
Holocaust

Gedenkt endlich auch der Opfer kolonialer
Gräueltaten!
Saul Friedländer hat den Holocaust ein "fundamentales Verbrechen" genannt.
Aber man sollte ihn mit den vielen fundamentalen Verbrechen der westlichen
Zivilisation zusammendenken – und sich dem mörderischen Erbe der weißen
Vorherrschaft stellen. Eine Erwiderung

Von A. Dirk Moses
14. Juli 2021 DIE ZEIT Nr. 29/2021, 15. Juli 2021

Der australische Historiker A. Dirk Moses © David Payr für DIE ZEIT

Mit seinem Artikel Ein fundamentales Verbrechen hat sich der israelische Historiker Saul

Friedländer in die "Katechismus-Debatte" eingeschaltet (ZEIT Nr. 28/21

[https://www.zeit.de/2021/28/holocaust-gedenken-erinnerungskultur-genozid-

kolonialverbrechen]). Ich erinnere mich gut an seinen Besuch an der Universität Berkeley

im Jahr 1995, als er einen öffentlichen Vortrag über den gerade entstehenden ersten
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Band seines zu Recht berühmt gewordenen Werks Das Dritte Reich und die Juden hielt.

Der Historikerstreit 1986 war damals noch sehr präsent. Als Studierende verfolgten wir

gebannt Saul Friedländers Austausch mit Martin Broszat und seine Widerlegung der
Thesen von Ernst Nolte und dessen Mitstreitern. Der Antikommunismus der Letzteren

machte sie für das Verständnis der offensichtlichen Besonderheiten des Holocausts blind.

Sie widersetzten sich der damals beginnenden westdeutschen

Holocaust-Forschung und wandten sich gegen die zentrale

Bedeutung des Holocausts im politischen Selbstverständnis des

Landes. Wie ich in meinem Buch German Intellectuals and the

Nazi Past 2007 zu zeigen versucht habe, ist es tatsächlich

schwer vorstellbar, dass die heutige, auch von Saul Friedländer

mitgeprägte Geschichtsschreibung und Erinnerungskultur ohne

Interventionen israelischer, amerikanischer und britischer

Historiker im vereinigten Deutschland Wurzeln geschlagen

hätte.

Dies war die zentrale geschichtspolitische Auseinandersetzung der 1980er- und 1990er-

Jahre. Heute ist die Situation jedoch eine gänzlich andere. Dies scheint Saul Friedländer

zu übersehen, obgleich er registriert, dass es mir um "eine Instrumentalisierung des

Holocaust-Gedenkens im Dienst der deutschen Staatsräson" geht – also ähnlich wie sich

seinerzeit auch Jürgen Habermas im Historikerstreit gegen eine Instrumentalisierung des

Gedenkens gerichtet hatte. Denn das Problem, das ich benenne, ist nicht die

Geschichtsschreibung des Holocausts oder die Gedenkkultur an sich, sondern deren

staatliche Instrumentalisierung – eine Instrumentalisierung, die medial mitgetragen

wird, die zugunsten einer unkritischen Solidarität mit dem Staat Israel die politische

Meinungsfreiheit einschränkt und dabei immer wieder Antisemitismusvorwürfe

einsetzt.

Zum Ausdruck kommt diese Dynamik beispielsweise, wenn der

Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, muslimische Deutsche dazu

anhält, ihre Integration zu bezeugen, indem sie die staatsoffizielle israelische

Interpretation der israelischen Staatsgründung von 1948 akzeptieren. Dies bedeutet,

dass von ihnen verlangt wird, Flucht und Vertreibung von 750.000 Palästinensern,

denen bis heute die Rückkehr verwehrt wird, gutzuheißen. Auch in Israel wird dies

mittlerweile kontrovers diskutiert. Wie auch immer man die Umstände der

Staatsgründung Israels interpretieren mag, wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass

derartige Erscheinungen nicht dem Gedenken an den Holocaust dienen.
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[https://premium.zeit.de/abo/

diezeit/2021/29]

