Das Land der Sieger
Von Walter Jens

Unter den Beiträgen der Münchener Vortragsreihe ,,Reden über das eigene Land"
ragen die Ausführungen de,s Tübinger Professors für Rhetorik Walter Jens vom
20. November 1988 heraus. Die Rede unter dem Titel ,,Das Land der Sieger - weitab
von der Paulskirche, weitab von Weimar", die öffentlicheBeachtung fand, lag bisher
nur in der soeben erschienenen Buchausgabe des C. Bertelsmann Verlages') vor. Um
so wichtiger scheint es uns, den Text hiermit einem breiteren PubLikum zugänglich zu
machen; wir danken Autor und Verlag für die freundliche Erteilung der Abdruckgenehmigung. Die Zwischenüberschriftenwurden von der Redaktion eingefügt.
WalterJens' Beitrag setzt in mancher Hinsicht Gedankengänge fort, die Helmut Rdder
in Heft 6/1988 der ,,Blättern („ Verfassungsrechtoder Staatsrecht?Die Realverfassung(en)des deutschen Nationalstaates auf dem Prüfstand der Demokratie ") zu Fragen der
historischen und geistigen Traditionen, Orientierungen und Erblasten der (bundes)deutschen Geschichte entwickelt hatte. Zusammen mit den vorbereitenden Beiträgen
auf das 40. Griindungsjubiläum dieser Republik (in den Heften 8 und 9/1988) und dem
der ,,Revision einer Republik " gewidmeten Themenheft (1/1989)ergibt sich ein Panorama für die historisch-politischeDiskussion dieses Jahres.
Wirfreuen uns, Walter Jens m.it Beginn des Jahres 1989 als neuen Mitherausgeber der
,,BlätterNbegrüßen zu können. D. Red.
.Wir gingen einst mit den Völkern der Welt die Straße des Lebens entlang spazieren.
Dann mußtenwir sie verlassen und wurden in die enge Stube zurückgedrängt. Dort sitzen wir, am offenen,aber immer kleiner werdenden Fenster und sehen durch eine
immer undeutlicher werdende Scheibe in das Leben hinaus." Mit diesen Worten
beschreibt,nüchtern und tieftraurigzugleich, ein deutscher Jude, Max Nußbaum,anno
1937 in der zionistischen Zeitung „JüdischeRundschau" jene Verlorenheit(imdoppelten Wortsinn),die das Volk Israel unter Hitler mit dem Schicksal eines Jungen teile, den
Rabindranath Tagore, in seiner Erzählung .Das Postamt", zum Symbol der Judenheit
in der Galuth gemacht habe: lm Schatten des Todes säße der Junge, er heißt Amal, in
seinem Zimmer und schaue dem strömenden Leben zu, das draußen,bunt und leuchtend, weiterginge wie immer, aber ohne ihn.
,,Doch weil er eine Sehnsucht nach dem Leben verspürt", so Max Nußbaum, ,,gewinnen für ihn die durchschnittlichsten Figuren des Alltags und des Straßenlebens eine
ungeheure Bedeutung und wachsen sich zu phantastischen Erfüllungen aus: Der
Wachmann, der Milchhändler und das Blumenmädchen . . . sie alle verkörpern das
Leben. Und weil er dieses Leben liebt, erwartet er täglich den Briefträgerdes Postamts,
der ihm einen Brief vom König bringt. Wohl einen Brief, der ihn in die Freiheit und in
das Leben zurückruft. Der Bote des Königs kommt auch eines Tages. Es ist der Tod, der
ihn in eine andere Freiheit versetzt. "
Eine indische Geschichte, unter jüdischen Aspekten gedeutet: Wie das Kind Amal in
Tagores „Postamt",so erwarten die Juden, unter Hitler, die erlösende Verlautbarung,
die sie, wo und wann immer, als Gleiche unter Gleichen auf die Straßen und Plätze
') Reden über das eigene Land: Deutschland 6, mit Beiträgen von Martin Walser, Kurt Sontheimer, Walter Jens,
Egon Bahr und Klaus Höpke, C. Bertelsmann Verlag, München 1988.
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zurückkehren ließe . . . und auf diese Nachricht, die Botschaft des Lebens und nicht des
Todes, gelte es sich einzustellen, nicht in Resignation zu verfallen und es bei melancholischer Erinnerung ans Gestern, an die Heimat und die Geborgenheit im Tempel zu
belassen: „Das Problem und die Forderung lauten", noch einmal die „Jüdische Rundschau" vom 5. März 1937, eineinhalb Jahre vor dem großen Pogrom, ,,im Zimmer sitzen, einmal eine große Liebe erleben, dann weit das Fenster zu öffnen, und die Welt
verschönert, glorifiziert, tausendmal reicher wiederzufinden, ohne sich an sie zu verlieren. Ich glaube an das Leben und an den Brief der Freiheit, den es uns einmal schenken
wird. " Vergebliche Hoffnung: Der Freibrief war ein Todesdokument. Macht mit den
Juden, was Ihr wollt. Tötet sie, denn sie sind keine ~ e n s c h e n .
Eine einzige Zeitschrift, ein einziger Artikel, ein einziger Schreiber, eine einzige Meditation über Tod und Leben, Vernichtung und Liebe (,,ich glaube an dieses Leben",
schreibt Max Nußbaum, ,,wegen des einen großen Wortes: Liebe") - aber dieses ,,einzig" eben bringt uns die Toten, in ihrer Vielzahl, näher als die summarische Benennung
unter der Rubrik ,,OpferM.
Den Gesichtslosen endlich Individualität wiedergeben -ein Totengespräch
Juden sind in unserem Lande mehr und mehr zu einer uniformen Masse geworden einer grauen Schicksals-Genossenschaft, derer bei Erinnerungsfeiern, während der
,,Woche der Brüderlichkeit" vor allem, in vorgeprägter und rasch verfügbarer Rede
gedacht wird. „Schulduund ,,Mahnungu,,,Versöhnunguund „Opferu: Über der großen Allgemeinheit bleibt das Private, Unverwechselbare ausgespart; Individuen werden zu Typen; die Prägnanz des Persönlichen geht, dank der beliebigen Neutralität, für
immer verloren, und - das Wichtigste - die Spannungen innerhalb des Judentums, die
leidenschaftlichen Debatten zwischen Assimilierten und Zionisten, Liberalen und
Orthodoxen, Anwälten der Vernunft-Religion und Verteidigern des einen Glaubens,
den nur Israel, der ,,AugapfelGottes", zu leben verstünde . . . diese Spannung bleibt, in
jener großen, scheinbar menschlichen, in Wahrheit aber inhumanen Opfer-Litanei auf
der Strecke, die aus lebendigen Kontrahenten tote Verbündete macht: Walter Rathenau und Joseph Roth, der eine von der Reaktion ermordet und der andere in der Emigration elendig vor die Hunde gegangen, erscheinen, so betrachtet, als Brüder im Geist
- durch einen Tod vor der Zeit zu vergleichbaren Objekten erniedrigt.
In dieser Situation, denke ich, ist es unsere Pflicht, den Gesichtslosen endlich Individualität und Profil wiederzugeben, die starre Feierlichkeit zu revozieren und - ein Beispiel
für Hunderte - den Juden Rathenau und den Juden Roth in zwei Figuren zurückzuverwandeln, die miteinander nicht mehr Ähnlichkeiten hatten - nein, weniger! - als der
katholische Politiker X und der protestantische Schriftsteller Z.
