
im Gepräch 
Frankfurter Rundschau 
vom 15.12.1998 

Eine Zusammenfusung 

Frank Schimnacher: Wenn Sie 
mißverstanden werden, oder 
auch instrumentalisiert, oder 
gefälscht, was werden Sie 
tun? 

Martin Walser: Ich werde 
meine Rede nicht ändern, 
wenn ich sehe, daß sie 
mißbraucht werden kann. 
Das habe ich noch nie getan. 

Schimnacher: Nein, nicht die 
Rede. Aber sagen, ich bin 
nicht das und das, meine 
Herren, mit mir nicht. 

Salomon Korn: Herr Walser, 
Sie sind einer der wenigen, 
die sich seit Ihrer Rede so 
gut wie nicht geäußert 
haben. Es haben sich viele 
geäußert. Sie haben sich 
nicht geäußert, mit einer 
Ausnahme, der Rede in 
Duisburg. Ist das richtig? 

Walser: Doch, ein bißchen . 
einmal im Fernsehen. 

Korn: Es wäre für Sie ein 
leichtes gewesen zu sagen, 
Ihre Rede sei nicht das ge
wesen, was aus ihr im rechten 
Spektrum gemacht worden 
ist. Diese Feststellung haben 
Sie nicht getroffen. 
Geschah das aus Gründen der 
„seelischen Volkshygiene", 
weil Sie sich gesagt haben, es 
sei besser, daß es rauskommt, 
und dazu meinten Sie besser 
zu schweigen. Warum haben 
Sie sich seither nicht 
geäußert? 

Walser: Ich habe keine Rede 
gehalten, von der ich glaube, 
daß sie kommentiert werden 
muß. Ich habe in Duisburg 
nur deswegen das Wort er
griffen, Weil ich dort schon 
lange einen Vortrag halten 
sollte und zu dem Tag dann 
nicht sprechen konnte, als 
wäre nichts gewesen. 

Korn: Aber ein klärendes 
Wort wäre das so schwierig 
ge~en, e~ klärendes.Wort? 

Walser: Entschuldigung; nein, 
ich nehme das nicht zur 
Kenntnis. Ich spreche nicht. 
für die Nationalzeitung. Für 

mich existiert die National
zeitung nicht. 

Schimnacher: Nein, es geht 
um folgendes. Thomas Mann, 
zum Beispiel, das ist für Sie 
kein gutes Beispiel -

Walser: Doch. 

Schimnacher;· - in den zwanzi
ger Jahren, fänd er sich plötz
lich zitiert. Er fand sich 
plötzlich zitiert in extremisti
schem Umfeld, und zwar mit 
den „Betrachtungen eines 
Unpolitischen". Und dann 
sagte er: mit mir nicht, 
Freunde. 

Ignatz Bubis: Ohne Freunde. 

Walser: Verstehen Sie, ich 
sehe, daß Sie mich sozusagen 
freundlich nötigen wollen, 
mich zu etwas zu verhalten, 
was ich nicht kenne. Und ich 
bitte Sie, sich das doch auch 
selbst zu fragen, ob man da 
nicht im- Sprachgebrauch 
etwas hat einschlafen oder 
verkommen lassen, was das 
Gewissen der Menschen be,
triffi:, so daß sich nachher aus 
meiner Rede so eine Sache 
entwickeln mußte. 

Schimnacher: Aber das wäre 
vielleicht nie passiert ohne 
die Intervention von Bubis. 

Walser: Gut, das kann man 
sagen. Aber dann ist es ja gut. 
Ich habe ja nichts dagegen. 
Ich habe mich ja auch von 
Herrn Bubis beschimpfen 
lassen. 
Der israelische Botschafter 
hat etwas geschrieben, das für 
mich etwas von der Atmos
phäre wiedergibt. Ich darf 
Ihnen den Anfäng vorlesen. 
Da heißt es: Eine alte talmu
dische Lehre laute: Ein geistig 
Hochstehender, der auf sei
nem Rock einen Fleck dul
det, hat die Todesstrafe ver
dient. Das sei natürlich eine 
Metapher, sagt der Botschaf
ter, er benutze den Talmud, 
um zu betonen, wie verhäng
nisvoll eine Nachlässigkeit 
eines Menschen, der als Vor
bild gilt, sein kann. 

Bubis: Damit hat er Siege
meint. 

Walser: Das weiß ich auch. 
Herr Bubis, aber was der 
Botschafter hier sagt, halte 
ich für eine Unverschämt
heit. Verstehen Sie, das Bild 
mit der Todesstrafe, das war 
nur eine Metapher. Aber 
warum fangt er mit einer 
Metapher mit der Todesstrafe 
an? Es sagt natürlich, es gehe 
hier um eine Metapher. Und 
trotzdem ist das erste Bild, 
das er einführt, daß der eine -
Todesstrafe verdient hat, der 
einen Fleck auf seinem Rock 
duldet. 
Wo ist der Fleck auf meinem 
Rock?Wo ist die Nachlässig
keit? Ich sage Ihnen, diesen 
Umgang mit Menschen er
trage ich nicht. Und wenn 
das einer bisher eingeführten 
Umgangsart entspricht; dann 
müssen Sie sich nicht wun
dern, wenn die Leute sich 
wehren. 
Und das sage ich Ihnen ganz 
im Ernst: Wir müssen eine 
neue Sprachstufe entwickeln. 
Als Bundespräsident Herzog 
in Berlin auftrat und sagte, 
die Art und Weise, wie Wir 
uns gemeinsam erinnern, sei 
noch nicht gefunden, fänd 
ich das ganz wunderbar. Sie 
haben das auch gesagt. Es 
gibt opferzentrierte und tä
terzentrierte Feiern, und mit
einander hat man den klein
sten gemeinsamen Nenner. 
Herr Bubis, das ist unser 
Thema. Wir haben die Weise 
des Erinnerns noch nicht ge
funden. 

