
German Gedenken
„Es gibt keine deutsche Identität ohne Auschwitz.“. Joachim Gauck

Deutschland zahlt keine Entschädigungen. Egal ob 
es sich um die Forderungen Griechenlands handelt, 
die sich für die Wiedergutmachung von Kriegsschä-
den, für einen Besatzungskredit und für die Entschä-
digung von NS-Opfern auf 278 Milliarden Euro be-
laufen, oder ob es um den Völkermord an den Herero 
und Nama geht. Deutschland bekräftigt in allen Fäl-
len, dass die Bundesrepublik keine indi viduellen oder 
kollektiven Entschädigungszahlungen leisten werde. 
Stattdessen bietet der deutsche Unterhändler Rup-
recht Polenz (CDU) den Aufbau einer deutsch-nami-
bischen Zukunftsstiftung an, die erinnerungspoliti-
sche Projekte sowie einen Jugendaustausch 
organisieren soll. Des Weiteren ist geplant, dass Joa-
chim Gauck im März 2017 in Namibia eine offizielle 
Entschuldigung ausspricht.

Auch die drei Maßnahmen, mit denen der Berliner 
Zoo auf die Forderung nach Entschädigung der ehe-
maligen jüdischen Zoo-Aktionäre reagierte, sehen 
kaum anders aus: eine Informations tafel, eine Aus-
stellung und ein akademisches Programm. Wiederholt 
teilte die Senatsverwaltung für Finanzen auf Anfrage 
mit, »im Zentrum der Wiedergutmachung des Un-
rechts in der Zeit des Nationalsozialismus« stehe 
»heute nicht individuelle Restitution, sondern öffent-
liche Aufarbeitung und Erinnerungsarbeit«. Statt 
einer Entschädigung geht es dem Berliner Senat und 
dem Berliner Zoo um die »Dauerpräsentation unse-
rer Schande«, wie der Schriftsteller Martin Walser es 
1998 in der Frankfurter Paulskirche bezeichnete. Wal-
ser, der in seiner Rede beklagt hatte, dass nicht das 
»Nichtvergessendürfen das Motiv ist, sondern die 
Ins trumentalisierung unserer Schande zu gegenwär-
tigen Zwecken«, hat ziemlich genau den Kern der 
heutigen Erinnerungskultur beschrieben.

In einem Gespräch mit dem Spiegel im Mai 2015 
distanzierte sich Walser plötzlich von der allgemein 
angenommenen Interpretation seiner Rede. Es sei 
»vielleicht leichtsinnig« von ihm gewesen,»von der 
Instrumentalisierung des Holocaust zu sprechen, 
ohne Namen zu nennen«. Er habe damals an Günter 
Grass, Joschka Fischer und Walter Jens gedacht. Irr-
tümlicherweise habe dann aber Ignatz Bubis, der da-
malige Vorsitzende des Zentralrats der Juden, ge-
glaubt, er sei gemeint, so Walser. Beinahe zwei 
Jahrzehnte brauchte er, um diesen angeblichen Irr-
tum aufzuklären, was seine neuerliche Läuterung 
ziemlich unglaubwürdig erscheinen lässt. Aber ein 
Körnchen Wahrheit steckte trotzdem in seiner Rede.

Walser hatte Recht, wenn er etwa dem damaligen 
Außenminister Joschka Fischer (Bündnis 90/Die Grü-
nen) vorwarf, die deutsche Geschichte von 1933 bis 
1945 zu instrumentalisieren. Der Eintritt Deutsch-
lands in den Jugoslawienkrieg wurde damals mit einer 
ideologischen Meisterleistung ermöglicht. Der sozi-
aldemokratische Bundestagsabgeordnete und Autor 
Freimut Duve überschrieb schon 1995 in der Zeit sei-
nen berühmt-berüchtigten Artikel über die Gräuelta-
ten der bosnisch-serbischen Freischärler mit dem 
Titel: »An der Rampe von Srebrenica«. Joschka Fi-
scher sah in Srebrenica den serbischen Faschismus 
am Werke und der spätere Verteidigungsminister 
Rudolf Scharping (SPD) behauptete, dass »UN-Trup-
pen zusehen mussten, wie 30.000 Menschen umge-
bracht wurden«. Die Schröder-Fischer-Bande ver-
suchte den Eindruck zu erwecken, dass ein erneuter 
Holocaust durch die bosnischen Serben bevorstehe. 
Dementsprechend sah sich die noch junge rot-grüne 
Koalition »gezwungen«,  Serbien den Krieg zu erklä-
ren: Es galt, mit deutscher Beteiligung ein zweites 
Auschwitz zu verhindern.