Opfer? Nein, zunächst einmal Menschen, die, führte man sie im Rahmen eines Totengesprächs a la Lukian zueinander, Roth und Rathenau, sich mit Ingrimm, Leidenschaft,
Witz und Sprachkunst bekämpften: Während der Schriftsteller die Ostjuden, in ihrem
Schmutz, ihrem Schmerz und ihrer menschlichen Größe, verteidigte (sowie er es in seinem Essay ,,Juden auf Wanderschaft" tat), würde sich Rathenau, mit Entsetzen und
Ekel, gegen eine Gleichsetzung von deutschen Lessing- und Schiller-Lesern jüdischer
Herkunft und jenen „exotischen Vettern und Basen" verwahren, die, beschrieben in
der Streitschrift „Höre Israel! ", sonntags, befremdlich redend und gestikulierend, in
der Berliner Tiergartenstraße flanierten: ,,Seltsame Vision! Inmitten deutschen Lebens
ein abgesondert fremdartiger Menschenstamm, glänzend und auffällig ausstaffiert und
von heißblütig beweglichem Gebaren. Auf märkischem Sand eine asiatische Horde. "
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Und schon würde Roth replizieren: Asiatische Horde? Ein lächerliches Gebaren? Und
wenn's nun umgekehrt wäre: Der Westjud, der sich deutscher als die Deutschen gebe eine Karikatur, und der Ostjud, ohne Zylinder und Gehrock, dafür mit der Thora im
Herzen - ein frommer Diener seines unnennbaren Gottes? „Die Großväter kämpften
noch verzweifelt mit Jehova, schlugen sich die Köpfe wund an den tristen Mauern des
kleinen Bethauses, riefen nach Strafe für ihre Sünden und flehten um Vergebung. Die
Enkel sind westlich geworden. Sie bedürfen der Orgel, um sich in Stimmung zu bringen . . . ihr Gebet ist eine Formel. Und darauf sind sie stolz! Sie sind Leutnants in der
Reserve und ihr Gott ist Vorgesetzter eines Hofkaplans. . . Das nennt man westliche
Kultur haben. Wer diese Kultur hat, darf. . . den Vetter verachten, der noch echt und
unberührt aus dem Osten kommt und mehr Menschlichkeit und Göttlichkeit besitzt, als
alle Prediger der Seminare" in Westeuropa!
An dieser Stelle hielte es Rathenau nicht mehr auf seinem Stuhl, er spränge auf (stelle
ich mir vor) und hielte ein Plädoyer gegen Ghetto-Rückständigkeit und kulturelles
Abseitsstehen, pochte auf die Gesetze der Aufklärung, die Regeln westlicher Toleranz
und Humanität, ohne die eine Emanzipation der Judenheit in aller Welt unmöglich sei,
verlangte Zuwendung der Israeliten zu jenen politischen Parteien, die rückhaltslos für
die Gleichstellung von Juden und Christen einträten, den Sozialisten also und den Freisinnigen, und um das zu erreichen, müsse sich - endlich! endlich! - ein Vorgang ohne
geschichtliches Beispiel ereignen: „die bewußte Selbsterziehung einer Rasse zur
Anpassung an fremde Anforderungen. "
Anpassung? Aber die sei ja erfolgt, sagte daraufhin Roth (nein, nicht sagte: brüllte und
schrie). Im Krieg nämlich. Da hätten die Juden aus Galizien die Ehre gehabt, für ihren
Kaiser zu fallen: „Ich sage das nicht, um sie zu entschuldigen. Im Gegenteil: ich werfe
es ihnen vor.
"

Und so ginge es weiter, immer hitziger und erbitterter, gnadenloser zwischen zwei
Juden deutscher Sprache und Kultur . . . und dieses eine Totengespräch reichte aus,
um, mit Rathenau und Joseph Roth, den Stellvertretern von Millionen, allen Toten,
zumindest andeutungsweise, die Würde von Subjekten zurückzugeben . . . und sobald
das geschieht, wird plötzlich sichtbar, in welchem Ausmaß die Juden das Leben in
unserem Land bestimmten und warum, seit ihrer Emanzipation, in Deutschland ein
Leben, das diesen Namen verdient, ohne jene, die zugleich „die Eigenen" und „die
Anderen" waren, nicht zu denken i s t . . . und schon deshalb, um von anderem zu
schweigen, halte ich den Gedanken einer ,,Wiedervereinigungfifür absurd.
Der Gedanke einer ,,Wiedervereinigung" ist absurd -Dieses Deutschland wurde verspielt
Was, frage ich, soll denn, in diesem Akt staatlicher Restitution, wiederhergestellt werden: Deutschland? Das ist unmöglich. Dieses Land ist, mit seinen jüdischen Bürgern, in
Auschwitz zugrunde gegangen, in Sobibor und in Theresienstadt. Dieses Deutschland
existiert heute eher in einer imaginären Galuth, in einer Zerstreuung ohne Beispiel, als
auf der Karte. Dieses Deutschland war überall, zur Zeit des großen Exodus unter dem
Nationalsozialismus, in Palästina der Jeckes oder in Deutsch-Kalifornien - nur nicht in
Berlin oder München. Dieses Deutschland wurde verspielt - und sollte es je, in welcher
Gestalt auch immer, wieder auferstehen: Es wird, als ein Staat ohne Juden, nicht mehr
Deutschland sein können. Eine halbe Million israelitische Bürger gab es im Reich,
weniger als 1%der Bevölkerilng zwischen Oder und Rhein; aber diese wenigen waren,
ungeachtet ihrer geringen Zahl, die Ersten im Raum der Kultur, der Jurisprudenz und
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Poesie, des Journalismus und der Medizin. Wer Jude in Deutschland war, wußte um
seine Verpflichtung: schon in der Schule nicht gleichrangig, sondern besser zu sein,
sich unermüdlich weiterzubilden - und das nicht zuletzt auf einer Elite-Anstalt. 5% der
Bevölkerung, konstatierte vor hundert Jahren Hofprediger Stoecker, ein rabiater Antisemit, seien Juden in Berlin; aber 30% besuchten eine höhere Schule: zweitausend
Israeliten und ganze 278 Kinder katholischen Glaubens frequentierten die Gymnasien.
„Am vorigen Ostertermin wurden (im Französischen Gymnasium) von Unter- nach
Obersekunda versetzt zehn Schüler, der pnmus omnium war - zu meiner Genugthuung, füge ich hinzu - ein Christ, alle übrigen, zu meiner geringeren Genugthuung, lauter Juden. Am Wilhelmgymnasium haben in diesem Jahr 12 Abiturienten das Examen
bestanden, darunter neun Juden. Sie werden mir zugeben", so Stoecker in einem
Appell an seine christlich-soziale Zuhörerschaft, „das ist zu viel. Das ist zu viel! "
Tempi passati - Zeiten, in denen, zumal in den fünf Großstädten Berlin, Breslau, Leipzig, Hamburg und Köln, die erst 1869 definitiv Emanzipierten alteingesessene, um ihre
Alleinherrschaft fürchtende Christen in den Schulen das Fürchten lehrten.
Zeiten, die ich noch erlebt habe. Mehr als ein Drittel meiner Mitschülerinnen und Mitschüler in der Versuchsschule Breitenfelderstraße 35, Hamburg-Eppendorf, der ersten
Anstalt, die durch den Geist der Koedukation von Jungen und Mädchen, aber auch von
Juden und Christen bestimmt w a r . . . mehr als ein Drittel meiner Altersgenossen
bekannte sich zum mosaischen Glauben: Ingrid Wolf, Lore Koppel, Lotte Teitelbaum,
Ralph Weinstein, Ruth Levi - intelligente, aufgeweckte, freundliche Jungen und Mädchen, Angehörige einer hanseatischen Bourgeoisie, die Wert darauf legte, ihre Kinder
nicht nur in die anspruchsvollsten, sondern auch in die fortschrittlichsten, also einer
modernen aufklärerischen Pädagogik verpflichteten Schulen zu schicken.