Ich darf das jetzt_ einmal e~n 
wenig pa~chal sagen: Die 
Mehrheit der Deutschen -
natürlich ~ürde man .kritisch 
sagen, das sei. die schweigen
de Mehrheit - hat die ge
meinsame Sprache noch 
nicht gefunden:. · 

Bubis: Warum haben Sie das 
nicht gesagt? 

Walser: Ich habe den Übel
stand festgestellt, indem ich 
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gesagt habe: Einschüchte
rungsroutine. Ich habe ge
sagt: Instrumentalisierung, 
Einschüchterung, Moralkeu
le, Lippengebet. 

Bubis: Wenn noch ein Satz 
dabeigewesen wäre. 

Walser: Wie wäre der? 

Bubis: Wir müssen einen 
Weg finden für ein gemein
sames Erinnern. Wenn noch 
dieser Satz im Text gestan
den hätte, dann wäre alles 
ganz anders. Eine ganz ande
re Wirkung. 

Walser: Diesen Satz hat Bun
despräsident Herzog beige
steuert. Und zwar, Herr 
Bubis, weil ich meine Rede 
gehalten habe. Sie glauben 
nicht, daß Roman Herzog 
diese Rede am 9. November 
unter anderen Umständen so 
hätte halten können, wie er 
sie gehalten hat. 

Bubis: Das glaube ich 
tatsächlich nicht. Ich hätte 
auch eine ganz andere Rede 
gehalten. 

Walser: Also bitte schön. 
Dann gestehen Sie mir doch 
bitte zu, daß ich etwas aus
gelöst habe, ohne es zu wol
len. Aber es ist etwas in 
Gang gekommen, was wir 
ernst nehmen müssen, etwas, 
mit dem wir nicht umgehen 
können wie mit dem Geist 
in der Flasche, und dann 
kommt ein Stöpsel drauf. 
Bubis: Nein, ich will den 
Geist in der Flasche nicht .. 

Walser: Herr Bubis, ich will 
Ihnen jetzt etwas sagen. Man 
hat mir gelegentlich öffent
lich wie privat gesagt, daß 
ich mich doch endlich mit 
Herrn Bubis treffen müsse. 
Das hat man Ihnen umge
kehrt auch gesagt. 
Und dann hat man Ihnen 
wahrscheinlich gesagt, solan
ge Sie den Vorwurf des 
Brandstifters erheben, könne 
es kein Treffen geben. Und 
dann haben Sie gesagt, daß 
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sich erst in einem Gespräch 
klären kann, ob man den 
Vorwurf zurücknehmen 
könne. Und da, das sage ich 
Ihnen, daraufhin hätte ich 
eigentlich nie mit Ihnen ein 
Gespräch führen dürfen. 
Wissen Sie warum? Sie hät
ten mich schon wieder auf 
Bewährung empfangen. 
Deutsche müssen beweisen, 
daß sie human sind, eo ipso 
sind sie es nicht. Ich soll 
mich im Gespräch mit Ig
natz Bubis bewähren. 

Bubis: Nein, nicht be
währen. Sie müssen erklären, 
daß Sie etwas anderes ge
meint haben, als das, was ich 
verstanden habe und viele 
andere mit mir. 

Korn: Herr Walser, nehmen 
Sie doch vielleicht hin, daß 
man als normaler Zuhörer, 
der nicht gewohnt ist, die 
Sprache des Polikers wie ein 
Kreml-Astrologe auszulegen. 

Bubis: Die Politiker reden 
auch verklausuliert. 

Korn: Sie benutzen eine an
dere Sprache. Es ist ja viel
leicht auch gut, daß dieses 
Problem aufgebrochen ist. 
Aber es ist auch gut, die 
Mißverständnisse zu beseiti
gen. 

Walser: Aber ich kann nur 
zum hunderttausendsten 
Mal sagen, daß die Wirkung, 
die wir alle jetzt erleben, 
nicht auf Mißverständnissen · 
beruht. Das bitte ich zur 
Kenntnis zu nehmen. Wenn 
Sie glauben, es gehe um ein 
Mißverständnis, dann haben 
wir uns hier wieder nicht 
verstanden. Wir müssen eine 
neue Sprache finden. 

