Türen zu für Antisemiten: Zur
Rolle des Jüdischen Museums
Berlin (mit Michael Kreutz)

“Der Ex-Direktor bot BDS-Unterstützern und Forschern, die
Islamophobie und Antisemitismus vergleichen, eine Plattform.
Das geht nicht. Ein Gastbeitrag.
Im Streit um das Jüdische Museum Berlin ist im Juni 2019 Peter
Schäfer vom Amt des Direktors zurückgetreten. Ihm folgt im
April Hetty Berg aus Amsterdam. Die Diskussion um die
Institution geht indessen weiter: Der Politikwissenschaftler

Max Czollek hat im Tagesspiegel vom 27. 12. 2019 für das
Jüdische Museum als ein offenes Haus plädiert. Hier antworten
ihm Clemens Heni, Direktor des International Center for the
Study of Antisemitism Berlin, und der Islamwissenschaftler
Michael Kreutz.”
Clemens Heni / Michael Kreutz
in: Der Tagesspiegel, Freitag, 03. Januar 2020

Ein Schlag ins Gesicht der
Überlebenden.
Eine
retrospektive Kritik an Aimée
und Jaguar
Original auf LizasWelt am 17. September 2006
Die deutsche Selbstversöhnungsrhetorik erreichte mit dem Film
Aimée und Jaguar von Max Färberböck, der auf seine Weise das
Textmaterial des gleichnamigen Buches von Erica Fischer
umsetzte, im Jahre 1999 einen weiteren Höhepunkt. Das wurde
insbesondere von der Schriftstellerin Esther Dischereit
bereits damals deutlich festgehalten:
„Die feministischen Reflexionen über nazideutsche Täterinnen
waren immer recht spärlich und spät gefallen. Und Aimée wirkt
entlastend, so wurde letztlich nicht die Geschichte der
Felice Schragenheim geschrieben, sondern die von Lilly Wust.
Die Stilisierung zur Love-Story, wie die Geschichte im Titel
eines Dokumentarfilms über Jaguar und Aimée genannt wurde,
und zu einem – wenn möglich – neuen deutschen Kultfilm
entspräche dem fortschreitenden Wir-Gefühl. Da haben die
Täterinnen schon fast so viel gelitten wie die Opfer, und die

Nicht-Opfer sind den Opfern emphatisch jedenfalls beinahe
gleich. Alle handelnden Personen im Film haben verdeckte
Namen, nur Jaguar nicht. Sie heißt Felice. Sie kann keinen
Einspruch erheben. Es fehlt nicht mehr viel, bis Auschwitz
als das kollektive Massada der Deutschen in eine geläuterte
nationale Selbstdefinition eingeht. Opfer sind alle und
Erinnerung gemeinsam: die Toten aber könnten beiseite
bleiben. Die stören. Überlebende manchmal noch mehr. Ehre,
Würde, Vermögen, Leben der Opfer waren schon gestohlen,
bleibt noch deren Geschichte.“
Dischereit hat gründlich recherchiert, Akten studiert, die
Stationen des Überlebens der Jüdin Felice Schragenheim in
Berlin zwischen 1941 und 1944, ihr Fliehen von der Prager
Straße 29 zur Claudiusstraße, vom Nollendorfplatz nach
Friedenau etc. erkundet sowie den Konnex von Deportation,
Untertauchen und einer letzten Möglichkeit – der Beziehung zu
einer ganz normalen, deutschen Frau, die Schutz bieten könnte
– dargestellt.
aufzeigt:

Liebe

als

Rettungsanker,

wie

Dischereit

„Im Vorwort [von Erica Fischer] heißt es, dass die
Überlebenden keinen Frieden mit Lilly Wust schließen können
und wollen. Nein, können sie auch nicht, wenn da Schuld wäre,
gäbe es keinen Grund, ‚Aimée’, Lilly Wust, zu einer Retterin
zu stilisieren. Die Buchautorin Erica Fischer äußerte
unlängst, ihr scheine es im Film immerhin gelungen, ‚mit dem
Thema nicht voller Schuld, Selbstbezichtigung und Schwere
umzugehen’. Nun ja, es gibt wohl Themen, da gibt es Schuld
und Schwere, und auf Selbstbezichtigung warten die
Staatsanwaltschaften noch immer.“
Dabei ist es gewiss kein Zufall, dass das Material einer
arischen Deutschen wie Lilly Wust nicht den Behörden, sondern
einem Regisseur vorgelegt wurde. Schlimmer noch: Der Film ist
ein Schlag ins Gesicht der Überlebenden. Er basiert auf den