Heute haben wir sie längst aus den Augen verloren (abgesehen von den Hochberühmten), die Juden, die damals, bis zum Jahr 1938, unsere Schulen besuchten. Die Namen
nationalsozialistischer Heerführer, Politiker, Verwaltungsbeamten und Wissenschaftler sind im Gedächtnis geblieben, die Juden aber, Kinder und Erwachsene vom Schlage
Lotte Teitelbaums und Ingrid Wolfs, gingen ins Kollektiv der Opfer ein: ermordet, geflohen, verschollen.
Wir leben in einem Land, das - so die Generalthese meines Vortrags - die Geschichte
martialischer Sieger groß schreibt und die Geschichte jener Ehrenhaften, die man
demütigte, darüber vergißt. Deutschland war ein Reich, das Niederlagen nicht akzeptierte, 1918 so wenig wie 1945 - ein Reich, das die wahren Gründe des Debakels nie
bedachte, sondern sich auf den Dolchstoß hinausredete, auf die Schuld der anderen und
den bolschewistischen Erbfeind, gegen den man, wie die Geschichte beweise, ins Feld
gezogen sei, um die Kultur des Abendlandes zu beschützen. Deutschland war ein
Reich, das die Vorstellung verleugnete, es gäbe so etwas wie Trauerarbeit, aus der Konsequenzen zu ziehen seien - im Vorausblick auf ein künftiges humanes und republikanisches Land. Deutschland war ein Reich, das der Kriegerdenkmal-Devise folgte: invictis victi victuri. (Den Unbesiegten die jetzt Besiegten, aber morgen Siegenden.)
Kein Wunder bei alledem, daß wir heute Bürger einer Republik sind, die, nehmt alles in
allem, mit den Erfolgreichen von gestern paktiert, einerlei, ob sie nun Globke oder Hindenburg heißen, und ihrer Toten, die auf der anderen Seite waren, nicht gedenkt. Wo
gibt es zwischen Rosenheim und Flensburg Ennnerungstafeln, auf denen steht:
Hier hat, bis zum November 1938, Hans Cohn mit seiner Frau ALice und den Kindern
Benjamin, Herbert und Egon gewohnt. Sie wurden alle ermordet. Oder: In diesem
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Hause lebte der Lehrer Hermann Abraham. Am Tag vorseinerDeportation nach Theresienstadt nahm er Gift. Oder: Zum Gedächtnis an meinen Sozius Kar1 Bernheimer. Er
starb in Te1Aviv.
Apologie der Täter, Verhöhnung der Ermordeten
Nein, nichts davon, bei uns. Statt dessen, von konservativen Geschichtswissenschaftlern eröffnet, die Debatte über die Relativität deutscher Schuld. Statt dessen: Eine
Argumentation von oben, aus der Perspektive der Täter, der Schreibtischmörder und
der Männer, denen es an der Rampe oblag, die Juden zu selektieren.
Da sehen sich Henker, wenn nicht entschuldigt, so doch verstanden. „Die Dämonisiemng des Dritten Reiches" - eine These Ernst Noltes - „kann nicht akzeptiert werden.
Sie liegt schon dann vor, wenn" -man höre! - „dem Dritten Reich die Menschlichkeit
abgesprochen wird, die einfach dann besteht, daß alles Menschliche endlich ist und
damit weder ganz gut noch ganz schlecht, weder ganz hell noch ganz dunkel sein
kann" -womit sich dann, unter dem tertium comparationis ,,endlichu,der Unterschied
zwischen Eichmann und Leo Baeck oder zwischen Hirnmler und Franz von Assisi zur
Befriedigung des moralfrei werdenden Historikers verwischt: Menschlich, also „weder
ganz gut noch ganz schlecht", sind schließlich alle, die Nationalsozialisten, die mordeten, und die Juden, Antifaschisten, bekennenden Christen, die ermordet worden sind.
Hier geht es um die Apologie der Täter und um die Verhöhnung der Ermordeten, denen
man -in einer Debatte, die bei Hitler verweilt und in der kein Korczak und kein Maximilian Kolbe die Bühne betritt - nicht nur ihr konkretes Menschsein, sondern am Ende
auch noch ihre Auszeichnung im Rahmen eines Kollektivs der Schuldlosen nimmt.
Aber so weit kann's kommen, wenn Geschichtskundige, Moral und Wissenschaft konfrontierend, jene Betrachtungsweise aus der Sicht der ,,HerrenM
bis zur äußersten Konsequenz durchexerzieren, die das historische Verständnis in unserem Lande bestimmt
und dazu geführt hat, daß unsere eigentliche, republikanisch-demokratische
Geschichte wenn nicht vergessen, so doch verdrängt worden ist. Wer kennt die Namen
der Jakobiner diesseits des Rheins? Wer ist im revolutionären Mainz so zu Hause wie in
Sansscouci? Wer kann den Verzweiflungskampf jener Rastätter Kanoniere beschreiben, die, nachdem 1847 in Mannheim die Republik proklamiert worden war, von den
preußischen Truppen, unter Anführung Prinz Wilhelms, niederkartätscht wurden schon damals unter der Losung: ,,Gegen Demokraten helfen nur Soldaten"?
Wer, frage ich weiter, wäre in unserem Land in der Lage, Vertretern des Ärztestandes,
die um ihre Privilegien kämpfen, die große Gegenvision Rudolf Virchows, des alten
Achtundvierzigers und Verteidigers aller Diskriminierten, der Proleten, der Juden, der
Homophilen, vorzuhalten: „Soll Medizin ihre Aufgabe wirklich erfüllen, so muß sie in
das große, politische und soziale Leben eingreifen? "
Bismarcks Schatten
Weh dem, der in Bismarcks Schatten gelebt hat, in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts! Wohin die Sonne des großen Einen nicht drang, da herrschen noch heute Finsternis, Vergessen und Gedankenlosigkeit. Da plädiert kein Virchow für die Rechte der
Israeliten. Da betritt kein Liberaler vom Rang jenes Georg Gottfned Gervinus die
Rostra, der 1870, in einer Eingabe an das preußische Königshaus, mit Nachdruck dafür
eintrat, Deutschland in einen Bundesstaat zu verwandeln (mit dem liberalen Hamburg
anstelle des borussischen Berlin als Kapitale), ein freundliches Gemeinwesen, das der
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permanenten Kriegsmacht Preußens Widerstand leiste und ein Friedensreich der Entwaffnung einleite, die der schrecklichen Wucht der Militärlasten mit demokratischen
Mitteln begegne - geleitet von dem Gedanken, daß es, im Land Goethes, eine leidige
Verkehrung der Geschichte wäre, ,,wenn Deutschland die Thätigkeiten eines Kulturvolks für die eines Machtvolks dahingeben und von Kridg zu Krieg verwickelt werden
sollte". (Da werden Gedanken entwickelt, die 50 Jahre später in Ossietzkys Vision
eines deutschen Friedensstaates wiederkehren - vergebliche Träume.) Deutschlands
andere und bessere, weil friedliche, humane, republikanische Geschichte: Nein, sie
lebt nicht im Bewußtsein der Bürger unserer Republik. Da ist der Alte Fritz präsent, Blücher (Humboldt schon ein bißchen weniger), und dann immer wieder Bismarck natürlich. . . Bismarck in vertrautem Habit, ein Kürassier, der, mit deutschem Baß, von Blut
und Eisen spricht und nicht müde wird, den Untertanen, zuerst in Preußen und dann im
Reich, einzuschärfen: „Nichtauf Preußens Liberalismus sieht Deutschland, sondern auf
seine Macht" - und dabei war dieser Bismarck ein Zauderer und, so Fontane, ein
,,Heulhuber", der, wie vor allem ausländische Historiker genüßlich betonen, nicht nur
häufig, sondern auch gern weinte, ein Mann, von dem Fontane (der ihn bewunderte)
gesagt hat: „Das ewige Sich-auf-den-Waisenknaben-und-Biedermann-hin-Ausspielen ist gräßlich, und man muß sich immer wieder all das Riesengroße zurückrufen, um
durch diese von den krassesten Widersprüchen getragenen Mogeleien nicht abgestoßen zu werden . . . aber dieser beständige Hang, die Menschen zu betrügen, dies vollendete Schlaubergertum ist mir eigentlich widerwärtig, und wenn ich mich aufrichten,
erheben will, so muß ich doch auf andere Helden blicken. "
Auf andere Helden blicken: aber auf wen? Nun, es gibt sie schon, die Gegen-Heroen zu
Bismarck, in der Arbeiterbewegung ohnehin, zwischen Lassalle und Kar1 Liebknecht,
Bebel und Mehnng, aber auch in den Reihen des Freisinns -im Kreis der Liberalen, die
Gesinnung, Können und Kunst des Argumentierens freilich in einem Ambiente bewiesen, das dem Einen, dem Regenten und Ennnerungstöter zu allerletzt lag, im Parlament.