Der Fleck auf seinem Rock 
Nach dem Gespräch Walser/Bubis: ein deutscher Trauerfall 

Von i%lfram &hütte und feige - die denkbar 
Mit dem Rückenwind von schlechteste Figur gemacht: 
1000 Briefen, in denen ihm derart lutherisch-hysterisch, 
Dankbarkeit versichert daß man auf der Stelle und vor 
wurde, weil er „öffentlich aus- Scham katholisch werden 
gesprochen hatte, was wir bis möchte. 
jetzt hinter vorgehaltener Aus der Schieflage, in der sich 
Hand oder unter Freunden die Diskussion seit Beginn be
sagten", ist Martin Walser in findet, hat das Gespräch nicht 
das Gespräch mit Ignatz Bubis herausgeführt: Denn die deut
gegangen; Bubis kann fünf sehe Öffentlichkeit hat es 
Aktenordner anführen, die weitgehend hingenommen, 
ihm die Richtigkeit (nicht daß hier der eine für „die 
bloß) seiner Lesart der Walser- Juden" spricht, der andere 
sehen „Friedenspreisrede" be- aber „für die Deutschen". 
stätigten, von den Schmäh- Dabei ist Bubis Deutscher wie 
schriften, die er, anders als Wals~r; und als sei die Frage, 
Walser, auch erhalten hat, ganz wie künftig mit dieser deut
zu schweigen. Bis auf die Sta- sehen Vergangenheit umzuge
tistik der akklamierenden hen sei, nicht eine, die alle 
Volksstimmen samt dem klas- Deutschen angehe und nicht 
sischen Topos des Klamm- „die Juden" auf diese und „die 
heimlichen des „Gesunden Deutschen" auf jene Weise. 
Volksempfindens" ist die De- „Wir müssen einen Weg fin
batte heruntergekommen, die den für ein gemeinsames Erin
nun seit Wochen über die Ver- nem", hat Bubis fast flehent
ständlichkeit, Mißverständ- lieh Walser entgegengehalten; 
lichkeit oder die Unverständ- und daß der diesen Satz, „den 
lichkeit der Walserschen Rede Bundespräsident Herzog bei
geführt wird. gesteuert hat, ... weil ich meine 
Es war deshalb gut, daß die Rede gehalten habe", ihn nun 
Exponenten dieser Debatte - „wunderbar" findet und fest
nachdem Walsers Hil&roupier stellt: „Wir haben die Weise 
von Dohnanyi, der Öl ins des Erinnerns noch nicht ge
Feuer gegossen hatte, sich mit funden ": - ist das Ergebnis des 
Bubis verglichen hatte - nun Gesprächs denkbar schmal. 
höchstselbst miteinander spra- Mehr ist offenbar nicht mehr 
chen. Die Assistenz der J ünge- möglich. 
ren, Salomon Korns vom Bubis hat nach diesem Ge
Zentralrat der Juden in spräch seine Charakterisie
Deutschland und Frank rung der „geistigen Brandstif
Schirrmacher von der FAZ, tung" zurückgenommen, 
war mehr als hilfreich: näm- woraufWalser entgegnet: „Das 
lieh notwendig. brauchen Sie nicht. Ich bin 
Das Gespräch ist, wie die strit- keine Instanz, vor der man was 
tige Rede, denkwürdig und zurücknehmen muß. Ich bin 
symptomatisch - und je nach kein Offizier aus dem Kasi
grundsätzlicher Disposition, no." Ein feiner Kerl, der Wals
die sich im Laufe der Debatte er - gerade noch, ein paar Mi
herausgebildet hat, wird man· nuten zuvor, hat er Bubis er
die Schlüssigkeit der Argu- klärt, er habe sich mit ihm des
mente, Ton, · Haltung und halb nicht treffen wollen, so
menschliche Souveränität ver- lange der Vorwurf der „geisti-

. schieden beurteilen. gen Brandstiftung" bestehe, 
Für mich hat Waiser - an- . denn dann „hätten Sie mich 
maßend, starrsinnig, schamlos.. schon wieder auf Bewährung 



empfangen. Deutsche müssen 
beweisen, daß sie human sind, 
eo ipso sind sie . es nicht. Ich 
soll mich im Gespräch mit lg
natz Bubis bewähren" - der 
kein Deutscher ist? Manche 
Deutsche sind noch nicht ein
mal human, wenn sich einer 
ihresgleichen bei ihnen ent
schuldigt. Ein doppelter Feh
ler. 
Deshalb hat Ignatz Bubis 
recht, wenn er sagt: „Ich bin 
mir nicht sicher, aber ich 
nehme es Ihnen ab, daß Sie die 
besten Absichten (mit der 
Rede, Anm. d. Red.) hatten, 
weil ich Ihnen nicht das Ge
genteil beweisen kann." Diese 
Skepsis ist vollatif berechtigt. . 
Em Redner, der sich soviel auf 
die eig".ne literansche Sprache 
und sein Gewissen zugute 
hält, weiljene „nichts verkau
fen will" (!) und dieses ( a Ja 
„mein Herz ist rein") „nur 
sagt, wie es mir geht"; ein 
Redner, der sich „keine Se
k.unde lang seinen Sprachge
brauch durch den Raum vor
schreiben lassen (will), in den 
ich spreche" (die politische 
Bühne der Paulskirche) - ist 
rhetorisch zumindest, oder als 
selbstreflexiver „Selbsterkun
der" seines Gewissens: gewis
senlos, und im emphatischen 
Sinne sogar: geistlos. Man 
kann auch mit subtilem Raffi
nement berserkerhaft sein, 
nämlich mit Kalkül vieldeu
tig, wie Walser mit seiner 
„Sonntagsrede", unempfind
lich ohnehin. Mag auch ein 
Werk der Empfindsamkeit für 
die gesellschaftlich Erniedrig
ten und Beleidigten hinter 
einem stehen, so kann man 
sich in keinem Augenblick 
darauf ausruhen: Auch wer 
sich auf sein Gewissen beruft, 
kann gewissenlos sein. Quod 
erat demonstrandum. 
Was für eine stumpfSinnige 
Empfindungslosigkeit tritt 
einem entgegen, wenn Walser, 
nachdem ihm Bubis seine Le
bensgeschichte ausgebreitet 
hat,· kaltblütig entgegnet: 