Fantasmen der Lilly Wust, die von Erica Fischer lanciert
wurden und in Deutschland, dem Land der großen
Wiedergutmachung mit sich selbst, bestens ankommen. Denn das
Publikum ist eine Volksgemeinschaft der besonderen Art:
Künstler, Kulturtheoretikerinnen und Kulturtheoretiker,
Feministinnen, Berlinale-Fans und programmatische Lesben
kommen gleichermaßen auf ihre identitären Kosten. Am Ende des
Streifens wird Felice Schragenheim ermordet; die Vorgeschichte
wird dabei jedoch vollkommen entstellt. Dass Felice
beispielsweise ihrer Geliebten Lilly noch auf dem Sammelplatz
der Gestapo einen Erbschein unterschrieb, den letzere –
vormals stramme Nationalsozialistin – nach dem Krieg bei der
überlebenden Schwester sowie Freundinnen und Freunden von
Felice einlösen wollte, kommt gar nicht erst vor. Esther
Dischereit stellt klar:
„Am 28.7.44 erhält Lilly Wust eine Schenkungsurkunde von
Felice Schragenheim; am 21.8.1944 wird Felice Schragenheim
deportiert. Also drei Wochen später. In den Krimis kommt an
dieser Stelle immer eine Lebensversicherung vor, anschließend
der Tote. Das hätte uns stutzig gemacht.“
Dischereit berichtet darüber hinaus von vielen Geschenken, die
Felice Lilly machte bzw. machen musste: „Frauenkleider aus
Foulardseide und feinem Leinen, Abendkleid aus Taft…“ Und
selbst Lillys Besuch im Konzentrationslager Theresienstadt –
von dem der Deutschen mit Mutterkreuz und der Manie, ihre
jüdische Geliebte bevorzugt vor ihren SS-Freunden auf Partys
zu präsentieren, alle im Untergrund lebenden Juden und
Jüdinnen abgeraten hatten – wird in dem Film nicht in seiner
für Felice eine Todesgefahr heraufbeschwörenden Dimension
dargestellt. Doch weder das noch die Tatsache, dass Lilly Wust
eine waschechte Nationalsozialistin war, hat die Szene,
insbesondere die Frauen-Lesben-Szene, nachhaltig irritieren
können – offenbar aber auch nicht die Leiterin des Jüdischen
Museums Berlin, Cilly Kugelmann.

Elenai Predski-Kramer jedoch, jüdische Überlebende und
Freundin von Schragenheim, stellt die Fragen, die sich
aufdrängen. Sie ist enttäuscht und traurig ob der
Geschichtsfantasmen von Wust, die Erica Fischer als Wahrheit
niederschrieb und verkaufte. Wer sich kritisch mit Aimée und
Jaguar beschäftigen möchte, dem sei daher neben dem bereits
zitierten Beitrag von Esther Dischereit der auf einem Gespräch
mit Predski-Kramer basierende und im Gegensatz zu Erica
Fischer deren Stimme sehr ernst nehmende Artikel von Katharina
Sperber empfohlen, „Eine andere Version: Schmerzhafte
Erinnerungen einer Überlebenden“. In ihm heißt es zu Beginn:
„Wie vor den Kopf geschlagen fühlte sich Elenai PredskiKramer, als sie vor acht Jahren die Auslage einer
Buchhandlung betrachtete. Zwischen all den Titeln, die da
ausgestellt waren, entdeckte sie einen Buchdeckel mit einem
großen Schwarz-Weiß-Foto. Darauf zwei Frauen im Badeanzug am
Havelstrand. Beide Frauen kannte sie. Die eine ist die Jüdin
Felice Schragenheim, die andere Lilly Wust, eine mit dem
Mutterkreuz dekorierte Nazi-Mitläuferin.“
Fischers Geschichten interessierten seinerzeit sofort mehrere
Verleger; das Buch erfuhr zahlreiche Auflagen – weltweit, wie
sie stets betont – und wurde in dreizehn Sprachen übersetzt.
Selbst die unwissendsten, sich aber irgendwie zum Thema
„Juden“ hingezogen fühlenden Menschen haben nicht selten
zumindest ein Buch in ihrem kleinen Bücherregal: Erica
Fischers Aimée und Jaguar eben – eine allzu deutsche Story,
die nicht aneckt und daher gefällt.
Ihr Plot hat den Fokus auf die arische Lilly gerichtet; das
ist die Basis sowohl für den Film als auch für das Buch. In
ersterem wird das bereits zu Beginn deutlich, in der Szene mit
dem „lesbischen Blick“ nämlich, die die Perspektive Wusts
einnimmt – eine Sicht, die den ganzen Film bestimmt und somit
keine Brüche, Zweifel oder gar die Frage nach Schuld aufkommen
lässt. Denn es geht nicht um Kritik, es geht um Identität.