Was immer Bismarck auch gewesen ist, ein Parlamentarier war er zuletzt. Seine Rede
ging stockend; die Stimme klang unangenehm, ein fistelndes Falsett, eher von fraulicher als von derb-teutonischer Art. Der Mann, der seine Reden nur mit Hilfe von
Cognac-Wasser durchhielt und im Reichstag ,,klapperigu wirkte, drang, wenn er
sprach, kaum über die fünfte Reihe hinaus; Zwischenrufe brachten ihn, wenn nicht aus
der Fassung, so doch in Rage: „Darf ich bitten fortzufahren? Ich habe Zeit und kann
schweigen" oder, mit der ihm eigenen süffisanten Bösartigkeit, ein „Gott, bewahre!
Nein" Bebels aufnehmend, ein Nein zur Bismarckschen Behauptung, der Mann, dem
er, der Kanzler, seine Narben verdanke, sei Sozialist gewesen: „Nicht? Nun (Herr
Abgeordneter Bebel), Sie werden das besser wissen, ich bin dann wenig bewandert.
Ich habe die Verbrecherstatistik so genau nicht studiert, die Herren werden genauer
damit vertraut sein. "
Nein, es ist nicht nur die generelle Verachtung von seiten militanter Rechten gewesen,
die das Parlament im eigenen Land, dem mein Nachdenken gilt, als eine ,,Schwatzbude" erscheinen ließ, in der mediokre Redner einander bekämpften, die einer großen
Tat unfähig seien; es waren auch - und vor ailem! -jene höchst persönlichen Ängste
Otto von Bismarcks, die dem Hohen Haus allenfalls den Charakter einer quantitenegligeable gaben: Ein parlamentarischer Redner, das war für Bismarck nicht nur ein unzuverlässiger Geselle, Schöngeist und Poet, der es mit der Wahrheit nicht so genau
nehme; der Debatten-Kämpfer in der Demokratie hatte für den Kanzler den Charakter
des Todfeinds, ja, des Leibhaftigen in rotem Habit.
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Der Redner, von Bismarck als „gewerbsmäßigerAbgeordneter" etikettiert, war für den
Staatsmann aus Varzin identisch mit dem Zerstörer von Ordnung, Sitte, Recht und
Gesetz. „Wenn jedem das Seine von oben her zugewiesen sein soll", heißt es in der
Reichstagsrede vom 17. September 1878, im Rahmen der ersten Lesung des Gesetzes
gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie, „gerätman in eine
zuchthausmäßige Existenz, wo keiner seinen selbständigen Beruf . . . hat, sondern wo
jeder unter dem Zwang der Aufseher steht. Und jetzt im Zuchthaus, da ist wenigstens
ein Aufseher zur Kontrolle, das ist ein achtbarer Beamter, über den man sich beschweren kann; aber wer werden . . . die Aufseher sein in dem allgemeinen sozialistischen
Zuchthaus? Das werden die Redner sein, die durch Beredsamkeit die große Masse, die
Majorität der Stimmen für sich gewinnen, gegen die wird kein Appell sein, das werden
die erbarmungslosesten Tyrannen sein, wie sie je erfunden wurden. "
Parlamentaner war, so wenig wie Jude, noch nie ein Ehrenname
Da zeigt sich eine Furcht vor der demokratischen Rede, der offenen Kommunikation,
dem Gespräch zwischen gleich und gleich und dem Austausch der Argumente vor dem
Forum der Nation . . . da zeigt sich eine Angst vor jener egalite im Parlament, die dem
Kesselflicker soviel Redezeit gibt wie Seiner Durchlaucht - eine Angst, die Bismarck
nur durch ein ,,Höchstmaßvon Geringschätzung " gegen die Ansichten seiner Mitmenschen im Parlament überwand. Doch eben diese Geringschätzung der Demokraten
durch den großen Handelnden, der, Gott sei's geklagt, als konstitutioneller Minister
auch ein demokratisches „Gewerben ausüben müsse - diese Geringschätzung des
einen Bismarck, des Siegers, der Geschichte geschrieben hat in unserem Land, und die
Arroganz der Hunderte von Bismarckianern ist schuld daran, daß, im Unterschied zum
Offizier, Parlamentaner bei uns - so wenig wie Jude: Inbegriff des Demokraten -noch
nie ein Ehrenname war, in der Weimarer Republik so wenig wie heute . . . und dabei
hat es eine Fülle glänzender Redner, überzeugender Debattierer, erzdemokratischer
Anwälte und witziger Republikaner gegeben - in welchem Ausmaß, das zeigt exemplarisch eine ebenso geistreiche wie informierende Trilogie (reich an Kenntnis, reicher
noch an Sottisen), Heinrich Laubes anno 1849 erschienene Beschreibung des ersten
deutschen Parlaments, ein Buch, das, mit Hilfe einer Fülle plastischer Beispiele, eine
Art von Magna Charta der politischen Beredsamkeit in Deutschland entwickelt: faszinierend geschrieben und, ohne Wiederholung, ein halbes Hundert Rhetorenporträts
analysierend (eines amüsanter als das andere), den mürrischen Halb-Schweiger in gleicher Weise wie den redlichen Stotterer oder jenen Geschwind-Sprecher zeichnend,
dessen Sätze zwei Dreschflegeln gleichen, die, blitzartig geschwungen, die Sonne verdunkeln: „So kann (im Parlament) keine Einwendung hinein zwischen die Worte (des
Redners); wenn der eine Flügel unten ist, so ist der andere schon in der Mitte. Hundertmal versucht es (die Opposition), dazwischen zu springen, aber theils flog sie immer
beschädigt zurück, theils blieb es beim Ansatze zum Sprunge, weil die Lücke gar nicht
kommen wollte, theils war sie doch auch interessiert den Inhalt zu verstehen, theils
machte auch der Inhalt dem Kopfe vollauf zu schaffen. "
So viel Witz, so viel satirische Prägnanz hat in der Mitte des letzten Jahrhunderts ein übrigens konservativ gesinnter - Publizist aufgeöracht, um, Person für Person, die Redner des Paulskirchen-Parlaments, diese illustre Kongregation von Politikern und Professoren, zu charakterisieren. Nachfolger hat dieses unterhaltlich-lehrreiche Kompendium bis zum heutigen Tag nicht gefunden, ja, sogar die Versuche - ich habe sie jahrelang unternommen -, dem Laubeschen Oeuvre zumindest postum, beschützt von einer
florierenden parlamentarischen Demokratie, durch einen Nachdruck zu Ehre und
Glanz zu verhelfen, sind kläglich gescheitert - so etwas verkaufe sich nicht.
