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B

Zum 8. Mai 2020 sagte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in einem Interview: 

T

Je älter ich werde, umso fassungsloser werde ich. Das Ausmaß der Katastrophe wird mir immer 

noch mehr bewußt. Wie kann man so etwas tun? Wie kann man so sein? Das begreife ich einfach 

nicht. Und gleichzeitig muss man feststellen: Der Mensch kann so sein. Wir sehen ja immer wieder, 

wie zerbrechlich alles ist. Das gilt in einem so historischen Abgrund, und wir erleben es in der 

Banalität unseres Alltags. Ein kleines Detail der Pandemie zeigt es: Von Hamsterkäufen war 

Jahrzehnte nicht die Rede - und plötzlich horten alle Toilettenpapier. 

B

Hier sprach der deutsche Bundestagspräsident aber nicht nur von Corona.

T

Er sprach vor allem von einer anderen Pandemie, die am schlimmsten an einem Ort gewütet hat, 

den jeder Mensch kennt: Auschwitz.

B

Das Virus von Auschwitz heißt auf Lateinisch Odium alienae, auf deutsch: Fremdenhass.

T                             

Wie ist das aber heute, in der Zeit von Corona, mit Auschwitz und Co.? Die Journalistin Iris 

Radisch sprach 2015 mit zwei jüdischen Auschwitzüberlebenden und mit George Steiner, einem 

der bedeutendsten  jüdischen Philosophen und Schriftsteller:

Mr. Steiner, inzwischen sprechen Sie von unserer Gegenwart sehr melancholisch als einer 

Nachkultur, wenn Sie sehr böse sind, sogar von einer Klokultur.

B

Man kann sich von dieser Katastrophe nicht erholen, von den zwei Weltkriegen, dem Holocaust 

und dem ganzen Stalinismus. Man kann weitermachen, aber man erholt sich nie. Denken Sie an die

Verschwundenen, deren Kinder, deren Enkelkinder sind auch verschwunden. Und sie fehlen noch 

immer.

T

Aber diese Schuld kann nicht bis in alle Ewigkeit weitervererbt werden.

B

Das Menschentöten geht ja weiter und weiter. Es gibt heute mehr Sklavenarbeit auf der Erde als in 

der alten Welt. In Syrien verhungern Kinder, die müsste man retten, man rettet sie aber nicht. Wir 

sind Tag für Tag bombardiert vom Monströsen. 



T

Iris Radisch fragt den Literaturnobelpreisträger Imre Kertész, der Auschwitz und Buchenwald 

überlebte: Ist das Gedenken in Deutschland ein wenig zu einer Holocaust-Industrie geworden?

B

Nicht ein wenig, ganz.

T

Das Holocaust-Mahnmal in Berlin ist ein Picknickplatz für Touristen.

B

 Ja, das ist sehr unangenehm. Ich wurde nach Buchenwald eingeladen, ich habe da hinkende 

Menschen in Sträfingskleidung gesehen, geschmacklos.

T

Und Sie sind Teil dieses Erinnerungsbusiness? 

B      

Man macht mit den Menschen, was man will.

T

Iris Radisch befragt die Überlebende von Auschwitz und Groß Rosen, die US-amerikanisch-

österreichische Literaturprofessorin Ruth Klüger: Die Tragödie, in einer Kultur beheimatet zu sein,

die einen einmal auslöschen wollte, spielte auch in meinen Gesprächen mit Imre Kertész und 

George Steiner eine Rolle. 

B

Ich glaube nicht an Daniel Goldhagens These, dass es eine Art Vorausbestimmung für den 

deutschen Antisemitismus gibt. Ich denke eher, dass diese ganze Nazi-Geschichte ein Zufall war, 

der nicht hätte kommen müssen, wenn man statt auf Rot auf Schwarz gesetzt hätte. Hitler war nicht

notwendig. Er war total unnötig.

T

Kertész geht noch weiter. Er sagt, es habe bis heute nichts gegeben, das Auschwitz widerlegt hätte.

B

Das ist richtig. Denn wenn Auschwitz, wie ich glaube, ein Zufall war, dann können Zufälle immer 

wieder geschehen. Die Hochkultur schützt uns nicht davor. Sie verhindert auch nicht die weltweite 

Sklaverei und die weltweite Verarmung.

T

Sie haben jetzt fast zwanzig Jahre lang zum Teil in Deutschland gelebt, in Göttingen. Ist das eine 

Art Wiedergutmachung?

B

Nein. Diese Vergangenheit steht im Raum und ist nicht lösbar. Das habe ich nicht auf einen 



Nenner gebracht. Es ist einfach ein grauenhafter Zufall gewesen.

T

Imre Kertész nennt sich in seinen Tagebüchern im Rückblick einen Holocaust-Clown.

B

Ja, der Kertész ist gut. Holocaust-Clown ist fabelhaft. Ich würde das unterschreiben. Ich habe dieses

Gefühl auch jetzt noch. Mir geht diese Rolle als Überlebende auf die Nerven. Alle fragen mich: 

Was machen wir, wenn die letzten Überlebenden nicht mehr da sind, um uns etwas zu erzählen?   

T

Ja, was machen wir da? Wilhelm und ich, die schon ziemlich lange auf diesem Planeten sind, 

merken in diesen Zeiten mit Erschrecken, dass sich die Erde erwärmt, dass aber gleichzeitig so viele 

Leute erkalten und zum Teil richtig böse werden, trotz der Solidarität mit den Flüchtlingen 2015 

und danach und trotz der Hilfsbereitschaft und Disziplin während der Corona-Pandemie 2020. 

Aber: „Die Erde erwärmt sich, die Leute erkalten“. So könnte nämlich unser Not-Programm 

heißen, so, wie in der berühmten Ballade „Ein Pferd klagt an“ von Bertolt Brecht.

B

…die leider derartig aktuell bleibt, dass wir sie gleich nachher mal noch hören müssen! Ja, was 

machen wir, wenn die letzten Überlebenden des Holocaust nicht mehr da sind, um uns etwas zu 

erzählen? Peer-Uwe und ich bemerken in diesen Zeiten ebenfalls mit Erschrecken, daß wir ja unser 

ganzes Leben lang schon selber gewissermaßen zu einer Firma gehören, die auch die Todesfabriken

des Holocaust betrieben hat. Diese Firma heißt eigentlich Deutschland, und ihr verdammt bester 

Werbespot stammt von Rammstein. Alles darin stimmt und stimmt zugleich nicht.

T

Diese Firma könnte ja im Gegenteil auch Dichter-und-Denker & Co. heißen.

B

Oder Coronabashing & Co. Oder Ingenieurskunst & Co.

T

Oder Gastlichkeit-plus-Gemütlichkeit & Co. Oder Freudeschönergötterfunken & Co.

B

Oder German Angst GmbH.

T

Oder Fremdenhass & Co. - hier einmal Co wie Corona! - Oder Fortschrittsfeind & Söhne.

B

Oder Gutmensch und - Volksfeind AG.

T

Oder eben Judenhass & Co.



B

Judenhass & Co. ist auch eine Firma, die so manche Deutsche Vogelschiß & Co. nennen, zum 

Beispiel dieser ältere Herr im Gutsbesitzer-Outft mit der Jagdhundkrawatte.

T

Und nannten wir, Wilhelm, die Staatssicherheit in der DDR nicht auch „die Firma“?

B

Ja, eben! Wie auch immer diese deutsche Firma heißt, wir gehören dazu, ob wir es wollen oder 

nicht. Deshalb können wir schon etwas erzählen, aber dabei müssen wir uns heute, und gerade 

heute, auch mal genauer umschauen! Ob es nun in den Werkhallen, Kantinen und Büros oder auch

in den Chefetagen unserer Firma ist.

T

Und wir müssen uns auch trauen, zu sagen, was wir sehen und herausgefunden haben! So, wie es 

Ruth Klüger, George Steiner oder Imre Kertesz getan haben! 

B

Heute geht bereits eine neue, dabei eigentlich uralte Angst um, nämlich die vor 

Meinungsäußerungen.

T

Aber was kann man heute dagegen machen, wenn die eigene Firma Scheiße baut?

T+B

Whistleblowing! 

B

Sonst muss das nämlich zum Beispiel Clara ausbaden, eine 17-jährige  Jüdin aus Halle. Clara war 

zur Synagoge gekommen, in der tags zuvor über 50 Menschen sterben sollten, um eine Blume 

niederzulegen. Clara berichtete der BILD Zeitung Halle am 11. Oktober 2019, was Achtklässler an 

ihrer Schule sagten: `Ich habe nichts gegen Juden, aber die sollten verbrannt werden.` Oder sie 

spielen Trinkspiele wie `Ex oder Jude`. Wer den Alkohol nicht ext, ist Jude.“ Clara sagte noch: „Ich 

habe das dem Direktor gemeldet, aber es wird nichts gemacht.“

T

Und was machen wir da? Sollten wir vielleicht mal in Claras Schule gehen, wenn uns Corona 

wieder dort reinläßt?

B

Zum Beispiel! Und wir müssen ja nicht gleich an Fridays for Future teilnehmen, aber wir sollten vor

allem zu jüngeren Leuten gehen, und sei es maskiert und im Anderthalbmeterabstand!

T

Denn die meisten älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Firma Deutschland wissen ja



schon längst alles. Selbst die längst Pensionsberechtigten dieser Firma gestalten mit aller Macht ihre 

anscheinend immerwährende Zukunft, nämlich Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, 

Saturdays and Sundays for Future!

B

Wie selbstsicher sie auftreten! Nein, zu denen wollen wir nicht gehören.

T

Wilhelm und ich sind nämlich unsicher geblieben in den Angelegenheiten unserer Firma. Wir 

haben zwar neuerdings unsere Whistleblowertrillerpfeifen mit, aber wir wollen hier in keine 

Posaunen stoßen, die unumstößliche Wahrheiten verkünden. 

B

Im Gegenteil. Wir halten es mit dem beliebten österreichischen Erzähler Michael Köhlmeier, der 

bringt es für uns auf den Punkt: „Demokratie ist eine vollkommen unsexy Art und Weise, 

miteinander zusammenzuleben. Langweilig! Diese langweilige Art ist mir allerdings die liebste. 

