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Alle müssen dieses Jahr so tun, als ob sie Juden irgendwie
doch mögen. Klar, die toten Juden mochten die Deutschen schon
immer, vor und fast noch mehr nach 1945 (allerdings verschärft
erst wieder seit den 1980er Jahren). 2015 muss mann und frau
jedoch auch mal so tun, als ob die heute lebenden Juden
zumindest erwähnt werden sollten, denn es sind ja die
staatlich finanzierten Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum des
Beginns der (west-)deutsch-israelischen diplomatischen
Beziehungen. Es ist deshalb schon bemerkenswert, dass es diese
Beziehungen gibt, weil es ja für die Welt besser gewesen wäre,
hätte es nach 1945 gar kein Deutschland mehr gegeben. Das sah
auch der Soziologe Helmuth Plessner so, by the way, der nach
dem Nationalsozialismus, 1946/1948, gerade keinen deutschen
Nationalstaat mehr wollte, vielmehr föderale Strukturen, die
an die Nachbarländer angekoppelt sein sollten. Dafür wurde er
noch 1981 vom Soziologen Helmut Schelsky als „Deutschenhasser“
geziehen (siehe dazu Carola Dietze, Nachgeholtes Leben.
Helmuth Plessner 1892–1985). Bekanntlich jedoch gab es nach
1945 gleich zwei deutsche Staaten und seit 1990 wieder einen,
der fast so groß ist wie das Deutschland von 1933 und Europa
ökonomisch und politisch beherrscht wie nie zuvor seit dem
Zweiten Weltkrieg.

Um nun zu zeigen, wie sehr die Deutschen die Juden doch mögen,
gibt es Ausstellungen im Deutschen Bundestag mit Grußworten in

Broschüren von Bundesaußenminister Steinmeier, der
gleichzeitig dem auf die Vernichtung der Juden und ihres
Staates ausgerichteten Regime in Teheran die Hand schüttelt.
Es gibt auch „Heimat“-Abende mit Steinmeier und Edgar Reitz,
dem Vordenker der nationalistischen Heimatideologie der BRD
der frühen 1980er Jahre, als „nationale Identität“ – ein Wort
des Vordenkers der Neuen Rechten, Henning Eichberg – in aller
Munde und Thema unzähliger Konferenzen nicht nur evangelischer
oder christlich-sozialer Akademien war. Edgar Reitz hatte
nämlich – und hier haben wir schon mal die bösen Amerikaner,
die nachher noch eine prominente Rolle spielen werden – einmal
gesagt, was ihn motiviert hatte, jene TV-Serie „Heimat“ zu
drehen:
„Der tiefste Enteignungsvorgang, der passiert, ist die
Enteignung des Menschen von seiner eigenen Geschichte. Die
Amerikaner haben mit Holocaust [der TV-Serie, d.V.] uns
Geschichte weggenommen.“
Das prädestinierte ihn offenbar, mit Steinmeier im Jahr 2015
die Feierlichkeiten zu dem runden Geburtstag der deutschisraelischen Beziehungen einzuläuten. Alle erwähnen die
„deutsche Verantwortung“, die gerade darin besteht, den Juden
zu sagen, wo es langgeht. Was man sich „unter Freunden“ eben
so sagt. Und das ist ja auch ein Geschäft, nicht nur im
Ausstellungs- und Devotionaliengewerbe.
Der Publizist Eike Geisel hat bezüglich der deutschen
Erinnerungsleistungen schon 1992 in seinem Buch „Die Banalität
der Guten“ geschrieben:
„Ein halbes Jahrhundert nach der wirtschaftlichen
Ausplünderung der Juden, die 1938 einen Höhepunkt erreicht
hatte, sind die Vertriebenen und Ermordeten zum Material
einer gemeinnützigen Wachstumsindustrie geworden: There is no
business like Shoahbusiness.“