„Herr Bubis, ich war in die
sem Feld (der Beschäftigung 
mit der Vergangenheit, Anm. 
d. Red) beschäftigt, da waren 
Sie noch mit ga,µ: anderen Din
gen beschiiftigt ... Sie haben sich 
diesen Problemen später zu
gewendet als ich" - wer das 
nicht zu lesen versteht, ver
steht den himmelschreienden 
Skandal·. dieser egomanischen 
Selbstgerechtigkeit. nicht! 
Es war nicht nur Bubis, son
dern es waren auch die beiden 
Jüngeren, die Walser inständig 
zur Bedingung der Möglich
keit einer Mißverständlichkeit 
seiner Rede befragten und das 
orientalische Beispiel des aus 
der Flasche entlassenen bösen 
Geistes wenigstens als „unbe
absichtigte" Nebenwirkung 
seiner Rede ins Spiel brach
ten. Walser, der von· Ritualen 
gar nichts hält, reagierte re
flexhaft: „Moment, ich lasse 
das Bild nicht zu, daß die psy,
chische und mentale Befind.:. 
lichkeit der Majorität der hie
sigen Bevölkerung so darge
stellt wird, als sei sie in eine 
Flasche gesrerrt" - als brüste
te er sich nicht, jenen; die 
„hinter der vorgehaltenen 
Hand" tausend-, nein zehn-' 
tausendfäch flüstern, endlich 
„Befreiung" verschafft zu 
haben! „Ich habe vom Gewis
sen gesprochen", meint er 
weiter, „das man nur für sich 
hat und mit dem man allein 
ist, und das sich keine Vor
schriften machen lassen daif ... 
Entschuldigen Sie", fährt 
Walser rhetorisch versiert und 
unentschuldbar hinterhältig fort: 
„Ich wage nicht Ihr Bild fort
zusetzen", um es dann mit sei
nem Ressentiment auszuma
len: „Dann haben Sie das deut
sche Gewissen in eine Rasche ge
sperrt, zu der Sie den Stöpsel 
haben." Daß „die Juden" 
unser Unglück sind, hat man 
auch schon einmal rhetorisch 
unumwundener ge4Ört - und 
kann es jederzeit dort lesen, 
wo Walser, der seine Rede 
„ unmißverständlich'} nennt, 

offenbar in diesem Sinne ver
standen wurde. 
Walser, der sich offenbar nun 
von einer Woge der zustim
menden ~egeisterung g~tra
gen fühlt, seinen „Seelenfrie
den haben will, verstehen 
Sie?", und der sich die Freude 
des Bads in der deutschen Ma
joritätsmenge von nichts und 
niemandem trüben lassen will, 
möchte auch nicht, daß lgnatz 
Bubis künftighin, wie in So
lingen oder Lübeck, mit 
„empörtem, ergriffenem Ge
sicht ... irgendwo auftaucht", 
wo „ verführbare ... Asoziale, 
die in besonderer Hoffuungs
losigkeit" leben, Ausländer"" 
heime anzünden. „Warum 
waren Sie dort?" fragt er den 
Vorsitzenden des Zentraliats 
der Juden in Deutschland - als 
hätte Bubis dort nur zu er
scheinen, wo Juden „aufge
klatscht" werden. Sonst ist es 
personifizierte „instrumentali
sierung von Auschwitz", nicht 
wahr? Scheinheilig antwortet 
Walser sich selbst auf die rhe
torische Frage: „Verstehen 
Sie, wenn Sie auftauchen, 
dann ist das sofort zurückge
bunden an 1933 ... Und das 
können die Leute nicht mehr 
ertragen, und das wollen sie 
nicht andauernd hören, und 
darauf haben die Leute ein 
Recht, denn sie haben mit 
diesem Spuk nichts zu tun." 
Also verstehen Sie, Bubis, hal
ten Sie sich unsert(deut
schen)willen und ihretGüdi
schen)willen zurück. Wir sind 
nämlich empfindlich. Deut
sche wie Walser wollen durch 
die Anwesenheit eines Juden 
bei Tätlichkeiten gegen 
Nicht-Juderi nämlich nicht 
immer wieder an „die Schan
de" erinnert werden. Denn 
verstehen Sie, Bubis: unsre 
Neonazis sind keine, das hat 
mit Ihnen nichts zu tun, das 
war einmal, heute haben wir 
nur Sozialfälle. 
Nachdem er dem deutschen 
Juden Bescheid gegeben hat, 
von dem er sich hat „be-