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Kein Wunder also, daß Parlamentarier hierzulande - dies wurde mir beim Nachdenken
über das eigene Land deutlich -, anders als Staatsmänner oder Vertreter der dritten
Gewalt, heute nahezu vorbildfrei, im Geschichtslosen, argumentieren . . . grad so, als
gäbe es außer Otto Wels' Absage an das Ermächtigungsgesetz der Nationalsozialisten
keine Rede von vergleichbarem Rang, keine Palamentsäußerung, die sich mit den großen Lektionen der Linken vergleichen ließe, Lassailes Verfassungsanalyse oder den
Kampfansprachen Rosa Luxemburgs und Kar1 Liebknechts an die Adresse des Militärs.
Gab's denn keinen Paul Levi in den Reihen der Sozialdemokraten, den Meister des
forensischen Plädoyers? Gab's keinen Eugen Richter unter den Deputierten des Freisinns?

Eugen Richter, wird man fragen, wer zum Teufel ist das? Antwort: kein Täter, leider,
sonst hätte man ihn nicht vergessen, sondern ein Redner - der amüsanteste Parlamentarier der Bismarck-Ära, ein Mann, den die Linken haßtenund die Rechten nicht liebten
und vor dessen Witz sie gleichwohl kapitulierten: Heiterkeit, große Heiterkeit, schallende Heiterkeit, stürmische Heiterkeit - kein Redner hat je ein Parlament geistreicher
unterwiesen als Eugen Richter vom Freisinn. Hören Sie selbst!
„Ich wende mich (nun) zu der Rede des Herrn Staatssekretärs von Bülow", heißt es am

14. Dezember 1899, im Rahmen der großen Debatte über ein neues, vom Geist der
Expansion und des unverhüllten Imperialismus bestimmtes Flottengesetz, „das war
eine schöne Rede . . . Herr Graf von Bülow hat auch früher schon schöne Reden gehalten; er hält überhaupt nur schöne Reden! (Heiterkeit) Es steigen die Gedanken hoch
empor, Lichtgarben erscheinen von geistreichen oder humoristischen Bemerkungen,
ein prasselndes Feuerwerk. . . Aber schließlich fragt man sich: was hat er denn (nun)
eigentlich gesagt? (Schallende Heiterkeit) Diese Frage war hier allgemein, als die Rede
zu Ende war. Ich hatte in der Nähe gesessen - ich wußte es aber auch nicht. Und deshalb verlangte man so stürmisch nach dem Druck des stenographischen Berichts, weil
man dachte, man hätte etwas überhört. (Große Heiterkeit) Als man dann aber den stenographischen Bericht las, sah man bei dem größten Theil der Rede, daß jeder Nachsatz
den Vordersatz wieder aufhob. (Sehr gut! links) Gewiß, er hat ewige Wahrheiten
gesprochen (der Herr Graf Bülow), . . . und eine Flottenrede gehalten, die er auch hätte
halten können für das Flottengesetz von 1898, und dieselbe Flottenrede würde auch
passen, wenn er in einigen Jahren ein drittes oder viertes Flottengeschwader zu vertheidigen hätte. . . Herr Graf Bülow meinte, die letzten zwei Jahre hätten gezeigt, wie
die Dinge im Fluß sind und sich jetzt entwickeln. Nun dachte ich: jetzt kommt's. Denn
das, was sich in den zwei Jahren so geändert hat, ist eigentlich die Hauptfrage, um die
es sich handelt. (Sehr wahr! links.) Aber da fing er an zu reden, daß jedes Jahrhundert
eine große Liquidation hätte . . . da stieg er aus den zwei Jahren in die Jahrhunderte
herab, bis ins sechzehnte Jahrhundert herunter. . . Ich war ihm dankbar, daß er nicht
noch weiter zurückging. (Heiterkeit) Die Universitätsprofessoren, die für die Flotte reisen, sind schon so weit herunter, daß sie diese Fiottenvorlage als nothwendige Konsequenz der Völkerwanderunghinstellen. (Große Heiterkeit) Der letzte Professor hat sie
sogar in Verbindung gebracht mit den alten Römern . . . diese Vorlage, die so plötzlich
zwischen Januar und April entstand. (Schallende Heiterkeit) Das hätte euch auch noch
hineingepaßt: Was wäre aus der Welt geworden, wenn Noah keine Flotte gehabthätte.
(Stürmische Heiterkeit.) "
Und so weiter und so fort: Wird zunächst der wackere Ernst Moritz Arndt als ,,kleinund
bescheiden" gepriesen, weil er sich bloß ein Deutschland ,,so weit die deutsche Zunge
klingt und Gott im Himmel Lieder singt" erträumt habe, während Graf Bülow keine
Grenzen als das Ende der Welt kenne und am liebsten noch in Österreich eingefallen
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wäre, das Land mit den vielen Deutschen („doch leider ist es mit der Flotte nicht so
erreichbar"),so sieht sich am Ende, in nun todernster Abrechnung, eine Politik an den
Pranger gestellt, die, wenn nicht zu phantastisch, so auf jeden Fall zu phantasievoll sei,
„um ihr irgendwie Vertrauen entgegenbringen zu können. (Stürmischer. . . Beifall
links. Wiederholtes Zischen bei den Nationalliberalen und rechts.) "
Eine Rede wurde gehalten, am Donnerstag, dem 14. Dezember 1899, die als Musterbeispiel jener Rhetorik, die zugleich belehrt, unterhält und bewegt, in unseren Schulbüchern zitiert werden sollte; doch sie ist unbekannt - unbekannt wie der Mann, der sie
hielt, unbekannt wie die parla~nentarischeTradition in unserem Land, die, bis heute,
als langweilig, belanglos und museal gilt und in Wahrheit, von den Verlautbarungen
Robert Blums und Gabriel Rießers im Paulskirchen-Parlament bis hin zu Carlo Schmid,
Sternstunden gehabt hat, die auch literarisch einem hohen Anspruch genügen - und
außerdem erheiternd sind. (,,Herr Kollege Schäfer", rief Carlo Schmid, der im Unterschied zu Bismarck in den Repliken auf Zurufe aus dem Plenum brillierte, „Herr Kollege Schäfer, machen Sie bitte keine Zwischenrufe. Sonst antworte ich Ihnen. " )

Das Miteinander von Geist und Macht hat bestenfalls Ausnahmerang
Man sieht, das Miteinander von Geist und Macht (der Macht der Legislative, wohlgemerkt!) kann, was die literarische Kultur des Landes, und nicht nur sie, betrifft, höchst
vorteilhaft sein; doch eben diese fruchtbare Unität, die der Bundespräsident unseres
Landes derzeit aufs erfreulichste praktiziert, hat in der deutschen Geschichte bestenfalls Ausnahmerang. Der Hypertrophie des Geisteslebens in der Aufklärungsära folgte,
am Ende des Jahrhunderts, in den Dezennien nach der Französischen Revolution, ein
dramatischer Exodus jener Literatur, die sich um ihren Blütentraum betrogen sah - die
Verbindung von Freiheit und Gleichheit.
Unbegleitet von intellektueller Kontrolle, poetischem Gegenentwurf und Begrenzung
durch eine Literatur, die sich verantwortlich auf die Gegenwart einließ, verselbständigte sich im Verlauf des immer borussischer werdenden Jahrhunderts die Politik. Kein
Dichter von Goethes, Heines oder Hölderlins Rang, kein Vorträumer der deutschen
Einheit stand bei der Reichsgriindung Pate, zu einem Zeitpunkt, als der Gedanke der
Einheit endgültig über die Freiheitsutopie triumphierte - in gleicher Weise wie nach
1866 das Kriegsrecht Preußen, eng und ohne Spiritualität, den Sieg davontrug, im
Kampf gegen das universalistische, nationale Beschränktheit transzendierende Weltbürgerreich Goethes.
Kunst und Politik waren Bereiche, die miteinander längst nicht mehr kommunizierten undenkbar, daß Bismarck, vom Kanzlerpalais zur Potsdamer Straße, einen Briefwechsel mit Theodor Fontane geführt haben könnte! Der Fürst kannte die Klassiker (und
zitierte sie gern),zeitgenössische Poesie hingegen galt ihm als suspekt (oder gar sozialdemokratisch) - wenn überhaupt, dann entliehen Damen Bücher bei Borstell, Männer
hatten Ernsteres zu tun.