Politik, was ist das anderes als Müll hinuntertragen! … Stimmen Sie denn die Posaunen an, wenn 

Sie den Müll runtertragen?!“ 

T

Aber was könnte die Jüngeren an uns denn interessieren? Vielleicht Erfahrungen mit Faschismus, 

Kommunismus oder jetzt auch zum Beispiel mit der politischen Korrektheit? 

B

Kurzum: mit dem Totalitarismus. Wenn sich die Jüngeren für Dich interessieren sollen, Peer-Uwe, 

was für einen etwas ausführlicheren Steckbrief von Dir würdest Du ihnen ausgedruckt an 

Schulzäune und Klassenzimmertüren heften - oder besser noch twittern oder auf YouTube stellen?

T

Etwa das hier: Im Laufe der letzten 40 Jahre war ich berufsbedingt als Schauspieler sowohl auf der 

Seite der Opfer als auch der Täter verortet. Ich wurde als Anne Franks jüdischer Jugendfreund von 

den Nazis ermordet, teilte als kommunistischer Arbeiter mit Ernst Thälmann im gleichnamigen 

Fernsehflm dessen Schicksal und wurde als Lude und Polizeispitzel 1931 von der SA auf einem 

Berliner Rieselfeld erschlagen. Im Gegenzug war ich Angeklagter während des Frankfurter 

Auschwitz-Prozesses, nahm als Nazi-Staatssekretär an der Wannseekonferenz teil, plädierte als 

Patriarch von Jerusalem für die Verbrennung eines Juden und wurde als SS-Offzier, der die 

Verbrennung von Juden in einer Synagoge befahl, der gleichen Strafe zugeführt. Diese Aufzählung 

ließe sich fortführen und würde die permanente Präsenz unseres Themas dokumentieren.

Was meine Lebensirrtümer betrifft: Im Jahr 2000 entnahm ich meiner Stasi-Akte, dass ich von 1976

bis 1981 unter operativer Personenkontrolle stand, deren Zielstellung völlig unsinnig und 

ungerechtfertigt war, weil ein Ziel in Gestalt staatsgefährdender Absichten meinerseits einfach nicht 



vorhanden war. Nur durch Zufall fel ich nicht durch den ostdeutschen Rost in die Versenkung.

Ebenso unangemessen war für mich die Verleihung des Nationalpreises der DDR 1986 für meine 

Rolle im Fernsehflm „Ernst Thälmann”, der ein Auftragswerk von Erich Honecker war. Schäme 

ich mich dafür? Sicherlich lache ich nun eher drüber. In Deutschland haben viele Dinge eben zwei 

Gesichter. Nicht der Adler sollte unser deutsches Wappen zieren, sondern ein anderer Vogel, 

nämlich die berühmte Elster aus dem „Parzival” des Minnesängers Wolfram von Eschenbach. Sie 

ist zugleich schwarz und weiß. Ernst Thälmann war nicht im geringsten ein  Demokrat, sondern er 

war der Führer der Kommunistischen Partei Deutschlands. Aber er wurde im KZ Buchenwald von 

den Nazis ermordet. 

B

Und hier mein Steckbrief: Ich bin Schriftsteller. Deshalb hier etwas etwas aus einer 

autobiographischen Erzählung: „Franz hatte, als er vierzehn war, nur Silvie Neugebauer im Kopf. 

Aber auf einer Klassenfahrt zum KZ Buchenwald beachtete  ihn Silvie so gut wie überhaupt nicht. 

Wieso nur? Etwa wegen diesem Klassenneuen aus Kanada? Das Schlimmste passierte, als sie zum 

Mahnmal hinuntergingen, wo auf achtzehn gewaltigen Querwänden mit Feuerschalen obendrauf 

achtzehn Länder eingemeißelt zu lesen waren. Schrecken und Tod waren also schon damals 

globalisiert, aber den Liebeskummer hat es mit großer Gewissheit schon seit jenem Abend am 

Lagerfeuer vor zehntausend Jahren gegeben, als SIE nicht IHN angeschmachtet hatte, sondern 

einen Fellträger der Steinzeithorde von nebenan. Und auch Silvie tat das schlimmste. Sie ließ sich 

da vorne an der Querwand von Romania von Thomas Krause knutschen, dem Kanadier, gegen 

den auch sonst wohl gar kein Kraut gewachsen war. Silvie knutschte Thomas Krause heftig zurück, 

und Franz konnte noch aus der beträchtlichen Entfernung von CCCP aus und an Ceskoslovensko 

und Espana vorbei sehen, wie Thomas Krause ein feses Auge über die zierliche und so 

wunderschöne Schulter von Silvie zurückwarf auf den frisch Verlassenen. Dieses Bild würde er in 

Zukunft nicht vergessen. Aber vor allem etwas anderes nicht, das dann passierte! Im Raum des 

Lagerarztes von Buchenwald erläuterte ihnen der Klassenlehrer anklagend, als sei er selber hier 

schon einmal umgekommen, eine Genickschussanlage. Sie war als Messlatte für die Ermittelung der

Körpergröße getarnt. Genau dorthin stellte sich Thomas Krause, als der Lehrer ein paar Schritte 

weiter war. Er demonstrierte Silvie seine alle anderen Jungs in der Klasse überragende Größe. 

Franz ging dem Lehrer nach in den Nebenraum, weil er den Anblick nicht mehr aushalten konnte 

und weil dort jene schmale Öffnung in der Wand war. Franz hob seine imaginäre 08 und erschoss 

Thomas Krause durch den Wandschlitz. Noch nicht mal der hochmoralische Lehrer hörte den 

Schuss.“ So kam Franz ausgerechnet wegen seiner Liebesleidenschaft unter die Kriegsverbrecher, 

wenn auch nur unter die Gedankenkriegsverbrecher. Auch die Erzählungen des Staates DDR über 

mich kamen zuweilen der Wirklichkeit recht nahe, und so fand ich in den Tausenden Seiten meist 



langweiliger Stasiprosa über mich öfters eine meiner Hauptverfehlungen formuliert: Der Bartsch 

beschäftigt sich bzw. beschäftigt sich wieder bzw. beschäftigt sich immer noch mit der Frage: Wie 

faschistisch ist die DDR?

Dabei wußten die noch nicht mal, dass ich selber jemanden im KZ Buchenwald hingerichtet habe, 

wenn auch nur in Gedanken. Ist es nur eine Marotte von mir, dass ich diese Frage heute immer 

noch stellen muss, dieses Mal an das wiedervereinigte Deutschland? Und wirklich: Habe ich mich 

damals als Schüler bei dem Ausfug nach Buchenwald nicht auch, wenigstens ein kleines bißchen, 

als ein Nazi erwiesen?

T

Die KZ-Überlebende Ruth Klüger schrieb übrigens auch mal, dass es eine Zeit lang vor allem die 

Lehrer waren, die die Gruppen durch die KZ-Gedenkstätten leiteten und den Schülern ihre 

Reaktionen zu diktieren suchten. „Man assoziiert eventuell eher Ferienlager als gefoltertes Leben.” 

Ruth Klüger weiß schließlich, wovon sie redet, wenn sie vom Weitererzählen spricht. Selber erlebte 

Geschichten bringen mehr als der Weisheiten letzte Fehlschlüsse. Martin Buber hat sogar mal 

gesagt, dass Gott die Menschen erschaffen hat, weil ihm ihre Geschichten gefallen.

B

Die Geschichten aus Auschwitz würden ihm aber gar nicht gefallen, abgesehen davon, dass 

Auschwitz Menschen auch dadurch vernichtet hat, dass es ihnen nicht nur erstens die Rechte, 

sondern auch zweitens die handlungsfähige Persönlichkeit und somit all ihre Geschichten schon bei 

der Ankunft in Auschwitz genommen hat. Es sei denn, sie gehörten zu den wenigen Überlebenden 

wie Imre Kertész oder Ruth Klüger. Aber das riesige Heer der Toten kann nichts erzählen.

T

Das nicht zu Erzählende - da fällt mir ein Buch ein. Es ist vom israelischen Autor Yishai Sarid, 

nämlich ein Roman mit dem Titel „Monster”, der zugleich Gegenwart und Vergangenheit zeigt. 

Darin erzählt nämlich ein israelischer Fremdenführer, der junge, meist israelische Besucher durch 

die deutschen Vernichtungslager in Polen führt, seinem Chef, dem Direktor der Holocaust-

Gedenkstätte Yad Vashem, was er dabei erlebt: Zitat: „Und noch etwas ist mir über die  Jahre 

langsam aufgegangen: die unterschwellige Bewunderung für die Mordtat, für die Entschlossenheit, 

für den Glanz und Schneid, für die letzte gezielte und grausame Aktion, auf die nur Stille folgt.“ 

Einmal sagt sogar ein junger israelischer Kadett zum Erzähler: „Ich denke, zum Überleben müssen 

wir auch ein bisschen Nazis sein.” Und auf das erschrockene Warum des Erzählers: „Weil sie bis 

zum Äußersten gegangen sind.“ 

B

Dennoch haben wir neulich etwas Anderes gesehen: „das Kaddisch, die Tränen, die Kerzen, all 

diesen Wohlfühlkram“, von dem Yishai Sarid spricht, etwa bei den Ruinen des Krematoriums V in 



Auschwitz-Birkenau. Aber wie sollen sie es denn machen, die jungen Leute aus Israel? Sie haben 

uns trotzdem beeindruckt und hoffen lassen. 

T

Es ist ja bereits wieder eine Schande, dass in Deutschland lebende Juden auszuwandern beginnen. 

Der deutsch-jüdische Historiker Michael Wolffsohn sieht die Zukunft so: „Auf der Makroebene bin 

ich sehr pessimistisch. Die Kluft zwischen der altdeutschen und der jüdischen Community wird 

größer. Die Kluft zwischen der Mehrheit der muslimischen Community und der  jüdischen 

Community wird ebenfalls wachsen. Und was die deutsche Staatsräson anbelangt: Glücklicherweise

braucht Israel Deutschland nicht. Sollte Israels Untergang bevorstehen und Israel auf deutsche 

Hilfe angewiesen sein, wäre Israels Untergang besiegelt. 