Gleichwohl ist es falsch, die Vereinnahmung von Felice für
derlei Identitätspolitiken – durch lesbische Frauen einerseits
und durch Jüdinnen andererseits – in einem Dritten, einem
vermeintlichen Ort der Nicht-Identität, aufgehen zu lassen,
wie es im 2001 veröffentlichten Beitrag „Of Death, Kitsch, and
Melancholia – Aimée und Jaguar: ‚Eine Liebesgeschichte, Berlin
1943’ or ‚Eine Liebe größer als der Tod’?“ von Anna M.
Parkinson geschieht*.
Parkinson argumentiert dabei in Anlehnung an Judith Butlers
Konzept von gendered Melancholie. Demnach habe Lilly nach der
Deportation und Ermordung von Felice sich selbst „zur Jüdin
gemacht“ und das verlorene Objekt der Begierde verinnerlicht –
eine melancholische Introversion also, die Parkinson mit Freud
untermauert wissen möchte. Dass Lilly Wust aufgrund einer
möglichen Verantwortung für die Deportation von Felice selbst
Anteil an deren Ermordung haben könnte, zieht Parkinson in
ihrem beredten Abstrahieren von diesen realen Fragen und
Fakten jedoch nicht in Betracht. Doch wie kam die Gestapo an
eines der wenigen Fotos von Felice, die außer Lilly nur andere
Jüdinnen in Besitz hatten? Und weshalb ließ Lilly sich einen
Erbschein unterschreiben? Warum, schließlich, hat sie ihre
Freundin – so dies denn stimmt – in Theresienstadt besucht,
obwohl alle Jüdinnen ihr abgeraten hatten von diesem
narzisstisch motivierten Besuch, der – in einem
Konzentrationslager! – nur die Liebe bestätigt sehen wissen
wollte?
Wären das nicht alles Gründe für eine radikale Infragestellung
der Erinnerungen einer Lilly Wust? Es sind jedenfalls die
Fragen der jüdischen Freundin von Felice, die Fragen Elenai
Predski-Kramers. Parkinsons Analyse ist demgegenüber geradezu
grotesk: Ohne die Frage nach all diesen Schuldanteilen auch
nur zu stellen, zimmert sie sich eine kultur- und gender
studies-theoretische Analyse zusammen, die im typischen Stil
der Sozial- und Kulturwissenschaft Täter und Opfer in einem
sehen möchte – alles sei im Fluss, lautet die Botschaft. Dass