schimpfen" lassen, muß ~r 
noch die „Unverschämtheit" 
des israelischen Botschafters 
namhaft machen. Nach ·der 
Innen- nun die Außenpolitik, 
Dieser hatte, in Achtung des 
hohen Ansehens Walsers und 
mit der Bitte, sich zu erklären, 
die talmudische Parabel zi
tiert, wonach ein „geistig 
Hochstehender, der auf sei
nem Rock einen Fleck dul
det, die Todestrafe verdient 
habe". 
Offenbar hat der hochgebil:.. 
ciete Botschafter die ;,Geistig
keit" Walsers höher einge
schätzt, als diesem in . seinem 
Beilager ßlit den· 1000 Bri<:f-: 
sympa.tlilsanten zuträglich ist. 
Walser will nicht verstehen - e,r 
will bewußt nicht verstehen, 
denn so „blöde" (Hölderlin) 
kann er nicht sein -:. daß die 
Botschaft lautet: „Erkläre 
Dich bitte, damit Du .nicht 
vom Falschen befleckt wirst". 
Walser: „Wo ist der Fleck auf 
meinem Rock? Wo ist die 
Nachlässigkeit? Ich sage 
Ihnen" - also Bubis (hat dessen 
Botschafter etwa gesprochen?) 
-, „diesen Umgang mit Men
schen ertrage ich nicht." 
Unerträglich ist einer, der den 
„Fleck" auf seinem Rock 
nicht sehen will, weil er auf 
Teufel komm raus bei denen 
Liebkind sein will, die ihn für 
ihren „Seelenhaushalt" instru
mentalisieren. Wenn er keinen 
Fleck auf seinem Rock sieht, 
dann weil er der Fleck selbst 
ist - und neben sich nichts gel
ten läßt. Komme mir keiner 
mit „Literatur" und „literari
scher" Ausdrucksweise. Das 
hat mit literarischer Sublima
tion nichts zu tun. Da spricht 
ein gewisses Gewissen. Walser 
- ein Trauerfall. (Sämtliche 
Kursivierungen v. d. Red.) 
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Micha Brumlik 

Apologie und 
Am oral 
KONKRET 2/99 

1 DaßlgnatzBubismitsei
ner Aussage, Walser sei 
ein Antisemit, recht ge-

habt hat, mußten sogar seriöse 
Blätter wie die „Zeit" späte
stens seit der absurden Unter
haltung im Schoß der „FAZ" 
einräumen. Dort hatte der 
ehemalige Wehrmachtssoldat 
Walser dem Holocaust-Über
lebenden Bubis vorgehalten, 
sich sehr viel früher mit der 
Massenvernichtung befaßt zu 
haben. Daß der vormalige 
Landser - konfrontiert mit 
einem Opfer - von seinen 
Fronterfuhrungen nicht lassen 
wollte, zeigte sich in seiner so 
generösen Entgegnung auf 
Bubis' - mir unverständliche -
Rücknahme des Vorwurß der 
geistigen Brandstiftung: „Das 
brauchen Sie nicht ... ich bin 
kein Offizier aus dem Casino 
... " Seine Behauptung, daß -
wenn Bubis etwa gegen Aus
länderfeindlichkeit protestiere 
- dies „sofort zu rückgebun
den sei an 1933", kommentiert 
sich jedenfalls selbst. Walser 
entpuppte sich in diesem Ge
spräch als der Antisemit, der er 
schon war, als er seine „Frie
dens "preisrede hielt, eine 
Rede, der die sogenannte gei
stige und politische Elite 
Deutschlands stehende Ova
tionen bereitete. Hatte Bubis 
sich in der Paulskirche geirrt -
kann es sein, daß ein einzelner 
gegen Hunderte recht hat? 

2
Einen Fehler begeht, wer 
unter Antisemitismus nur 
grobschlächtige, offene 

Haßausbrüche gegen Jüdinnen 
und Juden versteht Antisemi
tismus ist in erster Linie eine 
Ideologie, genauer ein im 
netinzehnten Jahrhundert, 
dem Zeitalter der Industrieali
sierung entstandenes schlichtes 
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· Deutungsmuster mit mörderi
schen Folgen. Auf der Basis 
von etwa zwei-tausend Jahren 
christlichen Judenhasses, in 
denen die Juden mal als die 
Mörder Jesu, die Kinder des 
Satans oder die Verhinderer des 
Heils angesehen wurden und 
sich diesen Voiwürfen freilich 
durch die Taufe entziehen 
konnten, entstand im neun
zehnten Jahrhundert die rassi
stische Judenfeindschaft. Sie 
sieht in den Juden eine mit un
veränderbaren biologischen 
Eigenschaften gekennzeichne
te Gattung, die zwar aussieht 
wie Menschen, aber in Wahr
heit eine Gegengröße darstellt, 
die es auf Zersetzung abgese
hen hat: Zersetzung und Ver
nichtung von Familie, Moral, 
Staat und Gesellschaft, am 
Ende der Volksgemeinschaft 
entweder durch die · teuilische 
Macht des Geldes oder die 
mindestens so gefahrliche Wir
kung des Intellekts. Um ihr 
teuilisches Werk vollführen zu 
können, tarnen sich die Juden 
indes und müssen deshalb ent
larvt werden - sie sind der In
begriff anonymer Mächte, die 
alJll dem Dunkel heraus wir
ken. Der Antisemit ist mithin 
strukturell paranoid und hat 
zudem aus seiner christlichen 
Tradition die Meinung uber
nommen, daß der Gott der 
Juden ein Gott der Rache und 
des knebelnder Gesetzes ist, 
einer Moral, die erst durch den 
von Martin Luther gepredig
ten Liebesgott Jesus und seine 
Gnade übeiwunden worden 
sei. Im Nachkriegsdeutschland 
kam zu alledem noch eine 
letzte Variante: die Wut darü
ber, daß die wenigen überle
benden Opfer Zeugnis vom 
Verbrechen ablegten. 