B

Warum ist das alles so? Es ist unter Anderem deshalb so: Juna Grossmann, eine Deutsche jüdischer 

Herkunft, zitiert in ihrem Buch „Schonzeit vorbei” verschiedene Hassmails, so zum Beispiel den 

Hasskommentar auf dem Blog irgendwiejuedisch.com zu ihrem Text über eine Anti-Israel-Demo in

Berlin im August 2018, wo laut und unwidersprochen aufgefordert wurde,  „Juden ins Gas” zu 

schicken: 

T

„Ihr Juden seid keine Menschen, sondern eine Krankheit, das man vermeiden muss. Die Welt 

vermisst Hitler, insbesondere die muslimische Welt. Der ganze Terror in den Muslimischen 

Ländern ist ein Produkt von euch Juden und diesen Drecks-Amerikanern, eine Horde Affen die 

geistlich nicht den Level eines Tieres erreicht hat. Eines Tages wird für euch Juden ein böses 

Erwachen geben, so dass ihr sogar Hitler um Hilfe bitten werdet.” 

Die Erde erwärmt sich, die Leute erkalten. - Vor hundert Jahren,1919, also nach dem Elend des 

Ersten Weltkrieges, schrieb der 22jährige Bertolt Brecht, inspiriert von einer Zeitungsmeldung aus 

Berlin, eine seiner berühmtesten Balladen. 

B

Darin beschreibt Bertolt Brecht einen plötzlichen Gesinnungswandel und Mentalitätswechsel unter 

den Leuten, wie wir ihn auch heute merken. Hier nun, wie schon angekündigt, Brechts Ballade „O 

Falladah, die du hangest! Ein Pferd klagt an“ : 

T

Ich zog meine Fuhre trotz meiner Schwäche

Ich kam bis zur Frankfurter Allee.

Dort denke ich noch: O je!

Diese Schwäche! Wenn ich mich gehenlasse

Kann 's mir passieren, daß ich zusammenbreche.



Zehn Minuten später lagen nur noch meine Knochen auf der Straße.

Kaum war ich da nämlich zusammengebrochen

(Der Kutscher lief zum Telefon)

Da stürzten aus den Häusern schon

Hungrige Menschen, um ein Pfund Fleisch zu erben

Rissen mit Messern mir das Fleisch von den Knochen

Und ich lebte überhaupt noch und war gar nicht fertig

mit dem Sterben.

Aber die kannt' ich doch von früher, die Leute!

Die brachten mir Säcke gegen die Fliegen doch

Schenkten mir altes Brot und ermahnten

Meinen Kutscher, sanft mit mir umzugehen.

Einst mir so freundlich und mir so feindlich heute!

Plötzlich waren sie wie ausgewechselt, 

ach, was war mit ihnen geschehen?

Da fragte ich mich: Was für eine Kälte

Muß über die Leute gekommen sein!

Wer schlägt da so auf sie ein

Daß sie jetzt so durch und durch erkaltet?

So helft ihnen doch! Und tut das in Bälde!

Sonst passiert euch etwas, was ihr nicht für möglich haltet!

B

25 Jahre später, 1944, wurde in der deutschen Todesfabrik Auschwitz, ein Unternehmen von Hitler

und Co, also von NSDAP, SS, von IG Farben und anderen Firmen, bereits der einmillionste 

Mensch vergast, und zwar mit dem Schädlingsbekämpfungsmittel Zyklon B, hergestellt in Dessau, 

Sachsen-Anhalt. Die Menschenverbrennungsöfen waren von der Firma Topf und Söhne aus Erfurt,

Thüringen. 

T

Franziska Augstein schreibt über diese Firma in ihrem Nachwort zu Hannah Arendts Buch „Über 

das Böse“: „Die vielfältig motivierte Initiative der einzelnen und die Zwecke des Staates ergänzten 

einander. Die Erfurter Firma Topf & Söhne zum Beispiel hatte seit Beginn des 20. Jahrhunderts 

Dampfkesselanlagen gebaut. Dann erhielt sie den lukrativen Auftrag, die KZs mit Krematorien zu 

bestücken. Dieser neuen Aufgabe widmete sie sich mit um so mehr Energie, als hier Innovation 

wirklich gefragt war: Das möglichst schnelle Einäschern von möglichst vielen Leichen war bis dahin 

noch niemals Aufgabe von Ofenbauern gewesen. Der Berufsstolz der Ingenieure brachte 



Ungeheures hervor. Ohne daß die SS oder eine andere staatliche Stelle einen Auftrag erteilt hätte, 

legte ein Ingenieur von Topf & Söhne Pläne für einen vierstöckigen Verbrennungsofen vor, der 

ohne Koks und Erdöl betrieben werden konnte: Die Leichen selbst gaben in dieser Konstruktion 

den Brennstoff her. Solche Umstände sind es, die das KZ-System des Dritten Reiches ausmachten. 

In ihnen liegt das Böse, hier zeigt es sich.“

B

Aber in den Stoßzeiten der Leichenproduktion und ihrer darauffolgenden Beseitigung wurden auch

Verbrennungsgruben in Auschwitz benutzt.

T

Wir haben lange bei den Ruinen des Krematoriums V in Auschwitz Birkenau gestanden, da, wo 

auch die Menschenverbrennungsgruben waren - inzwischen eine schöne Wiese, dahinter dichter 

Wald, und man hörte schönsten Vogelgesang und immer wieder den Kuckuck. Da hätte man glatt 

ein Picknick machen können. Wird also auch Auschwitz mal eine Art Picknickplatz für Touristen 

werden, wie Iris Radisch über das Holocaust-Mahnmal in Berlin schon gemeint hat? Wilhelm und 

ich jedenfalls haben überraschend viele, sehr viele junge Leute in Auschwitz und in Birkenau 

gesehen, die sehr wohl mehr als einfach nur Interesse zeigten. An der Waldkante hinter den Ruinen

der Gaskammern an jenem so verregneten Nachmittag  waren die Stacheldrahtzäune zu sehen wie 

auch auf den schrecklichsten und zum Glück undeutlichsten aller Fotos von Auschwitz, die diese 

Verbrennungsszenen, quasi auf der Wiese, zeigen, und diesseits davon gibt es kleine Wäldchen und 

Teiche. Es ist beklemmend und schön da.

B

Genau diese Wäldchen und winzigen Teiche voller Menschenasche sind auch auf jenen Fotos von 

1944 zu sehen, wo noch ahnungslose Menschen zwischen diesen Bäumen, meist Kiefern, sitzen, 

stehen und liegen. Aber nicht weit davon arbeitete schon das Krematorium V, das die SS noch im 

selben Jahr gesprengt hat.

T

In den Ruinen sieht man noch den Fußboden der Gaskammer, jetzt nahezu mitten auf der Wiese.

B

Wenn man außerdem so viele Zeugenberichte gelesen hat, beginnt es, ganz fürchterlich zu spuken. 

Man sieht plötzlich einen Jungen vor sich,  Jehuda Bacon, einen der 89 „Birkenau-Boys“. Er mußte 

als Junge in den Krematorien arbeiten und  mit einer Schubkarre durchs winterliche Lager fahren, 

um die Straßen und Wege mit der Asche der Toten streuen. Zum Glück überstand er es und lebt 

noch in Jerusalem.

Der schlimmste Ort der Hölle ist für mich in Birkenau - ein Wiesengrund.



T

Wiesengrund! Ist das nicht der durch „W“ abgekürzte Name von Theodor W. Adorno? Der gesagt 

hat, dass man nach Auschwitz keine Gedichte mehr schreiben könne? Wie nahe beieinander Idylle 

und Hölle liegen können, das konnten wir dort auf jenem ungeheuerlichen Wiesengrund spüren. 

Manchmal kann man ja Gut und Böse einfach nicht unterscheiden.

B

Niemals aber in Auschwitz. Der Literaturnobelpreisträger Imre Kertész, der Auschwitz und 

Buchenwald überlebt hat, sagte, Auschwitz sei ein „universales Gleichnis mit dem Stempel der 

Unvergänglichkeit“. Jedes große Gleichnis habe, sagt er, ein paar wichtige Eigenschaften. 

Auschwitz habe, so Imre Kertész, eine „völlig offengelegte“ Struktur „wie eine mit peinlicher 

Akribie verfaßte Schauergeschichte von Edgar Allan Poe...“ Vor allem aber sei das große Gleichnis 

Auschwitz durch radikale Einfachheit gekennzeichnet: „Auschwitz“, sagt Kertész, „verwischt die 

Grenze zwischen Gut und Böse keinen einzigen Augenblick.“ 

T

So ist es. „Abgesehen von wenigen Ausnahmen waren die Insassen des Konzentrationslagers 

Auschwitz unschuldig“, schreibt die polnische Historikerin Maria Anna Potocka. „Sie waren auf 

Grund ihrer politischen Tätigkeit verhaftet worden, wegen des Besitzes von Flugblättern, weil sie die

deutsche Staatsbürgerschaft nicht annehmen wollten oder weil sie einfach nur Juden oder Roma 

waren. Keines dieser `Verbrechen` verstieß gegen ethische Normen und hätte somit den Aufsehern 

das Gefühl geben können, mit ihren Taten `die Welt zu verbessern`. Derlei bequeme 

Rechtfertigungen gab es im Konzentrationslager nicht. Die Aufseher mußten, da sie keine ethische 

Grundlage für ihr Handeln hatten, eine Ideologie des Hasses entwickeln. Nur auf der Grundlage 

einer solchen inneren Manipulation waren sie in der Lage zu quälen und zu töten.”