eine solche Analyse eine Derealisierung der Wirklichkeit
darstellt, ist jedoch offensichtlich. Denn wenn sich
beispielsweise die arische Deutsche Wust beim Einmarsch der
Roten Armee in Berlin Anfang 1945 den gelben Stern gleichsam
stolz ans Revers heftet, ist das gerade nicht „ironically“,
weil Felice ihn nie trug. Parkinson lässt letztlich die
Geschichten von Wust und Fischer unbeanstandet und zeigt eine
die Empathie gleichsam eskamotierende Ferne zu der realen
Überlebenden Elenai Predski-Kramer. Man könnte also von einer
kulturtheoretischen Derealisierung sprechen.
Im Rekurs auf Freud kann Parkinson zwar interessante Elemente
von Melancholie, Identitätsverweigerung und -wandel auftun,
nicht aber die konkrete Historie erhellen. Denn die
Leidensgeschichte der Jüdin Felice wird nicht aus ihrer Sicht
oder aus der ihrer noch lebenden Freundin Elenai PredskiKramer erzählt und festgehalten, sondern aus der die jüdische
Perspektive derealisierenden Perspektive einer arischen
Deutschen.
Zudem: Wie kommt es zu dem unglaublichen Spitznamen „Jaguar“?
Gerade die existenziell bedrohte, vom Verhalten ihrer
deutschen Umwelt abhängige Jüdin wird dadurch zur Jägerin
gemacht, die sich eine deutsche Geliebte sucht. Würde die
Geschichte aus Felices Sicht erzählt, wäre es nie zu so einem
grotesken und infamen Namen gekommen. Doch gerade mit ihm
reüssieren Buch und Film. Es wird kokett mit der – nach
Parkinsons bloß „ironischen“ – Verkehrung von Opfer und
Täterin, Jägerin und Geliebter hantiert. Doch es ist natürlich
keine Ironie, sondern der deutsche Fokus, der hier dominiert.
Die Abstraktion von der deutschen Volksgemeinschaft – auch
nach 1945 – durch das Fokussieren der lesbischen Liebe lässt
das von Dischereit so treffend bezeichnete „Massada der
Deutschen“ traurige Wirklichkeit werden. Zu suggerieren, weder
die eine noch die andere „Seite“ habe Recht, wie Parkinson es
tut, mag zwar der Diskursanalyse, den gender studies mithin,
schmeicheln, schlägt sich jedoch wenigstens subkutan auf die

Seite der Siegerin, der egomanischen Nazisse Lilly Wust. Es
geht um deren Identität – eine deutsche Identität mit Feder
und Kamera im Gefolge. Noch einmal Esther Dischereit:
„Das Leben der in Auschwitz getöteten Jüdin Felice
Schragenheim scheint durch die Akteurin ‚Aimée’, real Lilly
Wust, hindurch und über diese vermittelt. ‚Jaguar’ – im
Kosenamen eine grotesk absurde Verkehrung darüber, wer hier
Jäger und wer hier Gejagte ist. Das ist eine Übernahme aus
dem gleichnamigen Buch, in dem die Geschichte bereits so
angelegt ist, dass wir letztlich erfahren, wie sehr die
Nicht-Jüdin, Kosename ‚Aimée’, leidet. Durch den Filter ihrer
Person erfahren wir von der Verfolgungsgeschichte der Jüdin,
die die Deutsche ‚Aimée’ wie in einem Mysterienspiel auf sich
nimmt und posthum zu ihrem Leiden macht. In Talk-Sendungen in
Deutschland verstieg sich die authentische, nun schon betagte
‚Aimée’, Lilly Wust, zu der Bemerkung, die Tote erscheine ihr
gegen Abend. Statt Hitler-Bild ist nun ein siebenarmiger
Leuchter in Betrieb. Und – mit dem jüngst zur Welt gekommenen
Baby der Maria Schrader sei nun wieder eine wunderbare Felice
auf der Welt.“
Heute nun werden die Dokumente der Lilly Wust einem allzu
deutschen Publikum dargeboten; von „Arierin“ und „Tränen“ ist
viel die Rede. Ganz normale Deutsche, die auf dem Rücken ihrer
jüdischen Opfer oder „Freundin“ ihre pekuniären, emotionalen
und politischen Geschäfte mach(t)en, wollen das letzte Wort
behalten, Geschichte bestimmen und umschreiben. Für immer.
Auch mit „jüdischen Kronzeugen“ des Jüdischen Museums Berlin.
* In: Helmut Schmitz (Hrsg.): German Culture and the
Uncomfortable Past, Aldershot u.a. (Ashgate), Seite 143–163