Martin Walsers Preisrede, 
das sei im abgekürzten para
phrastischen Verfahren de
monstriert, enthält alle Versatz
stücke und Motive des klassi
schen Antisemitismus. Wie in 
einem Traum freilich sind die 
Motive zum Teil verkehrt und 
verdreht angeordnet, versteckt 
und verschoben, so daß sie sich 
nur durch massive Rekontex-

tuierungen aufklären lassen. 
Apologetischer Rede gilt dies 
als ein illegitimes, denunzie
rendes Verfahren - hier werde 
.aus dem Zusammenhang ge
rissen, was anderswohin gehö
re. Das hätte sich behaupten 
lassen, wenn nicht Walsers 
Duisburger Rede (auf die ich 
hier nicht eingehe) und das 
oben erwähnte „FAZ"-Ge
spräch diesen Antisemitismus 
gezeigt hätten. Die Annahme 
freilich, daß ein an und für sich 
guter Mensch, nur weil er von 
überempfindlichen Überle
benden zu Unrecht angeklagt 
wird, plötzlich zu jenem Anti
semiten wird, der er siebzig 
Jahre lang nicht war, ist doch 
wohl zu unwahrscheinlich 

3 
Im Anfang war jedenfalls 
die Ohnmacht, die ~e
fangenschaft durch 

schwer durchschaubare Mäch
te - auch wenn es um einen 
Preis (den des deutschen 
Buchhandels) geht: „Der Aus
gesuchte", so beginnt der 
zweite Absatz von Walsers 
Rede, „kam sich eingeengt 
vor, festgelegt." Zudem gibt 
dir Sprecher - gut lutherisch -
gleich zu Beginn zu Protokoll, 
daß er sich unter gesetzlichem 
(d. h. wohl jüdischem) Recht
fertigungsdruck sieht: „Daß 
ich mein Potpourri des Schö
nen würde rechtfertigen müs
sen, war mir klar." Die darauf 
folgenden Äußerungen über 
das „Wegschauen" sind zu be
kannt, um noch einmal er
wähnt zu werden. Immerhin 
wird kurz darauf ein namhafter 
Jude ohne weitere Quellenan
gebe zitiert: „Freud rät, Ver
drängen durch Verurteilen zu 
ersetzen" Es wäre au:tSchluß
reich zu wissen, auf der Basis 
welcher mißverstandenen 
Schrift der Preisträger darauf 
kommt, Sigmund Freud, dem 
es vor allem ums Wiederholen 
und Durcharbeiten, Durchar
beiten und Wiederholen des 
Verdrängten ging, den Willen 
zum (natürlich jüdische) Ver
urteilen zuzuschreiben. Von 
Juden war bisher in der Rede 
ausdrücklich überhaupt nicht 

die Rede, dafür aber von 
einem Thema, das derzeit die 
PDS umtreibt, die dabei wohl 
völlig verdrängt hat, daß der 
Stichwortgeber für ihr Erbar
men mit dem Topspion 
„Topas" natürlich Martin 
Walser heißt: „Dieser Gefan
gene büßt also die deutsche . 
Einigung. Resozialisierung 
kann nicht Zweck der Strafe 
sein ... Bleibt nur Sühne." 

Nach einigen Eiwägungen 
über das Gnadenrecht des 
Bundespräsidenten und der 
veiworfenen Idee, die bundes
deutsche Justiz zu kritisieren, 
die erlösende Erkenntnis: 
„Aber dann ist die Rede zu 
Ende ... und der Spion sühnt 
und sühnt und sühnt bis ins 
nächste Jahrtausend." Viel
leicht wie die Deutschen 
wegen der Massenvernich
tung? Rainer Rupp als Inbe
griff deutscher Schuld oder 
Unschuld? Sühne, Gnade und 
Rechtfertigung - die wesentli
chen Stichworte einer protes
tantischen Weltsicht sind je
denfalls priiludiert - an einem, 
wie es sich für einen geistvol
len Schrifuteller gehört, paro
distischen Motiv. Die Hauptsa
che kommt noch - wenn auch 
auf dem Wege langsamer Stei
gerung. Noch sind wir - nach 
der Suhrkamp-Ausgabe der 
Rede Walsers - erst auf Seite 14 
und bei den Pogromen von 
Rostock sowie den Intellektu
ellen, die um der Selbstentla
stung willen die Bevölkerung 
verketzern: „Es geht sozusagen 
über meine moralisch politi
sche Phantasie hinaus, das, was 
da gesagt wird, für wahr zu hal
ten." Worum geht es? Um das, 
was landesweit im Fernsehen 
zu beobachten war „Würst
chenbuden vor brennenden 
Asylantenheimen." 