Nicht trotz, sondern wegen Auschwitz!

„Was durch Ritualisierung zustande kommt, ist von 
der Qualität des Lippengebets.“ Martin Walser

Jahrestage, wie zuletzt der Tag des Gedenkens an 
die Opfer des Nationalsozialismus, verursachen nicht 
nur bei aufgeklärten, kritischen Menschen ein äußerst 
mulmiges Gefühl. Die Ritua lisierung des Gedenkens 
an die Shoah dient der »Heilung des Patienten«, nicht 
dem Gedenken an die Erniedrigten und Ermordeten. 
Am 27. Januar 2015, zum 70. Jahrestag der Befreiung 
durch die Alliierten, sagte Bundesprä sident Joachim 
Gauck in seiner Rede: »Solange ich lebe, werde ich 
darunter leiden, dass die deutsche Nation mit ihrer 
so achtenswerten Kultur zu den ungeheuerlichsten 
Menschheitsverbrechen fähig war.«

Ihm geht es wie allen deutschen Offiziellen, Gauck 
will die deutsche Post-Holocaust-Identität stärken. 
Weil es beinahe nur noch einheimische Patienten 
sind, die über die historischen Rituale wachen, ist es 
kein Wunder, dass in den vergangenen Jahren daraus 
ein kollektiver Heilungsprozess wurde. Spätestens seit 
der Sozialdemokrat Gerhard Schröder das Land zur 
Friedensmacht erklärte und den Versuch startete, 
zwischen den beiden Polen Russland und USA einen 



dritten, den europäischen Block zu etablieren, brauch-
te das Land eine Ideo logie, die dieses neue Projekt 
vermittelt. Nach innen wie auch nach außen. Als Ver-
gangenheitsbewältigungsweltmeister konnte Deutsch-
land endlich die ökonomische Überlegenheit in poli-
tisches Kapital ummünzen. Moralisierende Kritik an 
den USA bei gleichzeitiger Durchsetzung der eigenen 
ökonomischen Interessen mit ähnlichen, aber weit 
geringeren militärischen Mitteln, ist seitdem das 
mehrheitsfähige Projekt. National und international. 
Früher standen einer solchen provokanten 
 Positionierung gegenüber der ehemaligen Schutz-
macht USA wenigstens noch die klassischen konser-
vativen Atlantiker gegenüber. Heute dagegen herrscht 
Einigkeit im gesamten politischen Spektrum.

the good germans

„Wenn mir aber jeden Tag in den Medien diese 
Vergangenheit vorgehalten wird, merke ich, daß sich 
in mir etwas gegen diese Dauerpräsentation unserer 
Schande wehrt. Anstatt dankbar zu sein für die un-
aufhörliche Präsentation unserer Schande, fange ich 
an wegzuschauen. Ich möchte verstehen, warum in 
diesem Jahrzehnt die Vergangenheit präsentiert 
wird wie nie zuvor. Wenn ich merke, daß sich in mir 
etwas dagegen wehrt, versuche ich, die Vorhaltung 
unserer Schande auf die Motive hin abzuhören, und 
bin fast froh, wenn ich glaube entdecken zu können, 
dass öfter nicht das Gedenken, das Nichtvergessen-
dürfen das Motiv ist, sondern die Instrumentalisie-
rung unserer Schande zu gegenwärtigen Zwecken. 
Immer guten Zwecken, ehrenwerten. Aber doch In-
strumentalisierung.“ Martin Walser