Die polnische Staatsangehörige Severina Schmaglewskaja trat in Nürnberg am 27. Februar 1946 in 

den Zeugenstand. Sie war ihren Aussagen zufolge vom 7. Oktober 1942 bis zum Januar 1945 in 

Auschwitz interniert. Sie berichtet:

B

„Zu der Zeit, als die meisten Menschen in Gaskammern vernichtet wurden, wurde ein Befehl 

erlassen, die Kinder in die Öfen des Krematoriums oder in die Verbrennungsgruben zu werfen, 

ohne sie vorher zu vergasen. Ich weiss nicht, ob die Deutschen Gas sparen wollten, oder weil es 

keinen Platz in der Gaskammer gab, ich weiss es nicht. Ich möchte hinzufügen, dass man die 

Anzahl der Kinder nicht ... feststellen konnte, da die Transporte direkt ins Krematorium geführt, 

nicht registriert und daher nicht tätowiert wurden. Sehr oft wurden sie nicht einmal gezählt. Wir, 

die Häftlinge, versuchten oft, uns über die Anzahl der Menschen, die in den Gaskammern 

umkamen, Rechenschaft zu geben, aber die Zahl der umgebrachten Kinder konnten wir nur nach 



der Anzahl der Kinderwagen schätzen, die ins Magazin kamen. Manchmal waren es Hunderte, 

manchmal Tausende von Kinderwagen.”

T

So helft ihnen doch! Und tut das in Bälde! Sonst passiert euch etwas, was ihr nicht für möglich 

haltet!  Die mittlerweile über hundertjährige Brecht-Ballade strahlte auf einmal in Auschwitz etwas 

sehr sehr Beunruhigendes aus, und zwar direkt in die Zukunft hinein. 

B

Auschwitz ist ja nicht vorbei. Und es ist auch keine „Moralkeule”, wie es Martin Walser nannte - 

jedenfalls nicht nur -, denn Auschwitz liegt bereits hinter jeder Moral. Es zeigt uns etwas, was wir 

Menschen eben auch sind. Deshalb ist dort, in Auschwitz, das Menschen Mögliche geschehen. 

Keine Bestien regierten es, sondern ganz alltägliche Menschen. Ihre vielen vielen Opfer waren es, 

die von ihnen derart entmenschlicht wurden. 

T

Das nach dorthin mitgebrachte Hab und Gut der Menschen wurde Eigentum des Deutschen 

Reiches, u.a. fand man nach der Befreiung von Auschwitz in den Effektenkammern noch 368 820 

Herrenanzüge, 836 255 Frauenkleider; 5 525 Paar Damenschuhe, Berge von Brillen, 

Zahnprothesen und Kindersachen: rüschenbesetzte Kleidchen, Puppen, Spielzeug, Teddybären, 

winzige Schuhe. Am 7. März 1945 fand die Untersuchungskommission in der Gerberei des Lagers 

Auschwitz 293 Ballen Frauenhaare, die zusammen 7.000 kg wogen. Der Sachverständige der 

Kommission stellte fest, dass die Haare etwa 140.000 Frauen abgeschnitten worden waren.

B

Kann so etwas für immer vergangen sein? Hier ein paar Liedzeilen einer der vielen rechten Bands. 

Die Band trägt den sprechenden Namen Johnny Zahngold.

T

Diese Band könnte anstatt Johnny Zahngold auch Johnny Weiberhaar heißen...

B

Die Zeilen von Zahngold alias Weiberhaar sind aus ihrem Titel „Vatertag“ : „Deutscher Mann, leer

das Glas, /heute ist dein Ehrentag,/ dieser Tag gehört nur dir,/ statt Weib und Kind nur Schnaps 

und Bier./ Scheiß egal, was Mutti sagt, /seit `34 Feiertag. /Ihr Weiber könnt gern böse glotzen,/ 

wir können euch die Mösen stopfen,/pissen in den Blumentopf /

B + T

Deutsche Männer hopsassa!“

T

Die würden also Mutti sogar, falls sie böse glotzt, auch heute noch die Haare abschneiden. Was 

würden die sonst noch anstellen, wenn die an die Macht kämen? Sogar im Männerorden der SS 



hätten die jedenfalls  Probleme bekommen. Aber anscheinend ist heutzutage noch nicht einmal die 

Scheinmoral der SS nötig.

Manchmal tauchen selbst heute noch Beutestücke der SS aus dem gemeinschaftlich begangenen 

Raubmord auf und das nicht nur an Hitlers 1934 gesetzlich festgelegtem Vatertag. Die Schaeffer-

Gruppe, heute einer der Grundpfeiler der deutschen Fahrzeugindustrie, verwendete anscheinend 

die Haare von Häftlingen des Vernichtungslagers Auschwitz für Stoffe. Das Unternehmen geht auf 

die Davistan AG aus Katscher in Oberschlesien zurück, die 1933, nachdem die jüdischen Gründer 

vor dem Nationalsozialismus füchten mussten, überschuldet an ein Bankenkonsortium fel.

B

Aus den Frauenhaaren in Auschwitz sind unter anderem Füßlinge für die U-Boot-Besatzungen und 

für Mitarbeiter der Reichsbahn hergestellt worden. 

Wer könnte so etwas wirklich vergessen. Mein Kollege Wolfgang Hilbig, der als Kleinkind noch in 

der Nachbarschaft des KZ Meuselwitz aufgewachsen war, in dem ständig Hunderte Mädchen und 

Frauen als Arbeitssklavinnen schuften mußten, hat dieses Trauma vor allem in seiner inzwischen 

weltweit erschienenen Erzählung „Die Weiber“ verarbeitet. Wolfgang Hilbig, der Rocker und Bob-

Dylan-Fan, liebte seine langen Haare, seine „Matte“, bis an sein Lebensende 2008, aber einmal, im 

Jahr 1978, also in einer anderen deutschen Diktatur, in der Untersuchungshaftanstalt Leipzig, büßte

er sie ein:

T

Wolfgang Hilbig

bitte mein haar nach auschwitz zu schicken

schickt mein im gefängnis

abgeschnittenes haar nach auschwitz

gefallene tollen mein reichtum mein stolz

sollt ihr nichts als kehricht sein seideglänzend

rings um den frisierstuhl (wofür so lange

sah ich aus wie novalis wie hölderlin)

schickt meine locken nach auschwitz

die schere des meisters tat mir nicht weh

(nach einem halben jahrhundert praxis

beherrscht man sein handwerk) und endlich

ist wieder ordnung um meinem kopf nun sammelt

auf meinen blonden verstand schickt ihn nach auschwitz 

verwebt meine fechten



den bergen dunklen frauenhaars die dort liegen

vergeßt nicht vermengt mein haar diesem dichten

fortatmendem duft laßt es wachsen darin

laßt meine liebe wachsen

die hier nicht wuchs diese

liebe laßt blitzen laßt wehen

verschlungen dem kostbaren haar dieser welt.

B

Die Schaeffer-Gruppe kam Mitte 2018 auf einen Börsenwert von ca. 10,7 Mrd. US-Dollar. Maria-

Elisabeth Schaeffer-Thumann ist eine österreichisch-deutsche Unternehmerin, die zusammen mit 

ihrem Sohn Gesellschafterin der Schaeffer AG ist. Sie gehört zu den reichsten Deutschen.

T 

Sie sind raffgierig, geizig und verschlagen und überhaupt unmenschlich.

B

Wer, die Deutschen?

T

Oder die Juden? 

B

Ruth Klüger schreibt: „Die Nazis haben sich für alles bezahlen lassen, und dieser kommerzielle 

Zynismus steht in enger Verbindung mit den Untugenden, die sie den Juden nachsagten. Wo ein 

unsauberer Proft zu machen war, und sei er auch noch so kleinlich, wie die 10 Pfennige pro 

Judenstern, haben die Nazis einkassiert.“ Wie sagte schon Adorno? „Kein Antisemit, dem es nicht 

im Blute läge, nachzuahmen, was ihm Jude heißt.“ In dem erst kürzlich erschienenen und mit 

höchsten Preisen geehrten Roman mit dem Titel „Die Tagesordnung“ des Franzosen Éric Vuillard 

steht: „die Wiener Gasanstalt weigerte sich, die Juden zu beliefern, weil diese das Gas vorzugsweise 

zum Zweck ihres Selbstmords nutzten und ihre Rechnungen offenließen.“  

T

Éric Vuillard kommentiert da auch gleich die Meldung über die Wiener Gasanstalt: „Eigentlich 

nimmt es sich wenig, ob es sich um einen abgründigen Spaß oder eine Tatsache handelt; wenn der 

Humor zu derartiger Schwärze neigt, sagt er die Wahrheit.  … Ihr Leid ist etwas Kollektives. Und 

ihr Selbstmord das Verbrechen eines anderen.“ Dieser die Nazizeit fast grell erhellende Roman hat 

„das zeitweilige Bündnis zwischen Mob und Elite“ in Deutschland  zum Gegenstand, wie es auch 

Hannah Arendt in ihrem maßstabsetzenden Geschichtswerk über Antisemitismus, Imperialismus 

und totale Herrschaft so detailliert beschrieben hat. Éric Vuillards Roman handelt vom 

erfolgreichen Treffen der vierundzwanzig Wirtschaftsgewaltigen Deutschlands mit Adolf Hitler am 



20. Februar 1933, wo schon so enorm viel Geld gefossen ist, und den Folgen daraus. 

B

Hannah Arendt schränkt ein: „Nirgends sind bisher Konzentrationslager um der möglichen 

Arbeitsleistung willen eingerichtet worden; ihre einzige ökonomische Funktion war und ist die 

Finanzierung des sie bewachenden Apparats, und das heißt: ökonomisch sind die 

Konzentrationslager um ihrer selbst willen da.“ Der neoliberale Spruch „It`s the economy, stupid!” 

stimmt nur zur Hälfte. Geschichte wird auch, wußten schon die alten Griechen, durch den Thymos 

gemacht, durch Gefühle, durch Drang nach Anerkennung, manchmal auch durch puren Hass. 

Dieser geschichtsmächtige Hass, erleben wir gerade, wächst wieder, dieses Mal weltweit.

T

Die deutsche Wirtschaftselite hat den Nazi-Mob nicht erfunden und zur Proftmaximierung 

eingesetzt, wie die Kommunisten immer behaupten, wenn sie von den Hauptschuldigen reden.