Kein Wunder, so betrachtet, daß Deutschland sich, im Unterschied zu England und
Frankreich, nicht als eine Nation equipierte, die eine universale Idee vertrat, die Freiheit oder die Vernunft, sondern - Hans Kohn hat's beschrieben- als ein Obrigkeitsstaat
die Szene betrat, der nichts als nackte Macht, nationale Hybris und ein Selbstbewußtsein präsentierte, das durch keine sittigende Idee, keine verpflichtende, über die
Nation hinausweisende Moral, kein soziales Grundgesetz konterkariert wurde.
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Das Deutsche Reich -ein Geschenk der Kronen und Generalitäten
Das Deutsche Reich, man kann es nicht oft genug sagen, war weder ein organisch
gewachsenes Ganzes noch eine durch den Elan der vorwärtsstürmenden, die Zeichen
der Zeit erkennenden Klasse, des emanzipierten Bürgertums, geschaffene Nation, sondern ein Geschenk der Kronen und Generalitäten, deren Annahme die Bourgeoisie
zwar wirtschaftlich emanzipierte, sie aber politisch und kulturell abhängig von den altneuen Herren sein ließ und deren Verweigerung dem Proletariat das Sozialistengesetz
eintmg . . . freilich, damit es kirre bliebe und nicht mit dem Feuer spiele, auch die Bismarckschen Versorgungs-,Geschenke'.
Nein, das eigene Land war nicht die Heimat der Virchow, GeMnus und Mommsen,
nicht das Haus der Achtundvierziger und schon gar nicht eine Nation, in deren Bannkreis die Mißachteten, die Juden, die Frauen, die Proleten, die Außenseiter, jenen vierunddreißigsten Paragraphen der Französischen Revolutions-Verfassung vom Jahre
1793 einklagen konnten, der da heißt: „Unterdrückung der Gesellschaft bedeutet es,
wenn auch nur ein einziges ihrer Glieder unterdrückt wird. "
Statt sich, unter dem Aspekt dieses Appells, den westlich-liberalen Ideen zu nähern,
etablierte sich das Reich, dank seiner autoritären Struktur und der Dominanz einer
offensiv operierenden Militärmacht, im Zeichen des Mars und nicht der Musen als ein
Artefakt, der zu seiner Verlebendigung des Krieges bedurfte - eines Krieges, dessen
Augustideen endgültig die Verbindung zum anderen: menschheitlichen und universalen August, dem Sommer des Jahres 1789,zerschnitten.
Nein, die Ära zwischen 1871 und 1945, in der es, zwar nicht von der Maas bis an die
Memel, von der Etsch bis an den Belt, so doch in bescheideneren Grenzen ein Reich der
Deutschen gab - das war weder eine von Humanität im Politischen noch von zeichensetzender Kraft im Kulturellen bestimmte Epoche, sondern, im Gegenteil, eine Zeit, die
unter der Ägide eines anti-aufklärerisch bestimmten Preußentums begann und nach
halbherzigem Intervall, in dessen Verlauf die Republik an der Machtkontinuität der
regierenden Klasse (aber auch der Uneinigkeit der Arbeiterbewegung) scheiterte, in
der radikalen Absage an Weimar und im Widerruf der Toleranz- und Emanzipationsgebote der Französischen Revolution endete: bei dem Versuch, die Postulate der deutschen Aufklärung in Buchenwald zu revozieren - im Konzentrationslager, das nur ein
paar Kilometer von jenen Häusern entfernt ist, am Frauenplan und der Stadtkirche, in
denen Goethe, Schiller, Herder und - nicht zuletzt! - Wieland die Humanität als Prämisse urbanen Kommunizierens beschrieben.
Das Gartenhaus, die Ilm, der Park- und der Appellplatz: Das ist das doppelte Deutschland, das Land Mendelssohns und das Land ohne Juden, das Land, in dem ein alter
Mann die Konturen eines neuen, durch die Weltliteratur, den Welthandel und die Weltbürgerlichkeit definierten Jahrhunderts beschrieb, und das Land, das zugrunde ging,
in Schande. Elend und Selbstisolation.
Weimar und Buchenwald, Wolfenbüttel und Theresienstadt
Weimar und Buchenwald: eine Antithese, wie sie greller nicht zu denken ist. „Wir
kamen aus Weimar" - eine Passage aus Daniil Granins „Garten der Steine", dem
Bericht über ein internationales Schriftstellertreffen - „den ganzen Weg entlang blühten die Apfelbäume. Noch nie hatte ich Deutschland in so festlichem Weiß gesehen. . .
Wir stiegen die Steinstufen vom Ettersberg zur Straße der Nationen hinunter . . . schritten vorbei an den granitenen Pylonen mit der Aufschrift Frankreich, Niederlande,
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Polen, Tschechoslowakei, Ungarn. Hier, in Buchenwald, war beinahe ganz Europa vertreten. . . Die Flammen schlugen im kalten Wind. Der bittere, rußige Qualm erinnerte
an die Öfen von Auschwitz. . . (Unten) in Goethes kleinem Gartenhaus stand am
Schreibpult ein mit weißem Leder bezogenes Gestell, das einem Sattel ähnelte. Ich fand
es bequem. Auch das Pult entsprach meiner Größe. Ich hätte gleich anfangen können
zu schreiben . . . zum Beispiel den ,Faust' . . . die wunderbaren und seltsamen Zeilen:
Ein Schauder faßt mich, Träne folgt den Tränen. Das strenge Herz, es fühlt sich mild
und weich; was ich besitze, sehe ich im Weiten, und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten.. . Der grüne Garten vor dem Fenster leuchtete. Wärme ging von dem sonnenüberfluteten, gebohnerten Parkett aus. "
Weimar und Buchenwald, Wolfenbüttel und Theresienstadt: Ich fürchte, der Widerruf
der Aufklärung, die Zurücknahme ,,Nathans" , die Revokation der Schillerschen „Ode
an die Freude", diesen Kuß der ganzen Welt, und die Ersetzung der „Erziehung des
Menschengeschlechts" durch die Maxime „Humanität wird, dem Fremden gegenüber
praktiziert, zum Hochverrat am eigenen Volk" . . . ich fürchte, die nationale Exkommunikation Goethes (denn darum handelte es sich bei der Installierung des Lagers vor den
Toren Weimars) hat ihren Preis.