Die Instrumentalisierung ist im 21. Jahrhundert 
der deutschen Gesellschaft ins Mark übergegangen. 
Deshalb reagierte auf die Dresdner Rede von Björn 
Höcke (AfD) die Berliner  Republik in Person von Sig-
mar Gabriel (SPD) selbstredend entsetzt: »Wir Deut-
schen haben uns mit diesen unvorstellbaren Verbre-
chen auf eine Art und Weise auseinandergesetzt, die 
uns auch bei denen Respekt eingebracht hat, denen 
gegenüber Deutsche schuldig geworden sind.« Gab-
riel fährt in seinem Facebook-Statement fort und be-
weist, dass man in Deutschland immer den Teufel mit 
dem Belzebub austreiben will: »Björn Höcke unter-
stellt, der Umgang mit unserer Nazi-Vergangenheit 
mache uns klein. Das Gegenteil ist richtig: Dass wir 
uns unserer Geschichte gestellt, dass wir aus der Ver-
gangenheit gelernt haben, war die Voraussetzung 
dafür, dass Deutschland weltweit respektiert wird. 
Björn Höcke verachtet das Deutschland, auf das ich 
stolz bin.« Die Geschichte als »abstraktes Symbol«, 
als »Anstecknadel und Gesinnungsbrosche« (Eike 
Geisel), die Deutschland wieder zu weltweitem 
 Respekt verhilft, ist der Grund warum jede noch so 

kleine Gedenkveranstaltung ein wichtiges Teil im neu-
en deutschen Selbstbewusstsein darstellt.

»Nicht mehr die Leugnung des Unleugbaren, wie 
noch vor 40 Jahren, als wirkliche Täter (und ihre 
entsprechend parentifizierten Nachkommen) das öf-
fentliche Klima bestimmten, macht das Verstockte 
aus«, wie Uli Krug es formuliert (Bahamas Nr. 71), 
sondern die noch vor 19 Jahren von Martin  Walser 
beklagte »Dauerpräsentation unserer Schande«. 
Schnell ist man hierzulande bereit, eine Gedenktafel 
irgendwo anzubringen, eine Straße umzubenennen, 
einen Stolperstein in die Erde zu rammen oder einen 
Stu dienaustausch mit Israel in Gang zu setzen, aber 
die direkte Entschädigung stößt immer auf großen 
Widerspruch. Solange alles beim »kleinlaut und for-
mell gewordenen Schuldgetue« bleibt, kostet die Er-
innerung nichts weiter als pfäffisches Gewäsch an 
Gedenktagen, stellte Max Horkheimer schon 1959 
fest.

Entschädigung zu zahlen, hindert dagegen die 
Deutschen bei ihrer internen Identitätsfindung 
beziehungs weise -bestätigung. Konkrete Zahlungen 
an noch lebende Menschen bedeuten das Eingeständ-
nis, dass die Schuld immer noch nicht abgegolten ist. 
Es impliziert, auch heute sollten sich die Deutschen 
lieber zurückhalten. Die Entschädigungsforderungen 
der Griechen werden nicht nur deshalb kollektiv 
 abgelehnt, weil es sich um eine veritable Summe han-
delt, sondern weil dann der Status als nicht nur wirt-
schaftliche Führungsmacht in Europa wieder in Fra-
ge gestellt werden könnte.

Eine Ausstellung, eine Fernsehserie oder ein Hei-
matfilm, worin auch so manch guter Deutsche in der 
Masse der bösen Nazis vorkommt, ermöglicht  dagegen 
»die Rückprojektion der eigenen Unschuld in die Fa-
miliengeschichte des Kollektivs« (Uli Krug). Die For-
derung nach Entschädigung ist dagegen der größte 
Dolchstoß, den man Deutschland heutzutage verpas-
sen kann, weil er die Ambition, als geläuterter Sünder 
auf der internationalen Bühne zu reüssieren, zumin-
dest torpediert. Sie zerstört das Selbstverständnis als 
Vergangenheitsbewältigungsweltmeister. Sie deckt 
auf, dass die deutsche Volksgemeinschaft noch nicht 
einmal ansatzweise ihre »Schuldigkeit« getan hat. Es 
ist das Kryptonit des deutschen Supermanns. Es wird 
Deutschland nicht umbringen, nicht aufhalten, aber 
es lähmt dieses Monster zumindest.

Antideutsche Aktion Berlin im Februar 2017