B

Aber sie hat ihn immer unterstützt, als dieser Mob auf dem Weg zur Macht war, und spätestens seit 

etwa 1943 hatte sie ein Bündnis mit der SS, um an Arbeitssklaven zu kommen.

T

Jetzt aber weiter im Romantext von Éric Vuillard: „Der Krieg war proftabel gewesen. Bayer 

pachtete Arbeitskräfte in Mauthausen, 

B 

BMW beschäftigte in Dachau, Papenburg, Sachsenhausen, in Natzweiler-Struthof und in 

Buchenwald,

T

Daimler in Schirmeck, 

B

Die I.G. Farben stellte Personal aus Mittelbau-Dora, aus Groß-Rosen, Sachsenhausen, 

Buchenwald, Ravensbrück, Dachau und Mauthausen ein und betrieb außerdem eine gigantische 

Fabrik im Lager von Auschwitz: die I.G. Auschwitz, die unter diesem Namen schamlos im 

Organigramm des Unternehmens fgurierte. 

T

Agfa bediente sich in Dachau, 

B

Shell in Neuengamme, 

T

Schneider in Buchenwald, 



B

Telefunken in Groß-Rosen 

T

und Siemens in Buchenwald, in Flossenbürg, Neuengamme, Ravensbrück, Sachsenhausen, Groß-

Rosen und Auschwitz. Alle hatten sich begeistert auf derart preiswerte Arbeitskräfte gestürzt.

B

Von den sechshundert, 1943 bei den Krupp-Werken eingegangenen Deportierten waren ein Jahr 

später nur noch zwanzig übrig. Bevor Gustav Krupp die Zügel seinem Sohn Alfried übergab, 

gründete er als eine seiner letzten Amtshandlungen das Berthawerk, eine auf den Namen seiner 

Frau getaufte konzentrationslagerähnliche Fabrik … 

T

Juden aus Brooklyn verlangten Entschädigung. Ohne mit der Wimper zu zucken, hatte Gustav 

Krupp den Nazis beim Treffen von 20. Februar 1933 astronomische Summen gezahlt, nun aber 

zeigte sich sein Sohn Alfried weniger freigebig. Er, der behauptete, die Besatzer würden die 

deutschen `wie Nigger` behandeln, sollte nichtsdestotrotz zu einem der mächtigsten Männer des 

Binnenmarktes werden, zum Stahl- und Kohlenkönig, 

B

zum Garant des europäischen Friedens. 

T

Bevor er sich entschloss, die Wiedergutmachung zu zahlen, zögerte er die Verhandlungen zwei zähe

Jahre lang hinaus. Jede Sitzung mit den Anwälten des Konzerns war mit antisemitischen 

Bemerkungen gespickt. 

B

Trotz allem fand man zu einer Einigung. Krupp verpfichtete sich, jedem Überlebenden 1250 

Dollar zu zahlen; ein höchst dürftiger Ausgleich aller Ansprüche. 

T

Doch Krupps Geste wurde von der Presse einhellig begrüßt. Eine perfekte Werbung.

B

 Je mehr Überlebende sich zu erkennen gaben, desto stärker schrumpften die jeweils 

zugesprochenen Beträge. Man reduzierte die Summe zuerst auf 750, dann auf 500 Dollar. 

T

Als sich noch mehr Deportierte meldeten, ließ der Konzern sie wissen, dass er leider zu weiteren 

freiwilligen Zahlungen nicht mehr in der Lage sei: Die Juden hätten ihn schon zu viel Geld gekostet.

B

Man stürzt nicht zweimal in denselben Abgrund. Aber man stürzt immer auf dieselbe Weise, in 



einer Mischung aus Lächerlichkeit und Entsetzen.

T

Wie das Treffen der vierundzwanzig Wirtschaftsgewaltigen mit Adolf Hitler am 20. Februar 1933 

später endete, wissen wir. Der Thron der Industrie aber bleibt, wenn der kleine Haufen Fleisch und 

Knochen in der Erde etwa von Auschwitz verschimmelt. 

B

Und so heißen diese Vierundzwanzig Wirtschaftsgewaltigen weder Schnitzler noch Witzleben 

T

noch Schmitt, Finck, 

B

Rosterg 

T

oder Heubel, wie uns ihr Familienname weismachen will. Sie heißen 

B

BASF, 

T

Bayer, 

B

Agfa, 

T

Opel, 

B

I.G. Farben, 

T

Siemens, 

B

Allianz, 

T

Telefunken. 

B

Unter diesen Namen kennen wir sie. 

T

Kennen sie sogar bestens. 

B

Sie sind hier, unter uns und zwischen uns. 



T

Sie sind unsere Autos, 

B

unsere Waschmaschinen, 

T

unsere Reinigungsmittel, 

B

unsere Radiowecker, 

T

unsere Hausversicherung 

B

und die Batterie in unserer Uhr. 

T

Sie sind überall, in Gestalt von Dingen. 

B

Unser Alltag ist der ihre. 

T

Sie heilen und bekleiden uns, 

B

fahren uns über die Straßen der Welt 

T

und sie lullen uns ein! Und die an jenem 20. Februar 1933 im Reichtagspräsidentenpalast 

versammelten vierundzwanzig Biedermänner sind nichts anderes als ihre Bevollmächtigten, der 

Klerus der Großindustrie; Hohepriester des Ptah. Reglos verharren sie sie dort, wie vierundzwanzig

Rechenmaschinen an den Toren zur Hölle.“ So weit also Éric Vuillard.

B

Das Wesen des totalitären Nazi-Regimes bestand nicht allein in der ökonomischen Sklaverei. Aber: 

„Wirtschaftliche Erwägungen“, so Timothy Snyder in seinem Werk „Bloodlands“, „sprechen nicht 

gegen eine Ideologie des mörderischen Rassismus, vielmehr bekräftigen und illustrieren sie ihre 

Macht. Bei der Kolonisierung wirkt Ideologie mit der Ökonomie zusammen, bei der Verwaltung 

mit Opportunismus und Furcht.“ 

T

Das Wesen des KZ- und des Gulág-Reiches, das vom Mob aus allen deklassierten Schichten und 

Klassen der Bevölkerung regiert wurde, bestand in der Vernichtung. Auschwitz ist der 

meistgenannte Name dafür. Aber er könnte ebenso auch Minsk, Sobibor, Riga oder Warschau 



lauten. Die deutschen Erinnerungskulturbürger, auf eine andere Weise ein wenig 

größenwahnsinnig,  haben zwar oft diese Verbrechen für Deutschland gepachtet, aber der 

totalitaristischen Verführung erlagen und erliegen freilich auch andere Nationen.

B

Was ist Totalitarismus? Timothy Snyder schreibt in seinem Buch „Über Tyrannei“: „Was die große 

politische Denkerin Hannah Arendt mit Totalitarismus meinte, war nicht ein allmächtiger Staat, 

sondern die Aufhebung des Unterschieds zwischen privatem und öffentlichen Leben. Wir sind nur 

insoweit frei, wie wir die Kontrolle darüber ausüben, was Menschen über uns wissen und unter 

welchen Umständen sie an dieses Wissen gelangen.“ So gesehen: Wo leben wir heute? Was 

geschieht mit unseren persönlichen Daten? Leben wir wieder in einem totalitär werdenden System, 

ohne dass wir dazu überhaupt die Rechtspopulisten oder die politisch Überkorrekten brauchen?

T

An einer anderen Stelle schreibt Timothy Snyder: „Der wohl intelligenteste Nationalsozialist, der 

Staatsrechtler Carl Schmitt, erklärte in glasklarer Sprache den Wesenskern faschistischen Regierens.

Um alle Regeln zu zerstören, so erklärte er, müsse man sich auf die Idee der `Ausnahme` 

konzentrieren. Ein NS-Führer schaltet seine Gegner aus, indem er die allgemeine Überzeugung 

herstellt, der gegenwärtige Moment sei eine Ausnahme, und anschließend den Ausnahmezustand in

einen dauerhaften Notstand verwandelt. Dann tauschen Bürger reale Freiheit für falsche Sicherheit 

ein. … Die Demokratie ist in Europa in den 1920er, 1930er und 1940er Jahren gescheitert, und 

heute scheitert sie nicht nur in einem Großteil Europas, sondern auch in vielen Teilen der Welt. Es 

ist diese Geschichte und Erfahrung, die uns das fnstere Spektrum unserer möglichen Zukunft 

offenbart. Das totalitäre System ist also ein jederzeit mögliches System, das nicht nur seine Gegner, 

sondern auch wie im Reich Hitlers

B

die Juden, 

T

die Zigeuner, 

B

die Polen, 

T

die Sowjets, 

B

das unwerte Leben, 

T

und sogar nach Adolf Hitlers Entwurf zu einem „Reichsgesundheitsgesetz“ die Herz- und 



Lungenkranken samt ihren Familien ausrotten wollte, 

B

und ausrotten je nach Bedarf jeden Menschen, um derart Angst und Todesangst verbreitend in 

Bewegung und also an der Macht zu bleiben, wie es in den 30er und 40er Jahren vor allem in den 

Bloodlands geschah, wie sie Timothy Snyder genannt hat, jene Länder vor allem im Osten Europas,

wo es die überwiegende Mehrzahl der Opfer des Totalitarismus faschistischer und stalinistischer 

Prägung gab. Snyder warnt: „Unsere heutige Kultur des Gedenkens nimmt als gegeben an, dass 

Erinnerung den Mord verhindert. Wenn Menschen in so großer Zahl sterben, so der verführerische

Gedanke, müssen sie für etwas von transzendentalem Wert gestorben sein...“

T

Es gibt, nach Timothy Snyder, nur einen Weg des Gedenkens: „Jeder dokumentierte Tod deutet auf

ein einzigartiges Leben, kann es aber nicht ersetzen. Wir müssen fähig sein, nicht nur die Zahl der 

Toten zu sehen, sondern jedes Opfer als Individuum wahrzunehmen … So ist es innerhalb des 

Holocaust vielleicht leichter, an 780 863 unterschiedliche Menschen in Treblinka zu denken als an 

5,7 Millionen jüdischer Opfer insgesamt.