Als wollten sie seine Kritik nachträglich bestätigen, basteln
heute ganz normale Deutsche aus Fotografien von Stolpersteinen
ganze Wandtapeten, und der Arbeiter, der die Steine verlegt,
meint, er sei geradezu „süchtig“ danach. Deutsche Obsessionen
kennen keine Grenzen, wenn es um Juden geht.
Und dann gibt es auch Buffets der Luxusklasse wie im Alten
Rathaus Hannover zu Ehren der diesjährigen Preisträgerin des
Theodor Lessing-Preises. Geladen waren Bundestagsabgeordnete,
Landtagsabgeordnete, der Bürgermeister von Hannover,
Lokalgrößen und –patrioten, Unbekannte und weniger Bekannte,
die Presse, das Fernsehen (NDR, ARD). Eine gehobene Stimmung
war allseits erkennbar.
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Positionierung in der „Pro-Israel-Szene“, der nicht-jüdischen,
wie es sie eher selten gibt, an diesem denkwürdigen Abend in
der Altstadt Hannovers. Wir hatten es ja mit Freunden Israels
zu tun. Doch wie wird man zu einem Freund Israels?
Es wurde von der Preisträgerin, die als Letzte an diesem Abend
sprach, gar nicht erst um den heißen Brei geredet oder so
getan, als ob frau sich für den Zionismus interessiere oder
anerkenne, ganz grundsätzlich, dass Juden ein Recht auf die
Errichtung oder auch Wiedererrichtung staatlicher Souveränität
nach 2000 Jahren hätten oder wenigstens einen Schutzraum
brauchen vor Antisemitismus. Vielmehr ging es ums Eingemachte,
um den Holocaust und das Deutsch-Sein. Die Preisträgerin
sprach nämlich ganz offenherzig und völlig schamlos von ihrer
persönlichen Motivation, sich für Israel einzusetzen, und zwar
nicht als Person, sondern als Deutsche.
Und das ging so: eines Tages, wohl so um 1970 herum, sie war
noch jung, war sie in einem Taxi in New York unterwegs. Als
der Taxifahrer hörte, dass sie Deutsch sprach oder bemerkte,
wie sie sich als Deutsche zeigte, warf er sie aus dem Taxi.
Wer sich je mit amerikanischen Freundinnen, Freunden oder
Bekannten über die Post-Holocaust-Zeit unterhalten hat, weiß

wie verbreitet z.B. der Boykott deutscher Produkte bei Juden
in den USA damals war. Das verwundert ja überhaupt nicht.
Die Preisträgerin jedoch stand also alleine und verlassen auf
einem Highway kurz vor Manhattan, so erzählte sie es. Der
Taxifahrer hieß „Menachem“, das hat sie sich bis heute gut
gemerkt. Und sie fühlte auf diesem Highway, wie es wohl für
die Juden gewesen sein musste, als sie auf dem Weg ins KZ
waren. Das hat die Preisträgerin so gesagt. Genau so.
Mehr noch: sie betonte, dass diese Begebenheit sie dazu
animierte, Deutschland wieder einen guten und schönen Namen zu
geben (damit nie mehr eine deutsche Frau von einem jüdischen
Taxifahrer in New York aus dem Auto geschmissen wird, das war
der Subtext hierbei). Sie tue alles, damit in Israel
Deutschland ein schöner Name sei. Und sie ist überglücklich,
wenn jüdische Kinder sie umarmen und küssen, wenn sie
Süßigkeiten oder einen neuen Spielplatz bekommen. Schließlich
sind ja so viele Kinder im Holocaust umgekommen. Auch das
sagte sie. Und das mag auch für nicht wenige in deutschisraelischen Gesellschaften der Grund sein, stolzdeutsch eine
deutsche Fahne am Revers zu tragen, die zwar von einer
israelischen flankiert wird, aber doch den deutschen Namen
reinwaschen möchte. Es geht um ein Reinigungsritual. Sicher,
das ist um Welten besser als der Antizionismus weiter Teile
der deutschen Bevölkerung, zumal der Eliten in Politik,
Wissenschaft und Kultur.
Auch viele Verfechter der Stolpersteine wollen sich offenbar
gerne freikaufen (120€ kostet das) und vor allem der Welt
zeigen: Deutschland erinnert und ist ein ganz schönes Land!
Merkt euch das! Wir wissen, wie man mit den Millionen
ermordeten Juden umgeht! (Schließlich haben wir sie auch
ermordet. Oder vielmehr unsere Väter, Großväter und Onkel und
deren Frauen, die auf die eine andere Weise dabei geholfen
haben). Dass die Steine von Gruppen und Leuten, die bekannt
sind als Israelhasser (wie in Kassel oder anderswo), verlegt
werden (lassen), das stört uns gar nicht. Diese unwürdige Form

des „Gedenkens“ kann einem in den Sinn kommen ob dieser
Feierstunde im Alten Rathaus Hannover. So wie die
Stolpersteinfetischisten der ganzen Welt in Weltmeistermanier
zeigen wollen, wie massenhaft die Deutschen solche Steine
verlegen und also so tun, als ob sie – und nur sie – wissen,
wie man gedenkt, so wollte die Preisträgerin womöglich
unbewusst zeigen, was für nicht wenige die Motivation sein
könnte, sich für Israel einzusetzen: nicht wegen den Juden
oder den Israeli, nein, wegen sich, wegen „uns“, wegen
„Deutschland“ und seines Rufs.
Anders ausgedrückt: wenn das der nicht-antisemitische Teil des
deutschen kulturellen Establishments war oder sein sollte, der
sich dort traf, hat man eine Ahnung, wie es um den anderen
bestellt sein muss.
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schunkelhafte Musik (es war eine Preisverleihung zu Ehren
eines von Nazis 1933 ermordeten Juden) aus einem E-Piano und
von einer Violine, Blumen. Und alle waren glücklich.