Das Motiv derer, die nur 
beschreiben, was im Fernsehen 
zu sehen war, ist klar, auch 
wenn sie nicht mit ihren 
Namen genannt werden: „Die, 
die mit solchen Sätzen auftre
ten. wollen uns weh tun, weil 
sie finden, wir haben das ver
dient" Hier treten sie nun in 
Erscheinung, die anonym k.on-



kreten Feinde, die „uns" pei
nigen wollen. Wir und die, 
Volksgemeinschaft und ande
re - nach dem lutherischen 
Gnadenmotiv tritt jetzt die 
Volksgemeinschaft . auf den 
Plan, und ihre Peiniger wer
den etwas genauer bezeich
net: „die Intellektuellen". also 
jene, die durch Geist zerset
zen. Im Tonfall der Selbstkritik 
und mit wohl besonders fein 
gemeinten Differenzierungen 
reiht sich Walser in die Front 
ein: „Ich habe es nie für mög
lich gehalten, die Seite der Be
schuldigten zu verlassen ... " 
Ignatz Bubis hatte schon rich
tig gehört, gesprochen wurde 
nicht von Schande anstatt von 
Verbrechen, sondern von 
„Beschuldigten" anstatt von 
Schuldigen. Wer wüßte nicht, 
daß oft genug Unschuldige 
beschuldigt werden? Von wem 
und wo? „In den Medien", 
dort wird Gedenken zur 
Routine, dort wird Schande 
präsentiert, dort wird instru
mentalisiert. „In den Medi
en", mehr erfährt der neugie
rige Leser oder Zuhörer nicht, 
kein wer, kein wann, kein wo. 

Die anonyme Macht wird 
allmählich sichtbar, bleibt aber 
pseudokonkret: Basis. aller Pa
ranoia. Paranoiker aber sind 
Leute, die auch dort Angst 
verspüren, wo es nichts zu be
fürchten gibt und sich deshalb 
gelegentlich mutiger vorkom
men, als sie tatsächlich sind: 
„ ... weil ich jetzt wieder vor 
Kühnheit zittere, wenn ich 
sage: Auschwitz eignet sich 
nicht dafür, Drohroutine zu 
werden oder (mit den Worten 
von MichaelWolffiohn; M. B.) 
Moralkeule ... " Also das, wo
gegen Gnade oder Gewissen 
stehen. Daß dem Astheten für 
ein bedeutendes modernes 
Kunstwerk - Eisenmans und 
Serras Entwurf für das Berli
ner Mahnmal - nicht mehr 
einfällt als „tußballfeldgroßer 
Alptraum"' mag man seinem 
Geschmack zurechnen - daß 
er in diesem Zusammenhang 
neben dem mißverstandenen 
Hegel atisgerechnet den 
gewiß bedeutenden, aber 

ebenso gewissenlosen wie an
tisemitischen und pronazisti
schen Philosophen Heidegger 
zitiert, deutet schon in die 
einschlägige Richtung: 
„ Wenn der Verurteilte", wird 
nun der Nationalist Heinrich 
von Kleist bemüht, „das Urteil 
für ungerecht halten kann, ist 
er frei." Ganz wie ein großer 
Teil der Deutschen nach 1945 
und Walser im Jahr des Heils 
1998: „Das ist Gewissensfrei
heit, die ich meine." Und die 
wird schließlich - ein wenig 
militanter Antibolschewismus 
darf zur Komplettierung auch 
nicht fehlen - der organisier
ten Öffentlichkeit entgegen
gehalten. 

Gerade so nämlich wie der 
Kommissar mit der Mauser, 
den schon Nolte beschwor, 
fungieren die ungenannten 
Vertreter der öffentlichen 
Meinung: „Das möchte man 
den Meinungssoldaten entge
genhalten, wenn sie, mit vor
gehaltener Moralpistole, den 
Schriftsteller in den Mei
nungsdienst nötigen." Hier 
erfahren wir nun das Wesent
liche über Walsers Sicht der zi
vilen Gesellschafft und ihrer 
Streitkultlir - er sieht sie kein 
bißchen anders als etwa Carl 
Schmitt, für den es nur inner
gesellschailliche Freund
Feind-Verhältnisse gab: Jour
nalisten als Soldaten, Moral, 
die jetzt nicht mehr als Keule, 
sondern als tödliche Schuß
waffe, als Pistole gilt, erpreßter 
Dienst, also Unfreiheit, sowie 
endlich die „Meinungswarte" 
- die Kalfaktoren eines vom 
Polizei- zum Meinungsstaat 
umgerüsteten Totalitarismus. 
Moral als Ausdruck der Un
freiheit - hier denkt wieder 
Luther mit im !µmpf gegen 
den Totalitarismus. Die klassi
sche Rechte sieht das über
haupt nicht anders. Aber ist 
das antisemitisch? Klassischer 

· Antijudaismus ·im Kampf 
gegen die Moral und im Be
schwören der Gnade, verqua
ster Antitotalitarismus im 
Kampf gegen die öffentliche 
Meinung, Wut auf Intellektu
elle ohne Namen, paranoide 

Furcht vor „den Medien", 
aber Judenfeindschaft - Angst 
vor der Zersetzung nicht nur 
durch den Geist, sondern auch 
durch das Geld? 