B

… die drei am Schluss könnten Tamara und Itta Willenberg sein, deren Kleider nach ihrer 

Vergasung zusammenhingen, und Ruth Dorfmann, die mit dem Mann weinen konnte, der ihr das 

Haar abschnitt, bevor sie in die Gaskammer ging. 

T

Es geht einem ja schon durch und durch im alten Lager von Auschwitz, wenn man nur die Namen 

auf den vielen vielen Koffern und Taschen liest.  

B

Das Kontrastprogramm zu alldem sind die Lieder und Rechten, hier das Beispiel: „Keine Türken 

werden mehr rumlaufen, keine Pfaffen dürfen Kinder taufen, keine Nigger deutsches Pilsner saufen,

keine Juden unser Volk verkaufen.“

T

Waren Hitler und Stalin, die Gulágs und Auschwitz denn nur ein Vorspiel?

B

Dazu Theodor Wiesengrund Adorno : „Die geschichtlichen Kräfte, welche das Grauen 

hervorbrachten, stammen aus der Gesellschaftsstruktur an sich. Es sind keine der Oberfäche und 

viel zu mächtig, als daß es irgendeinem zustünde, sie zu behandeln, als hätte er die Weltgeschichte 

hinter sich...“

T

So sagt es auch Imre Kertész: „Im Holocaust habe ich nie einen deutsch- jüdischen Krieg gesehen,



sondern die Technik eines totalitären Systems.“ Ähnliches kann wieder geschehen, wie man im IS-

Staat der Islamofaschisten und deren Ablegern bis nach Deutschland hinein sehen kann. 

B

„Wir können nicht, selbst wenn Jahrzehnte zwischen den beiden Ereignissen liegen, Millionen 

Juden töten und Millionen ihrer schlimmsten Feinde ins Land holen.“ Das sagte der Modezar Karl 

Lagerfeld kurz vor seinem Tod. Hatte er nicht wenigstens ein bißchen recht? Wir Deutschen haben 

leider genug totalitäre, das heißt faschistische und kommunistische Erfahrungen gemacht. Jetzt muß

zuallererst Schluss sein mit rechtem und rechtsradikalem Antisemitismus, der die Juden hasst oder 

verachtet und dafür Israel ein bisschen lieb hat, es muss Schluss sein mit dem linken und 

linksradikalen Antisemitismus, der Israel hasst, aber sonst die Juden ein bisschen lieb hat, und 

Schluss auch mit dem islamistischen Antisemitismus, der, ganz besonders in einem demokratischen 

Deutschland, nichts verloren und darum auch nichts zu suchen hat! Wir erinnern daran, dass schon

zum Beispiel Adolf Hitler eng mit dem Großmoufti von Jerusalem paktiert hat bei der Bekämpfung 

des Judentums. Die Bundesregierung muss mit friedlichen Moslems arbeiten, nicht mit deren 

organisierten Radikalen! Schon wieder, und man kann es nicht oft genug betonen, sind bei uns, 

mittlerweile sehr deutlich, totalitäres Denken und totalitäre Strukturen beileibe nicht nur in der 

rechten Ecke zu spüren und auch nachzuweisen. Sie entstehen hinter einem Schleier von rechten 

und leider auch linken, aber sogar auch hinter einigen demokratischen Mythen.

T

Da gibt es zum Beispiel diesen neuen deutschen demokratischen Mythos von der sogenannten 

„Vergangenheitsbewältigung“...

B

Von 8000 in Auschwitz ta?tigen Nazis wurden allerdings nur 22 angeklagt, nur 17 verurteilt. 

T

 „Mir ist keiner in Erinnerung, der gesagt hat: Es tut mir leid“, beschrieb Gerhard Wiese die Ta?ter.

Wiese war Staatsanwalt im ersten Auschwitz-Prozess ab 1963. 

B

Die juristische Aufarbeitung der NS-Verbrechen war mehr als mangelhaft.

T

Von insgesamt 500.000 am Holocaust beteiligten Personen wurden mit 900 weniger als 0,02 

Prozent der Täter verurteilt. Das sind Zahlen, die mittlerweile als abgeschlossen gelten können.

B

Staatsanwalt Gerhard Wiese hatte die Ta?ter als eine „Ansammlung biederer Menschen aus 

allen Berufszweigen“ beschrieben. Alle diese Täter konnten ohne Mittäter  jeder Abstufung ihre 

furchtbaren Verwaltungsaufgaben mit Anweisungen bis hin zur Vergasung von Menschen mit 



einem Ungeziefervernichtungsmittel aus Dessau - alle diese Täter konnten ohne Mittäter ihre 

Aufgaben nicht erfüllen. Die Abermillionen Erschossenen starben nicht von der Hand nur 

weniger Hinrichtungsexperten. Und dann gab es ja auch noch Hermann Görings 

„Schlepperlass“.

T

Genau! „Was der Soldat tragen kann und was zu seinem persönlichen Gebrauch oder für seine 

Angehörigen bestimmt ist, soll er mitnehmen dürfen.“ So lautete der. Der 

Literaturnobelpreisträger und tätige Humanist Heinrich Böll – wißt ihr, was der in seinen 

Soldatenbriefen von der Front an seine liebe Annemarie alles schrieb? Er träumte in diesen 

Frontbriefen „von den Stiefeletten, diesen wirklich hübschen und warmen Polinnen-Stiefelchen“ 

für seine Annemarie!

B

Einmal, kurz vor dem Antritt seines Fronturlaubs, schrieb er nach Köln: „Ach, ich habe ein 

halbes Schweinchen für Euch.“ 

T

Hier noch Götz Aly in seinem Buch „Volk ohne Mitte“: „Das Eigentum der Juden in den 

besetzten Ländern Europas wurde zugunsten fast aller Deutschen sozialisiert. Am Ende hatte 

jeder Wehrmachtsoldat einen Bruchteil davon in seinem Geldbeutel, jede deutsche Familie 

Speisen auf dem Teller, Kleidungsstücke im Schrank, die zu einem gewissen Teil davon bezahlt 

worden waren. 

B

Vom Säugling bis zum Greis, vom Unpolitischen bis zum begeisterten Nazi proftierten sie alle in

einer unaufdringlichen, schwer erkennbaren Form vom Mord an den europäischen Juden.“ 

T

Wollte man das nach dem Krieg noch wissen? Weiß man das heute? Die junge Keksfabrik-Erbin 

Verena Bahlsen unlängst auf der Digitalkonferenz Online Marketing Rockstars : „Ich bin 

Kapitalistin. Mir gehört ein Viertel von Bahlsen, das ist toll. Ich will mir 'ne Segel-Yacht kaufen und

solche Sachen“. Mit ihrem Unternehmen Hermann`s will sie in Sachen Ernährung die industrielle 

Lebensmittelwirtschaft zum Guten umkrempeln. „Eine 26-jährige Millionenerbin mit einem Hang 

zu originellen Ideen, aber offenbar wenig Wissen über die Jahre 1933 bis 1945. Zu BILD sagte sie:  

„Das war ja alles vor meiner Zeit. Wir haben die Zwangsarbeiter genauso bezahlt wie die 

Deutschen und sie gut behandelt.“

B

Und wieso hießen die dann Zwangsarbeiter?



T

Die Sache wurde nur deshalb nicht zu einem Skandal, weil die Firmenleitung und Verena Bahlsen 

so einsichtig waren. „Nichts liegt mir ferner, als den Nationalsozialismus zu verharmlosen“, 

entschuldigte sich Verena Bahlsen. Die Kapitalistin Verena Bahlsen beginnt, auch in dieser 

schlimmen Sache aus der Vergangenheit Verantwortung zu übernehmen. Hört sich gut an und läßt

hoffen. 

Wir sind seit nun 75 Jahren im Frieden Lebende, vom Krieg Davongekommene.

T

Günter Kunert

Über einige Davongekommene

Als der Mensch

unter den Trümmern

seines 

bombardierten Hauses

hervorgezogen wurde,

schüttelte er sich und sagte:

Nie wieder.

B+T 

Jedenfalls nicht gleich.  

B

„Tatsache ist,”, so schrieb schon Imre Kertész dagegen an, „daß sich im 20. Jahrhundert alles 

enthüllt hat, alles wenigstens einmal sein wahres Antlitz gezeigt hat, sich als das offenbart, was es 

in Wirklichkeit ist: Der Soldat als berufsmäßiger Mörder, die Politik als kriminelle Machenschaft,

das Kapital als mit leichenverbrennenden Öfen ausgestattete, menschenvernichtende 

Großindustrie, das Gesetz als Spielregel schmutziger Geschäfte, Weltbefreiung als 

Völkergefängnis, der Antisemitismus als Auschwitz, das Nationalgefühl als Völkermord.“ 

Beginnt heute wieder etwas Ähnliches, sogar ein dritter Weltkrieg? Freilich gibt es keine 

Kriegselephanten oder Panzerschlachten mehr, und auch die Atomwaffen verharren, noch 

scheinbar friedlich, in ihren Startlöchern. Es kämpfen aber kaum gebremste Konsumenten im 

Norden gegen produzierende Sklaven im Süden, Arm gegen Reich, Stadt gegen Land, neue 

Wissenschaften gegen neuen Aberglauben und alle möglichen Verschwörungsängste, Eigene gegen 

Fremde, Alt gegen Jung, vor allem aber die Menschen gegen die Natur. Das Wort Insektensterben 

z.B. ist wie einst das Wort Waldsterben bereits in aller Munde. Und was hat das mit der Geschichte 

und mit der Unvergänglichkeit von Auschwitz zu tun?