Ich fürchte? Nein, das nicht. Ich akzeptiere die Teilung Deutschlands und halte sie für
irreversibel: Buchenwald mag ein Museum sein, das die Bürger beider deutscher Staaten, ein „nie wieder! " verlangend, zum Gedenken ermahnt. Die Geschichte des anderen, besseren, republikanischen Deutschland kann, zwischen Rhein und Oder, Verbindlichkeit, Überzeugungskraft und allgemeine Geltung gewinnen. Der Parlamentarismus ist, als Ausdruck einer Streitkultur, die human sein sollte, neu zu beleben. Die
Juden aber, die in unserem Land für Liberalität und Toleranz standen, sind nicht aufzuerwecken - und mit ihnen nicht das Land, das sich selbst zerstörte, indem es Sarah und
Israel der Vernichtung preisgab und, als es geschehen war, mit einem Zynismus, der
auch heute, nach vierzig Jahren, noch Schrecken einflößt, die Geschichte der Sieger
des Jahres 1933 fortschrieb und die Besiegten, über ihren Tod hinaus, demütigte. In
unheiliger Allianz mit den Garanten des Dritten Reiches, Beamten, Ärzten, Richtern
und Professoren, wurde eine Kontinuität gewahrt, zwischen gestern und heute, die sich
am sinnfälligsten an der Person jenes Hans Globke festmachen läßt, der unter Adenauer zum zweitmächtigsten Mann im Staat avancierte, obwohl er zwölf oder fünfzehn
Jahre zuvor, gemeinsam mit Wilhelm Stuckert, einen Kommentar zur deutschen Rassengesetzgebung verfaßt hatte, in dem es heißt: „Der Jude ist uns völlig fremd nach
Blut und Wesen. Deshalb ist die Dissimulation die einzig mögliche Lösung. "
Man stelle sich vor: Da brannten Krematorien in Birkenau und Sobibor, in Treblinka
und Maidanek, wurden Millionen von Juden ins Gas gejagt, hielten Mütter ihre kleinen
Kinder, hoch über den Köpfen, an die Decke, damit sie ein paar Atemzüge länger lebten. Da hatten Mendelssohns Nachfahrn sich einen gelben Fleck an Kleid, Mantel und
Anzug zu nähen, weil auf diese Weise, so die Argumentation der Nationalsozialisten,
der Stoß ins Herz rascher und genauer gelänge. Da war Juden selbst das Halten von
Haustieren, Katzen oder Kanarienvögeln, strikt untersagt. Da sah sich auch der Nichtjude drakonisch bestraft, der auf offener Straße freundlich Menschen ansprach, UnPersonen mit dem Judenstern, die sich, zu festgesetzter Zeit, ein paar Stunden im
Freien ergingen. Da wurde das Bethaus verbrannt und der Beter gefoltert. . . und
kaum, daß sie verscharrt waren, die Juden, vergast, verbrannt und zu Legionen
erschossen, da bestimmte ein Mann die Politik mit in Bonn, ein Adlatus des Kanzlers,
der einst für Sätze verantwortlich gezeichnet hatte, in denen das „gänzlichartverschie-
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dene jüdische Volk" aufgefordert wurde, sich damit abzufinden, daß sein "Einfluß auf
die Gestaltung deutschen Lebens ein für allemal vorbei" sei.
Machen wir endlich reinen Tisch im deutschen Vaterland hieß die Devise, im Rassengesetz-Kommentar von Stuckert und Globke, beenden wir die Zeit der Assimilation: „Die
jedes Rassengefühls ermangelnden vergangenen Jahrzehnte glaubten", die Spannung
zwischen dem Judentum und dem Deutschtum „durcheine wahllose Vermischung und
geistige Annäherung beseitigen zu können. In Wirklichkeit bewirkte die Blutmischung
nur eine Übertragung der Spannungen auch in den Mischling und gefährdete zugleich
die Reinheit des deutschen Blutes und die Instinktsicherheit des Volkes": So dachte
und so schrieb ein Mann, dessen Nobilitierung durch Adenauer auch den Apologeten
des ersten Kanzlers unserer Republik verdeutlichen sollte, daß von einem Neuanfang
nach 1945 nicht die Rede sein kann, sondern daß, irn Gegenteil, die besiegten Sieger
rasch wieder an Geltung und Einfluß gewannen. Erinnerungslosigkeit breitete sich aus
zwischen Rhöndorf und Dachau. Von politischer Kultur: keine Rede. Moral: den Geboten der Realpolitik und, bald schon, den Doktrinen des kalten Krieges unterworfen.
Die Sicht der Besiegten: Bö11 statt Adenauer
Denke ich nach über das eigene Land, dann versuche ich mir vorzustellen, was geschehen wäre, in der Gründungszeit der Republik, wenn statt Hans Globke Konrad Adenauers Landsmann Heinrich Bö11 die Politik mitbestimmt hätte: Bö11, der, in grandiosen, von
Humanität und Erinnerungskraft bestimmten Abrechnungen mit dem anderen Kölner,
das Antispirituelle, Gedächtnislose, Phantasieferne seines Gegenspielers analysierte
und so das Reglement einer Zeit auf den Begriff brachte, die seine, Adenauers, aber
nicht unsere Zeit: nicht die Zeit der Beckmanns (aus Wolfgang Borcherts Drama ,,Draußen vor der Tür") und nicht die Zeit derjenigen sei, die es für wichtiger hielten, die Vergangenheit aus der Sicht der Besiegten zu sehen, Trauerarbeit zu leisten und derart,
statt immer a jour, immer an der tete, immer obenauf zu sein, den Toten die Treue zu
halten, den Opfern des Kriegs und der Vernichtung.
Bö11 statt Adenauer; Erinnerung statt raschen Vergessens nach der Devise wirsind wieder was; Individualisierung der Opfer von Auschwitz und Dresden, Stalingrad und Berlin statt des pauschalen Gedenkens, das die Toten Objekte sein läßt; Nachdenken über
ein Land, das Weimar in Buchenwald widerrief, statt des Bestrebens, die Augen zu
schließen, um, als sei nicht das Geringste geschehen, so rasch wie möglich wieder mitspielen zu können; Meditationen über Deutschland: wie es erträumt wurde, zwischen
Goethe und Heine, und wie es vor die Hunde ging, mitsamt seiner nationaler Ideologie,
die Konturen nur ex negativ0 gewann: in entschiedener Absetzung von der republikanisch-demokratischen Erbschaft des Vormärz und in rigoroser Kampfansage an den
Internationalismus der Arbeiterschaft. . . Nachdenken über ein Land, das, so Heinrich
von Treitschke, „nichtmit der Seelenangst strümpfestrickender Betschwestern in seine
große Zukunft schauen" dürfe und wegen dieser durch keine humane Universal-Konzeption konterkarierten Anmaßung sein Erbe verspielte. . . Nachdenken, Innehalten,
Sich-Besinnen statt des alerten Mitmachens in jenem katholischen Kleinst-Europa, das
vom Siebengebirge nach Lothringen reichte: Sind wir, frage ich, unter dem Motto „Bö11
statt Adenauer" in Gefahr, ein Gedankenspiel durchzuführen, das zwar ehrenwert,
aber politisch absurd ist?
Ich denke: Nein, und stelle mir eine Sekunde lang vor, statt des Patriarchen von Rhöndorf, dessen Enttabuisierung, nach meiner Ansicht, im Zeichen von Glasnost, ein Gebot
ist, von dessen Gelingen das allgemeine, jedermann verpflichtende Bekenntnis zum
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Deutschland der besiegten Demokraten, verachteten Parlamentarier und gedemütigten Republikaner abhängt. . . ich stelle mir vor, statt Adenauer hätte, in der Gründungszeit der Republik, ein Mann vom Schlage Gustav Heinemanns oder Richard von
Weizsäckers das Sagen gehabt. Wie anders sähe, dank eines umgekehrten, nicht autoritären, sondern republikanischen Geschichts-Verständnisses und einer demokratischen „TraditionspflegeUunser Land heute aus!
Zwei Staaten, zwei Fragen
Vorbei? Zu spät? Die Chance des Neuanfangs, unter Berücksichtigung der „Deutschen
Dialektik" von Weimar und Buchenwald: für immer verspielt? Ich zögere, eine rasche
Antwort zu geben, bedenke vielmehr, um ein voreiliges „ J a uzu verhindern (jawohl, es
ist wirklich zu spät, das Rad zurückzudrehen und, c i ~ i ~ g c ! r t ~ ~111
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auf eine zweite Aufkläning zu hoffen) - ich bedenke die Möglichkeit, daß, inspiriert
durch das Neue Denken in der Sowjetunion, auch die beiden deutschen Staaten (zaghaft und zögernd zwar: von den Sachwaltern des Status quo behindert, doch immerh i n . . .) darangehen könnten, sich, dank eines Neubedenkens ihrer gemeinsamen
Geschichte - und gemeinsamen Schuld! -, behutsam anzunähern - verbunden, beide,
in einem gemeinsamen europäischen Reich, das nicht im Siebengebirge, sondern am
Atlantik endet, am Ural und nicht an der Weichsel.