Nun - dort, wo es darum 
geht, des Dichters Eigenstes, 
seine deutsche literarische 
Sprache, wider all dies Feind
liche und Nötigende zu ver
teidigen, wird klar, daß alle an
deren, die keine Dichter sind 
und es trotzdem wagen zu 
sprechen, der Zersetzung 
durchs Geld ausgesetzt smd. 
Angeblich, so Walser und 
Dohnanyi empört, habe beim 
„Instrumentalisieren" nie je
mand ans Geld gedacht. Dies 
sei alleine eine Projektion von 
Ignatz Bubis gewesen. Zu 
dumm: stimmt nicht, Vom 
Geld ist nämlich bei Walser 
sehr wohl die Rede - wenn 
auch nur in einem unschein
baren Nebensatz: „Gibt es 
außer der literarischen Spra
che noch eine, die mir nichts 
verkaufen will?" - „ Verkau
fen", daran ist nicht zu zwei
feln, ist im Unterschied zum 
„ Tauschen" der Sphäre des 
Geldes unlöslich verbunden. 
Also auch der Sphäre von 
Handel und Kaufleuten - von 
Juden. Die dichterische Spra
che als das einzige, das sich 
einer durch Moral und Geld 
verstellten und entfremdeten 
Welt entziehen kann. Das 
haben andere auch so gese
hen, etwa der erwähnte Mar
tin Heidegger. Selbst Theodor 
W Adorno stand solchen 
Überlegungen nicht fern, 
wenngleich er noch wußte -
und auf diesen Unterschied 
kommt alles an -, daß sich in 
einer von Ware und Wert ge
prägten Welt niemand diesem 
Zusammenhang entziehen 
kann. Walser unterstellt es 
naiv, und das eben macht ihn -
in der hier rezensierten Rede 
- zu einem Antisemiten. 

Indem er die vermeintli
che Reinheit und Wahrhaftig
keit seiner Sprache gegen die 
vermeindiche Zwanghafrig:_ 
keit der Moral und die Ver
blendung durch eine vom 
Geld beherrschte Gesellschaft 

in Stellung bringt - daß das 
ehemalige DKP-Mitglied die 
Produktionsverhaltnisse über
sehen hat, erstaunt dabei nicht 
-, reproduziert er, ohne 
Namen oder konkrete Ver
hältnisse zu nennen, ein anti
semitisches und antijudaisti
sches Deutungsmuster. 
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Diese Sprache, Walser 
deutet es an, ist zwar 
seine, aber er ist ihrer 

nicht Herr. Er könnte sich ihr 
überlassen, „egal, wohin sie 
mich führe". Ja, „führe". Vor 
dieser Führerin fürchtet sich 
der Dichter, er will. ihr in die 
Zügel fallen, könnte sie doch 
zuviel von ihm „verraten". Er 
hat sich zu Recht gefürchtet. 
Das Vorhaben seiner Rede je
denfalls ist gescheitert. Sowohl 
Anhänger als auch Gegner 
wissen an ihrem Ende, entge
gen seiner Erwartung, mehr 
von ihm als beim ersten Satz. 
Das Debakel ahnend, zitiert er 
daher am Ende eine andere 
Autorin, die auch noch die 
verräterische Sprache hinter 
sich lassen will und im Tonfall 
reinster Affirmation, die Kata
strophen dieses Jahrhunderts 
nun wirklich verdrängend, be
hauptet, daß alles viel schöner 
sei, als man bisher sagen kann. 
Die Beschwörung des Schö
nen gipfelt in Walse'IS Bitte um 
Gnade fur Rainer Rupp: 
„Um des lieben Friedens wil
len." 

In einem Fall wie diesem 
spricht die Tiefenpsychologie 
von „Delegation ":An Rainer 
Rupp macht die PDS imAuf
trag Walsers gut, was sich die 
Deutschen in diesem Jahr
hundert haben zuschulden 
kommen lassen. „Darauf muß 
man .erst einmal kommen!" 
(Martin Walser in Duisburg.) 

Micha Brumlik rezensierte in 
Literatur Konktret 1998 Leni 
Yabils Buch über „Die 
Shoah" 
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Kinder, spricht der Onkel Walser, 
Preisbörsianer, Allumhalser 
unser eins~ zu schmales Land 

ist jetzt ein normales Land, 
wo man wieder schreibt und sagt, 
was· uns an uns selbst behagt. 
Schaut euch um, doch nicht zurück: 

Ravensburg, statt Ravensbrück 
Meßkirch, auch sehr hübsch gelegen; 
traulicher als Esterwegen. 

Dachau? Flossenburg? Ah, geh! 

Bodensee - nicht Plötzensee. 
Und soweiter dergestalt, 
daß ein jeder ohne Reue 
unsrer Nazion erfreue: 

„ Westerwald!" - statt Buchenwald. 
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