T

Hier ein polnisches Gedicht aus den sechziger Jahren. Was sich in diesem Gedicht zeigt, könnte 

ebenso im alten Babylon oder sonstwo und sonstwann geschehen sein und wohl, leider, auch in der 

Zukunft noch geschehen. Ich jedenfalls habe nun die recht schöne und ja auch waldreiche 

Umgebung von Oświęcim, von Auschwitz, vor Augen:

Zbigniew Herbert 

Der für Naturkunde

Ich kann mich an sein gesicht

nicht erinnern

er pfegte stehenzubleiben

hoch über mir

auf langen gespreizten beinen

ich sah

das goldene kettchen

den aschgrauen rock

den mageren hals

daran die tote krawatte

geheftet

als erster zeigte er uns

das bein vom krepierten frosch

das von der nadel berührt

heftig zusammenzuckte

er führte uns

durch den goldenen kneifer

ins heimliche leben

unseres großvaters

des pantoffeltierchens

er brachte 

ein dunkles korn

und sagte: mutterkorn



von ihm ermuntert

wurde ich vater

im zehnten lebensjahr

als die ins wasser getauchte

kastanie

nach spannungsvoller erwartung

den gelben keim zeigte

und alles ringsum

sang

im zweiten kriegsjahr

wurde der für naturkunde

von den strolchen für geschichte

erschlagen

wenn er in den himmel kam -

vielleicht spaziert er jetzt

auf langen strahlen

in grauen strümpfen

mit riesigem netz

und grüner botanisiertrommel 

die hinten lustig baumelt

doch kam er nicht hinauf -

wenn ich auf dem waldpfad

einem käfer begegne

der über den sandhügel kriecht

trete ich näher scharre mit den füßen

und sage:

- guten tag herr lehrer

erlauben sie daß ich ihnen helfe -

ich hebe ihn vorsichtig hinüber

und sehe ihm lange nach



bis er verschwindet

im dunklen lehrerzimmer

am ende des laubkorridors

B

Dieser wunderbare polnische Lehrer, der heutzutage auch in seiner poetischen Wiedergeburt als 

Käfer und mehr noch als Anlass für Höfichkeit, Respekt und Menschlichkeit gefährdet ist, hatte 

anscheinend vor den „Strolchen für Geschichte” den falschen Ausweis, die falsche Lebenskarte 

gehabt. Peer-Uwe und ich haben die richtige Lebenskarte und eigentlich darum wenig Grund zur 

Klage. „Wem keine Lebenskarten ausgestellt werden”, so Theodor Wiesengrund Adorno in seinem 

Werk „Jargon der Eigentlichkeit”, „den könnten sie prinzipiell morgen wegschicken; die 

Völkerwanderung könnte weitergehen, welche die Diktatoren bis nach Auschwitz hinein schon 

einmal ankurbelten.” Diesen Satz von Adorno habe ich als Motto einem Gedicht vorangestellt, das 

ich, noch nicht lange her, geschrieben habe und das ein berühmtes Danklied von Walther von der 

Vogelweide auf eine heutige Weise aufgreift:      

Lebensdank                                 

Die Karte, Walther! Ich hab meine Lebenskarte!

Darf bleiben, drin sein, daß nicht Wüste auf mich warte,

muß nicht auf Ämter, unter Aufsicht, ganz knallharte.

  Mein neuer Ausweis zeigt, mein Staat ist mir verbunden,

  für alle Arten Lebenskarten Sesam-öffne-Dich.

  Muß nicht im Flüchtlingsstrom die Welt umrunden,

  muß nicht ins Gas und beiß ins Gras dann feierlich.

Schuldlos geboren, zoll ich meiner Lebenskarte Dank

und wollt hier mal nicht meckern, bis mein Atem stank.

Doch stinkt der Zeitgeist aus dem Maul, stinkt auch mein Sang.

T

O ja, der Zeitgeist stinkt schon gewaltig aus dem Maul. In dem  Theaterstück von Ingrid Lausund 

mit dem sprechenden Titel „Benefz - Jeder rettet einen Afrikaner“ sagte eine Hauptfgur: „Scheiße, 

kotzen, fcken, Fotze! Alles darf man sagen. Aber wehe, man sagt Güte, Nächstenliebe, Mitgefühl, 

das geht gar nicht!“ 

Gemeinheit und Aggression und ihre alte Königsdiziplin, der Judenhass, suchen sich aber heute 

andere Wege, oft auch Schleichwege. 

B

Doch schon 1947 bringt Georges Bataille den Judenhass in seinem Essay „Henker und Opfer” auf 

den Punkt: „Man muß weiter vordringen und über die jüdische Frage nachdenken. Die Chance der 



Menschheit ist vielleicht an die Fähigkeit geknüpft, erste Reaktionen zu beherrschen, die zugleich 

feige und zerstörerisch sind; der Antisemitismus ist deren gemeinste. ...Was ... den Antisemiten 

kennzeichnet, ist dies, dass er der Vergangenheit angehört und in der Gegenwart wie ein Wesen aus

Stein weiterlebt. Er kann dies unter der Bedingung, 'für Vernunftgründe und Erfahrung 

undurchlässig' sein zu wollen. Er bringt nichts in die Gesellschaft ein außer die stumpfsinnige 

Psychologie der Massen. Unfähig zu gestalten, ohne Kenntnis des Räderwerks einer modernen 

Gesellschaft, stiftet er die Verwirrung einer ganz primitiven Leidenschaft. Der Jude ist in seinen 

Augen verfucht, verdammt, unberührbar ... Er ernennt sich damit selbst zum edlen Menschen (was

er nicht ist) und fndet in praktiziertem Hass die moralischen Privilegien, die zu Grundeigentum 

berechtigen. Der Antisemit ist im allgemeinen Kleinbürger, besitzt keinen Grund und Boden, eignet

sich aber durch den Antisemitismus vitale, irrationale Werte an, die Erbteil des Gutsbesitzers sind. 

Gut und Böse sind für ihn alle Mal von Geburt an gegeben. Das Gute in ihm ist ebenso 

unveränderlich wie das Böse im Juden. Und der Antisemit, der keineswegs Angst vor dem Juden, 

sondern vor all dem hat, was statisches Denken in Frage stellt, hat immer Angst. Deshalb muß er 

wie der feige Gedemütigte, der sein Pferd schlägt, dem Wehrlosen Furcht einfößen.“ 

T    

Da ist es wieder, Brechts anklagendes Pferd! Mitte der vierziger Jahre, also im Krieg, war die bereits

genannte allumfassende Welle des Hasses und der Gewalt am höchsten. Die Pazifstin Anna Haag 

schrieb im Stuttgart des Jahres 1944 im Sammelstollen unter der Stadt: „Man haßt! Man haßt 

gründlich! Und weil man den oder die Schuldigen all der Qual nicht bei der Hand hat, haßt man 

kurzweg den, der einem gerade über den Weg läuft.“ Erleben wir nicht Ansätze genau davon jetzt 

immer öfters in unserem Alltag? Renate Harpprecht, 96, eine Auschwitz-Überlebende, sagte:  „Ich 

sehe jedenfalls, dass die Dummheit regiert. Es ist eine große, eine überwältigende Dummheit. Wie 

viele seriöse politische Meldungen hört man denn noch? Das meiste sind doch Nichtigkeiten. Und 

wie die Menschen reden – nur noch Plattitüden. Es ist ein gigantischer Egoismus, die Leute wollen 

immer mehr, und zugleich gibt es dieses umfassende Gefühl der Gleichgültigkeit einfach allem 

gegenüber. … Manchmal bin ich froh, dass ich nicht mehr lange lebe.“

B

Der bekannte jüdische Rapper Sun Diego aus Berlin, schreibt in seinem Buch „Yellow Bar Mitzvah.

Die 7 Pforten vom Moloch zum Ruhm”: „Mittlerweile hatte ich ein Gutachten an der Hand, das 

bestätigte, dass der Unfall meiner Frau kein Zufall sein konnte. Beide Vorderreifen sind auf der 

Autobahn bei einer Geschwindigkeit von 180 km/h geplatzt. In den Reifen fanden sich 

Gewindespuren. Die Experten identifzierten sie als Abdruck zweier Muttern. … Es sah alles 

danach aus, als würde es sich um einen Anschlag handeln. … Meine Frau ging zur Polizei. Doch 

die wollte nichts davon wissen. Sie sagten, sie würden sich das anschauen. Aber sie taten nichts. Es 



war das erste Mal in meinem Leben, dass ich auf die Cops setzte. Aber sie gaben einen Fick auf 

mich.“ 

T

Klaus Theweleit beschreibt sehr plastisch jene Menschen, deren Angst vor Juden und Fremden, vor

Flüchtlingen und Immigranten immer wieder in Aggressivität umschlägt: „Die Ethnologin Margaret

Mead hat beschrieben, wie Leute mit dem fehlenden Gefühl sicherer Körpergrenzen die eigene 

Außengrenze mit den Landesgrenzen gleichsetzen. Ein in Bayern illegal einströmender Flüchtender

bewegt sich direkt in das Körperinnere eines Bewohners von Mecklenburg-Vorpommern, der um 

seine Bestände` fürchtet. Trump braucht seinen Zaun notwendig. Sonst verliert er die Mehrzahl 

seiner Wähler. Das ist der Kern des Killens in Gruppen: Es gibt immer jemanden, der die Schuld 

abnimmt, ob das der Kommandeur ist oder Hitler. … Oder der IS. Der Kampf für die eigene Rasse

oder Religion erlaubt alles. Allah erlaubt alles. Allah fordert alles. … Es kann reichen, wenn einer 

ruft: `Der da ist es! Der nimmt uns den Job weg!` Wahnsinnig gefährlich. … Das ist ansteckend.”

Das für uns beunruhigendste Buch zum Thema hat Carl Amery bereits 1998 geschrieben. Es heißt 

„Hitler als Vorläufer“. Darin beschreibt  Carl Amery unter anderem die verfeinerten Methoden der

Selektion in unserer Zeit: bei den Flüchtlingen oder unter den Ungeborenen. Selektiert wird durch 

die pränatale Diagnostik, selektiert wird durch Kampfdrohnen und gated communities und durch 

kommerzielle Armeen, die wie Firmen auftreten. „Selektiert wird in nie dagewesener Breite und 

Gründlichkeit in der Arbeitswelt“, durch die Monopolisierung weltweit und im Gesundheitswesen 

überhaupt.

