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Faksimile

Kultur

Darf ein Deutscher Israel kritisieren?

Günter Grass hat sich als Gewissen der Nation erneut in Szene gesetzt. Vertreter
des Staates Israel reagieren mit scharfer Kritik.

Von Alexandra Kedves

Selbst der Staat Israel hat sich nun eingeschaltet. Da schreibt ein Autor - zugegebenermassen
Deutschlands Vorzeigeautor, der 84-jährige Literaturnobelpreisträger Günter Grass - ein
politisches Gedicht, und ein ganzer Staat läuft Sturm. Mal ganz abgesehen von Publizisten wie
Henryk M. Broder, der gleich die «Moralkeule» hervorgeholt und Grass als «Prototyp des
gebildeten Antisemiten» bezeichnet hat (man erinnert sich an die Aufregung über Martin
Walsers Rede in der Paulskirche 1998).

Günter Grass hat in diesem Gedicht, das den Aufruhr ausgelöst hat, gesagt, was nicht gesagt
werden darf: Er hat als Deutscher Israel kritisiert - und als Deutscher mit Vergangenheit (als 17-
Jähriger war er am Ende des Zweiten Weltkriegs Mitglied der Waffen-SS gewesen und hatte
dies bis 2006 verschwiegen). Er fragt nach dessen atomarer Aufrüstung und nach Deutschlands
Waffenlieferungen. Am Mittwoch erschien in der «Süddeutschen Zeitung», in der «New York
Times» und der italienischen Tageszeitung «La Repubblica» sein Gedicht mit dem Titel «Was
gesagt werden muss».

Dieser Titel ist Anklage und Selbstanklage zugleich: Vier der neun Strophen beginnen mit der
Frage «Warum?». «Warum schweige ich?», «Warum aber schwieg ich bislang?», verhört sich
der Schriftsteller, der sich schon immer gern als Gewissen der Nation verstanden hat und sich
auch gern als solches in Szene setzt. Grass schreibt hier also kein überschäumendes, nur aus
einer Laune - oder einem Ressentiment - geborenes Pamphlet, sondern reflektiert, wenn auch
nicht ohne Koketterie und Eitelkeit, sein eigenes Versagen. «Warum untersage ich mir, jenes
andere Land beim Namen zu nennen, in dem seit Jahren (...) ein wachsend nukleares Potenzial
verfügbar, aber ausser Kontrolle, weil keiner Prüfung zugänglich ist?» Und: «Warum sage ich
erst jetzt, gealtert und mit letzter Tinte: Die Atommacht Israel gefährdet den ohnehin brüchigen
Weltfrieden?»

Verdikt Antisemitismus

Die Antwort darauf hat der geborene wie gelernte Deutsche ebenfalls parat: «Das Verdikt
Antisemitismus ist geläufig.» Dieses hat ihn ja auch sofort getroffen, und nicht nur von
Individuen. So verurteilt der israelische Gesandte in Berlin, Emmanuel Nahshon, auf der
Website der Botschaft das Gedicht: «Was gesagt werden muss, ist, dass es zur europäischen
Tradition gehört, die Juden vor dem Pessach-Fest des Ritualmords anzuklagen. Früher waren
es christliche Kinder, deren Blut die Juden angeblich zur Herstellung der Mazzen verwendeten,
heute ist es das iranische Volk, das der jüdische Staat angeblich auslöschen will (...) wir sind
nicht bereit, die Rolle zu übernehmen, die Günter Grass uns bei der Vergangenheitsbewältigung
des deutschen Volkes zuweist.» Nahshon stellt Grass damit zumindest implizit in die lange
Kette der Judenverfolger vom Mittelalter bis heute.
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Atommacht unter der Lupe

Aber Grass fürchtete nicht nur die Kritik von aussen, sondern er meinte: «meine Herkunft, die
von nie zu tilgendem Makel behaftet ist, verbiete, diese Tatsache als ausgesprochene Wahrheit
dem Land Israel, dem ich verbunden bin und bleiben will, zuzumuten.» Grass hat die
«ureigenen Verbrechen» Deutschlands, «die ohne Vergleich sind», keineswegs vergessen. Im
Gegenteil: Gerade aus dieser Vergangenheit wächst Verpflichtung. Wenn Deutschland U-Boote
nach Israel liefere, deren «Spezialität darin besteht, alles vernichtende Sprengköpfe dorthin
lenken zu können, wo die Existenz einer einzigen Atombombe unbewiesen ist» - in den Iran -,
dann mache es sich mitschuldig.

Ob Grass’ Einschätzung der atomaren Bedrohung durch Israel richtig ist, muss hier offen
bleiben. Auf einem anderen Blatt steht aber die Frage, ob man - eitel oder nicht, deutsch oder
nicht - eine solche Einschätzung äussern darf. Ob man, wie er es tut, eine «unbehinderte und
permanente Kontrolle des israelischen atomaren Potenzials und der iranischen Atomanlagen
durch eine internationale Instanz» fordern dürfen sollte, ohne als Krypto-Antisemit zu gelten.
Aber ja!


