Das Ende einer linksradikalen
Ära: Zum Tode von Hermann L.
Gremliza
(20.11.1940–20.12.2019)
Von Clemens Heni, 23. Dezember 2019
Hermann L. Gremliza, Kommunist und pro-israelischer Publizist,
war der bedeutendste Polemiker, den die Bundesrepublik je
hatte.
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Er wollte nie konstruktiv sein, aber die Zukunft aufbauen
helfen, eine jenseits von Kapitalismus und bürgerlicher
Herrschaft.
Schon vor 1989 war das ein aussichtsloses Unterfangen und er
wusste das. Nach dem 9. November 1989, als die SPD die
Nationalhymne im Bundestag zu Bonn mitsang, trat er aus der
Partei aus und war Begründer der antideutschen Linken. 1991
war er an der Seite Israels gegen Saddam Hussein. Konkret
verlor oft Tausende Abonnent*innen und das war auch gut so.
Wer Gremliza je erlebte, spürte diese Lebens- und Kritik- und

Angriffslust, noch zu Zeiten, wo er gezeichnet von der
Krankheit, Lesungen gab und monatlich seine Kolumnen und
seinen Express schrieb.
Ich hatte das große Glück, Gremliza letztes Jahr am 7.
September in seinem Hamburger Lieblingsrestaurant zu treffen,
wir diskutierten fast 3 Stunden lang.
Gremliza war ein äußerst warmherziger Mensch, sein Gesicht
zeugte von einer seltenen Wärme und Offenheit, zumal
angesichts der ubiquitären bürgerlichen Kälte. Seine Augen und
seine Stimme waren immer noch die eines kleinen schwäbischen
Jungen, witzig, offenherzig, frech und ehrlich, nicht zuletzt
radikal.
In der Abiturzeitschrift unseres Gymnasiums im April 1989
schrieb ich eine Glosse über unsere klassenkämpferische
Klassenlehrerin (Klassenkampf von oben, BWL/VWL) und ging auf
Gremliza ein.
Viele selbst ernannte “Antideutsche” oder Dummschwätzer, die
heute meinen, ohne sie wäre Israel dem Iran hilflos
ausgeliefert, sah er nicht mehr als Linke an, eher als Lakaien
von Springer. Richtig angewidert war er von Tuvia Tenenbom,
mit dem er ein Kumpel war zuvor, nachdem dieser sich mit Nazis
auf Rittergütern traf und der Spiegel davon berichtete.
Niemand konnte publizistisch und sprachlich so luzide dieses
Land zerpflücken wie Gremliza.
Wir trafen uns in einem Ristorante in Hamburg-Winterhude. Der
Betreiber war der vielleicht älteste Freund von Gremliza seit
den frühen 1970er Jahren, ein super netter Mensch. Die beiden
waren sehr enge Freunde, wie Brüder, das kam mir jedenfalls in
den Stunden, die wir dort waren, so vor. Da wurde auch
überdeutlich, was für ein passionierter Koch Gremliza war. In
den 1960er Jahren kaufte er oft Forellen und anderen Fisch in
einer kleinen Ortschaft in Baden-Württemberg auf der
Schwäbischen Alb unterhalb der Burg Lichtenstein, Honau –

exakt dort lebte ich als Baby und Kleinkind ein paar Jahre ab
1970. Das erzählte ich ihm, weil Honau in Hamburg kaum jemand
kennen dürfte.
Gremliza wollte die deutsche Staatsbürgerschaft abgeben und
Däne werden, wie er mir erzählte, es hat nicht mehr gereicht.
Sehr traurig.
Gremliza betonte, es sei völlig scheißegal (solche Worte waren
die seinen auch), was Israel macht, es ist immer umgeben von
Erzfeinden und international zum Abschuss freigegeben und
bekommt 100% Solidarität von ihm, das war nicht so dahin
geschwätzt, das war der Kern seines Lebens, wie ich ihn fand –
antideutsch und pro-jüdisch/pro-israelisch. Klar, dass darüber
die junge Welt in ihrem Nachruf nichts schreibt.
Daher ist es nur konsequent, dass der erste Nachruf auf
Hermann L. Gremliza in der Jüdischen Allgemeinen publiziert
wurde: „Vielleicht der größte Journalist des Landes“. Die
Jüdische Allgemeine betont, dass Gremliza gerade als Kommunist
pro-israelisch war und ein Freund von Ignatz Bubis, dem
damaligen Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in
Deutschland.
Ich hatte die Ehre, eine exklusive kleine Tour durch Hamburg
in seinem Wagen zu bekommen, er fuhr mich bis zur Hafenstraße,
u.a. vorbei an der Villa von Jan-Philipp Reemtsma (ein weißes
Haus, wo natürlich ein anderer Name an der Klingel steht), der
ja früher jeden linken Spinner in Hamburg finanzierte, ehe er
und jene staatstragend wurden; auch das erzählte Gremliza
lakonisch, schelmisch, verschmitzt, ironisch, ohne je den
Hauch von Missgunst oder Abscheu; in seinen Worten war
Distanz, radikale, aber sooo weltoffen, ohne jede K-Gruppen
Mentalität.
Wir sprachen über Klaus Briegleb und dessen fantastische
Kritik der Gruppe 47, aber dann auch über dessen Leiche im
Keller, Nazi BND Reinhard Gehlen…

Dann ging es um Peter Hacks, dessen fehlerfreies Schreiben und
luzides Attackieren des Antisemiten Friedrich Ludwig Jahn
seine Augen wieder zum Leuchten brachten.
So mit 17 hab ich das erste Mal Konkret gelesen, mein Vater
hat die immer gekauft (1987), ohne Gremlizas Konkret (wie
sporadisch auch immer ich die später las, als ich kein
Abonnent mehr war, 9/11 war eine gewisse Zäsur) wäre ich
niemals so ein Linker geworden.
Konkret war Gremliza, häufig reichte es, nur seine Kolumne zu
lesen. Damit war der Monat gerettet und die linksradikale
Distanz zum normalen oder linken Mainstream wieder sprachlich
und analytisch auf den Punkt gebracht.
Ich hab Gremliza in Uni-Seminararbeiten zitiert, was die Note
nicht zwingend verbesserte, und ihm mein dickstes Buch “Der
Komplex Antisemitismus” 2018 gewidmet und mit persönlicher
Widmung zum 78. Geburtstag geschickt.
Gremlizas Vater war ein Anti-Nazi, er erzählte mir von dessen
Exil in Frankreich, später schaffte er beim Daimler in
Stuttgart. Als Gremliza 1974 Konkret übernahm, kam der
Vorgesetzte seines Vaters ins Büro und meinte „Ist das Ihr
Sohn, dieser Rote“? „Ja, das ist mein Sohn“, antwortete
Gremliza senior mit Stolz. Der Vorgesetzte, der so entsetzt
fragte, überlebte dann das Jahr 1977 nicht, dafür sind nach
dem Nazi Preise und Hallen benannt, die Hans-Martin-SchleyerBrücke in Esslingen am Neckar unweit vom Daimler wird alsbald
liebevoll renoviert.
Unser wichtigster Kritiker ist tot. Niemand wird diese Lücke
füllen können.
Genosse Gremliza, es war ein Fest, die Hochzeit der Kritik:
Danke.
Eine linksradikale Ära ist zu Ende.