B

In Carl Amerys Buch stehen ungeheuerliche, aber leider immer wieder zu bedenkende Sätze wie: 

„Innerhalb der Heimatgesellschaften des Kapitalismus sind es die Legionen der `Linksliberalen`, 

also jener stattlichen Minderheit, die dank des technisch-industriellen Fortschritts den 

Grundkonfikten um Brot, Bier und fahrbaren Untersatz entronnen ist und sich allgemeineren 

Problemen zuwenden kann … Da sie auch die Menschenrechte von 1789 am stärksten 

verinnerlicht haben, sind diese Linksliberalen (wie wir sie vergröbert nennen) heute die Träger 

dessen, was Hitler als `jüdischen Bazillus` schmähte und verachtete: die Träger der Botschaft von 

der Gleichheit der Menschen, vom Lebensrecht der Schwachen. …”

T

So weit, so gut. Doch jetzt kommt`s: „Aber werden die tugendhaften Liberalen, wenn die 

selbstverschuldete Selbstzerstörung erst einmal weit genug fortgeschritten sein wird, an ihrer 

gewissenhaften Unschuld festhalten können? Werden sie, wenn es um Reis, Wasserstellen und 

Kartoffeln geht,  – wird das Häufein der Tugendhaften dann noch imstande sein, sich dem 

Ansturm dieser Realität zu stellen?“  Auch der bedeutendste Moralphilosoph des 20. Jahrhunderts, 



Hans Jonas, hatte da seine Befürchtungen, wenn er 1993 in „Dem bösen Ende näher. Gespräche 

über das Verhältnis des Menschen zur Natur“ schrieb: „Den Verdacht habe ich, daß die 

Demokratie, wie sie jetzt funktioniert – mit ihrer kurzfristigen Orientierung -, auf die Dauer nicht 

die geeignete Regierungsform ist.“ 

B

Im Nazireich hätte es noch das Mitmachen einer Mehrheit gegeben, doch: „Der moderne  Planet-

Manager bedürfte einer so breiten populären Basis nicht mehr … Diese Wohlstandswelt ist 

wesentlich weniger als die verwirrte Gesellschaft von 1933 gerüstet, das Grundangebot der 

Hitlerformel zurückzuweisen.“ Sie sei, so Carl Amery, „eine Titanic in voller Fahrt. In 

zunehmender Geschwindigkeit trägt es uns vor die Eiswand, auf der die Frage des Philosophen 

Hans Jonas geschrieben steht: Müssen wir Unmenschen werden, um die Menschheit zu retten?“ 

T

Wilhelm und ich jedenfalls wollen keinesfalls zu solchen unmenschlichen Menschheitsrettern 

werden. Vor ein paar Wochen schrieb unser ehemaliger Bundespräsident Joachim Gauck in der 

ZEIT den Artikel „Wenn es den Einheimischen zu bunt wird”. 

B

Dort heißt es: „In ihrem Bestreben, auch noch kleinen und kleinsten Gruppen Anerkennung 

zukommen zu lassen, und ihnen Teilhabe zu ermöglichen, haben die Progressiven aber oft den 

Kontakt zu Mehrheiten verloren.“

T

„Und wir lernen: Wenn die Progressiven zu weit vorauseilen, erst recht, wenn sie die Interessen 

relevanter Mehrheiten gering schätzen, aktivieren sie die Reaktion.” So weit also Joachim Gauck. 

Dazu kommt, dass Humanität und gute Sitten nahezu sichtbar und erlebbar und viel schneller 

noch als die Gletscher schmelzen. Dieser Bestand an Humanität und guten Sitten hat sich weder 

vom Nationalsozialismus und Kommunismus erholt, noch hat er sich durch den neoliberalen 

Totalitätsanspruch gebessert, sondern eher noch verschlechtert zu einem neuen 

Nationalnarzissmus nicht nur der sogenannten Rechtspopulisten, sondern auch zu einem 

Narzissmus der herrschenden Eliten und der jetzt noch überwiegenden Mehrheit ihrer 

Ermöglicher und Unterstützer. Man kann da auch nur dem Schweizer Autor Adolf Muschg 

zustimmen, der in einer Rede im Jahr 2013  regelrecht seufzte: „Nach der Propaganda totalitärer 

Systeme hat die Weltgesellschaft etwas Besseres verdient als den Absolutismus des Marktes.“

All das bemerken Wilhelm und ich doch auch bereits an uns selber. 

B

Und wir haben nur ein verdammt mageres Angebot in sieben Punkten zu bieten, wie man sich 

verhalten sollte. Zuerst ein uralter Hut: die drei Gebote der Bibel.



T

Statt zehn. 

B

Und auch die sind abgemagert bis auf die Knochen: Du sollst nicht stehlen. 

T

Du sollst nicht lügen. 

B

Du sollst nicht töten. 

T

Dazu kämen nach unserer reifichen Überlegung nun noch vier weitere Gebote. 

B

Hier das vierte: Du sollst keine Menschengruppen beschuldigen. In der modernen Zivilisation 

steht der einzelne Mensch im Mittelpunkt. Du darfst einen Juden genau so wie etwa einen 

Deutschen oder Polen oder einen Muslim beschuldigen, wenn es dafür einen Grund gibt, aber 

niemals eine ganze Gruppe. Vor Gericht läuft das schließlich seit der Habeas Corpus Akte von 

1679 genauso.   

T

Unser fünftes Gebot lautet: Du bist grundsätzlich nicht frei von den Fehlern, die du Anderen 

vorwirfst. Max Privorozki, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Halle, sagte im Januar 

2019  in einem Interview: „Die Rechten werden den Antisemitismus bei den Linken und die 

Linken bei den Rechten anprangern. Niemand wird jedoch auf die Idee kommen, dieses Problem 

in den eigenen Reihen anzupacken. Dabei entwickelt sich der Antisemitismus derzeit in allen 

Schichten und in allen gesellschaftlichen Strukturen weiter.” 

Suche den Antisemitismus also immer zuerst bei dir selber. Die Suche lohnt sich. Wenigstens ein 

Fitzelchen davon wirst du meistens fnden. Wir beide wissen, wovon wir sprechen.

B

Unser sechstes Gebot: Du bist weder Gott, noch allwissend. Allwissenheit oder auch nur für 

immer gültige Wissenssysteme sind auf der Erde nicht möglich. Selbst Wissenschaftler irren sich, 

ja sich irren ist ihr Beruf – siehe Corona! Gehe immer davon aus, dass du auch von deinem 

scheinbar geringsten Nächsten noch was lernen kannst. Lernen kannst du immer vor allem etwas 

von denen, die dir widersprechen, und selbst noch von deinen Gegnern und Feinden. Du mußt 

deine Feinde nicht lieben, aber du sollst auch keinen Krieg mit Worten gegen sie führen. 

Argumente und auch gegenüber Feinden erwiesene Menschlichkeit, wie sie der polnische 

Staatsbürger Wilhelm Brasse, der Fotograf von Auschwitz, gelebt hat, sind am Ende um Vieles 

eindrücklicher und wirksamer.



T

Wirklich? In der rechten Musik- und Rapperszene ist der absolute Hit das alte Blutlied aus der 

Zeit des Faschismus, und zwar mit nur wenigen Änderungen.

B

Wetzt die langen Messer auf dem Bürgersteig, laßt sie futschen in den Judenleib. 

T

Blut muß fießen knüppelhageldick.

B

Wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik!

T

Sie gehen mit Worten bis zum Äußersten aber auch weltweit, wie beispielsweise am 9. Oktober in 

Halle, auch mit Taten, die aus der großen Macht der Worte folgen: 

Ich kenne deinen Namen, ich kenne dein Gesicht...

B

Du bist die Faust nicht wert, die deine Nase bricht! 

T

Deshalb das siebente Gebot: Vertrete die sechs genannten Gebote, wo du kannst.

B

Verteidige Institutionen, die sich im Sinne der Gebote eins bis sechs bewährt haben, selbst wenn 

sie das nur sehr unvollkommen tun. Sie sind leichter zu beseitigen, als wir ahnten. Du kannst das 

in Geschichtsbüchern über den Untergang der Demokratien im Europa des 20. Jahrhunderts 

nachlesen.

T

Was aber können wir heute wirklich tun? Bekommen wir selbst den Antisemitismus, diesen bisher 

wirksamsten Treibstoff für Zwietracht, Chaos und Krieg, denn nie in den Griff?

B

Wir wissen es nicht. Aber um Kriege und Auschwitz und Babi Jar...

T

… aber um den Holocaust, 

B

und den Holodomor in der Ukraine, 

T

und Katyn, 

B

und den Archipel Gulag, 



T

und Ruanda, 

B

und den Rassismus, 

T

und den Selektionismus, 

B

und den Antisemitismus 

T

und überhaupt die vielen tausend Jahre Sklaverei und Völkermord und den möglicherweise schon 

sehr bald verlorenen Krieg gegen die Natur zu überwinden, müssen wir wohl unser 

marktkonformes und nur scheinbar so rationales, aber letzten Endes mörderisches Leben ändern. 

Eine Überlebende nannte vor kurzem im Fernsehen ihr zusätzliches Gebot, das Auschwitzgebot. Es 

lautet: Seid nicht gleichgültig!

B

Ihr müßt ja nicht gleich die Geldwechslertische umwerfen wie dieser Typ vor 2000 Jahren.

T

Ihr wißt schon, dieser Außenseiter aus einer Randgruppe, der bloß zwölf Follower hatte. Der aber 

mit Handaufegen und Trösten weiter kam als mit dem reinsten Verstand. Heute hat dieser Jesus 

Christ Superstar  mehr als zwei Milliarden Follower. 

B    

Aber, zur Hölle, die meisten davon tun leider nur so! Außerdem: Auch logisches Denken und die 

schöne neue digitale Welt retten uns nicht. Schon Auschwitz war ja im Grunde genommen der 

vernünftigste Tatort. 

T

Der allervernünftigste Tatort für das Böse. Doch der innerste Kreis der Hölle heißt - 

Gleichgültigkeit.

B

Anstand und Menschlichkeit sind unsere einzige Chance unter dem Himmel auf Erden. 

T 

Unser großer deutscher Klassiker Johann Gottfried Herder bringt es auf den Punkt: „Der Mensch

soll nicht vernünftiger, er soll menschlicher werden.“   