Ich stelle mir, sehr konkret, vor, die DDR besänne sich eines Tages auf Rosa Luxemburgs These „Ohneungehemmte Presse- und Versammlungsfreiheit, freien Meinungskampf erstirbt das Leben in jeder öffentlichen Institution, wird zum Scheinleben, in der
die Bürokratie das tätige Element bleibt ", während die Bundesrepublik, an antikapitalistische Konzeptionen aus den Gründerjahren anknüpfend, die (wie nicht nur der Fall
Flick beweist) so falsch am Ende nicht waren, jene Maxime des republikanischen
Rechtslehrers Hermann Heller in praxi beherzigte, die da lautete: „Entweder wird der
liberale Rechtsstaat in einen sozialen verwandelt oder man verzichtet . . . um der Erhaltung wirtschaftlich privilegierter Gruppen willen auf Rechtsstaat und Demokratie. "
Zwei Staaten, zwei Fragen. „Ist ein Sozialismus denkbar, der die Errungenschaften der
bürgerlichen Revolution von 1789 und den Artikel 34 der Verfassung von 1793 preisgibt?" Eine Frage an die Deutsche Demokratische Republik.
„Ist eine Demokratie zu realisieren, wenn sich ausgerechnet der Zentralbereich des
Gemeinwesens, die Wirtschaft, der Demokratisierung verweigert?" Eine Frage an die
Bundesrepublik Deutschland.
Zwei Staaten, nochmals, zwei Fragen. Die Antworten sind ungewiß. Sie lauten heute
eher ,,neinMals „ j a u ,hüben wie drüben. Aber sollte Gorbatschows Haus irgendwann
eine handfeste Wohnung werden und kein poetisches Wolkenkuckucksheim bleiben,
dann hätten die beiden deutschen Staaten tatsächlich die Chance, ihre Geschichte, im
Dialog und Streitgespräch, fruchtbar zu machen . . . eine Geschichte, die weniger von
Bonn und Pankow als von Weimar und dem (durch Bismarck gedemütigten und durch
Adenauer preisgegebenen) Frankfurt, vom Frauenplan und der Paulskirche aus analysiert werden müßte - eine „offenenGeschichte mit jener „offenenn,im Zeichen der Sieger, der konservativen Anwälte des Status quo, oder im Zeichen der republikanischen
Verlierer, den Proleten und den streitbaren Liberalen, im Zeichen Hans Globkes oder
im Zeichen Max Nußbaums zu beerbenden Kultur, die kein „ewiges Modell", kein
„unverrückbarer Kanon ", sondern ein Element voll provozierender Ambivalenz ist.

Das Land der Sieger

Ich denke, es ist an der Zeit, auch hierzulande endlich eine Erbe-Diskussion zu befördern, die in der DDR Weite, Widersprüchlichkeit und Vielfalt von geschichtlichen Phänomenen langsam in den Blick zu rücken beginnt - „Es ist kein Witz: Der alte Fritz ist
wieder da" -, während bei uns die Rehabilitierung der blutbefleckten .Meister aus
Deutschland" das Gegenzeichen von Königsberg - Immanuel Kant: „Zumewigen Frieden" -immer winziger zu machen droht.
Von Deutschland verabschieden, um Europa zu verwirklichen
Glasnost, denke ich, ist eine gute Wegbezeichnung bei dem Versuch, in unserem Land
endlich die Jakobiner und Achtundvierziger, die Ahnen der Friedensbewegung, Georg
Friedrich Nicolai (wer, Hand aufs Herz, kennt ihn?),Hellmut von Gerlach oder Harry
Graf Keßler, die Radikaldemokraten und Sozialisten, von Forster bis Landauer, Rehmann bis Paul Levi, die jüdischen Kulturträger, von Moses Mendelssohn bis Arnold
Zweig, und die Parlamentarier von Gabriel Rießer über Eugen Richter bis hin zu Carlo
Schmid, dem praeceptor Germaniae, entschiedener und couragierter als bisher ins
Blickfeld zu rücken - mit Hilfe des listigen, Voreingenommenheiten aufbrechenden
Zitierens zum Beispiel.

„Wennich an einem lauen Frühlingstag . . . auf den Straßen schlendre . . . beide Hände
in den Taschen des Jäckchens, ohne Ziel, nur um das Leben einzusaugen - aus den
Häusern tönt österliches Matratzenklopfen, eine Henne gackert igendwo laut, Schulbuben balgen sich auf dem Nachhauseweg mit hellem Geschrei, ein vorbeikeuchender
Stadtbahnzug sendet einen kurzen grüßenden Pfiff in die Luft, ein schwerer Bierwagen
rattert die Straße hinunter, irgendwo schilpen lärmend Spatzen . . . gibt es ein höheres
Glück als solch zielloses Herumstehen auf der Straße in der Frühlingssonne, die Hände
in den Taschen und ein Sträußchen für 10 Pfg. im Knopfloch?" Die Linken, die diesen
Text für bürgerlich-sentimental halten mögen, pnvatistisch eher als sozial verbindlich
- ein bißchen romantisch, ein bißchen von Eskapismus und dem kleinen Glück
bestimmt, und die Rechten, die das Idyllische der Passage, den Glanz der heilen Welt
und die Poesie hervorheben könnten, die auch im Kleinsten und Unscheinbarsten Gottes gute Schöpfung hindurchscheinen lasse: Linke und Rechte sollten sich nicht beirren
lassen, wenn sie erfahren, daß der zitierte Text von - Rosa Luxemburg geschrieben worden ist, sondern vielmehr realisieren, wie widersprüchlich, unberechenbar, ja paradox
die Kultur unseres Volkes ist. Und deshalb erscheint es mir unverzichtbar, Vorurteile in
einem imaginären Berufungsverfahren zu revidieren, das die beiden deutschen Staaten, beim Wetteifern um eine vernünftige Deutung des nationalen Erbes und um die
konsequente Realisierung uneingelöster Verheißungen eines Menschenalters der
Humanität, darüber belehrte, daß es absurd sei, gemeinsam die Erbschaft eines Reichs
zu übernehmen, das der Welt und sich selbst nur Unheil brachte, Elend, Folter und Tod.
Erstrebenswert hingegen könnte es sein, dies lehrt das Berufungsverfahren, sich in
getrennten, aber einander nachbarlich verbundenen Räumen, in ,,Frankfurtohier und
in „Weimarudort einzurichten, um sich so, in einer concordia discors, zu respektieren
und darüber nachzudenken, daß das gemeinsame Haus vom Einzug der Weimaraner
und Frankfurter gewiß mehr profitierte als vom Aufmarsch der einen Nation und dem
Gleichschritt der wiedervereinigten Nachbarn jenes „Deutschlandin den Grenzen von
1937 ", das zuerst ein norddeutsch-militanter, bajuwarische oder schwäbische Liberalität verhöhnender Obrigkeitsstaat gewesen ist.
Unter diesen Aspekten sollten wir - dies ist das Fazit meiner Überlegungen, die vom
Gestern aus das Heute zu interpretieren versuchten - uns von Deutschland verabschie-
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den, in West und in Ost, aber Europa zu verwirklichen helfen - ein Europa, in dem die
Menschenrechts-Programme der Französischen Revolution so gut wie die Utopie des
Lessingschen ,,NathanUund Rosa Luxemburgs soziale Visionen Eingang finden in alltägliche Praxis. Ein Europa, in dem kein Muselman, Christ oder Jud durch die immer
kleiner werdenden Fenster in eine Welt hinausblicken muß, die ihn ausschließt. Ein
Europa, das jeden Bürger mit den Worten des Berliner Juden Nußbaum sagen läßt: „Ich
glaube an das Leben und an den Brief der Freiheit, den es uns schenken wird. "
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