DIE DEBATTE

War der Holocaust ein singuläres Verbrechen? Oder ähnelten ihm die Verbrechen des
Kolonialismus doch sehr stark? Darüber wird momentan heftig gestri!en. Der australische
Historiker A. Dirk Moses kritisierte dabei den "Katechismus der Deutschen": Die
Erinnerungskultur sei zur "Staatsideologie" geworden, die "Sprechcodes verordnet" (ZEIT Nr.
27/21 [h!ps://www.zeit.de/2021/27/holocaust-gedenken-aufarbeitung-koloniale-verbrechen-
dirk-moses]). Der Historiker Saul Friedländer reagierte scharf auf Moses: Der Holocaust
unterscheide sich "fundamental" von anderen historischen Verbrechen, postkoloniale
Perspektiven ignorierten den Antisemitismus (ZEIT Nr. 28/21
[h!ps://www.zeit.de/2021/28/holocaust-gedenken-erinnerungskultur-genozid-
kolonialverbrechen]).

Eine Instrumentalisierung des Gedenkens geschieht auch dann, wenn auf Grundlage des

BDS-Beschlusses des Bundestages vom Mai 2019 über die öffentliche Finanzierung von

Veranstaltungen entschieden wird, obwohl die Rechtsexperten des Bundestages diesen

Beschluss als verfassungswidrig einordnen, sollte er den Status eines Gesetzes erlangen.

Oder wenn Deutsche mit muslimisch klingenden Namen und sogar junge Israelis, die

sich um eine Stelle oder ein deutsches Stipendium bewerben, nach ihrer Haltung zu BDS

befragt werden. Es gibt erschreckend viele Beispiele dafür, dass Israelis und Araber in

Deutschland im Wissenschafts- und Kulturbereich dann an Rückhalt verlieren, wenn sie

klassische zionistische Narrative hinterfragen. Saul Friedländer erklärt selbst, von diesen
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jüngsten Entwicklungen nichts zu wissen, obgleich sie doch breit diskutiert wurden –

etwa der Rücktritt Peter Schäfers als Leiter des Jüdischen Museums Berlin 2019

[https://www.zeit.de/2019/26/juedisches-museum-berlin-peter-schaefer-ruecktritt-

israel] oder der Streit um Achille Mbembe 2020 [https://www.zeit.de/2020/18/achille-

mbembe-antsemitismus-vorwurf-israel].

Warum Teile der deutschen politischen Klasse – oder Elite, wie ich schrieb – diesen

fragwürdigen Weg eingeschlagen haben, kann ich an dieser Stelle nicht beantworten.

Sicherlich geht es ihnen seit der Gründung der Bundesrepublik auch darum, nach der NS-

Diktatur den Ruf eines "zivilisierten" Staates wiederzuerlangen. Die Anerkennung der

Westmächte einschließlich Israels besiegelte diesen Status und kam in paradigmatischer

Weise in Konrad Adenauers Politik der Westbindung zum Ausdruck. Das Ansprechen

eines solchen staatlichen Bedürfnisses nach internationaler Legitimität ist keine

Anspielung auf die antisemitische Idee eines vermeintlich die Weltpolitik lenkenden

Judentums ("Eliten"), wie Friedländer insinuiert – sondern ein Standardargument in der

Geschichte der internationalen Beziehungen.

Das Erbe der weißen Vorherrschaft

Wie Friedländer selbst einräumt, verfolgt er die neuere deutsche Debatte um den

staatlichen Umgang mit Antisemitismus nicht. Dies hält ihn jedoch nicht davon ab,

Antisemitismus mit einer sehr einseitigen Wahrnehmung der politischen Entwicklungen

in den USA zu verknüpfen. Es scheint, als ob hier Angst der treibende Motor seiner

Argumentation ist: Angst davor, dass der Holocaust und die Erinnerung an ihn unter

kolonialen Kategorien subsumiert werden könnten. Angst davor, dass die Einzigartigkeit

des Holocausts angezweifelt werden könne und dass etwa die Proteste von Black Lives

Matter (BLM) eskalieren und sich gegen jüdische Gemeinden in den USA richten könnten.

So verzerrt und übertrieben diese Einschätzungen meiner Ansicht nach sind, sind sie

doch bezeichnend für die illiberale Wende eines Nachkriegsliberalismus, der sich durch

einen durch Migration und Generationenwechsel hervorgebrachten demografischen,

kulturellen und letztlich politischen und moralischen Wandel herausgefordert fühlt und

diesen einzudämmen versucht.

Jürgen Zimmerer und Michael Rothberg haben klar erläutert, weshalb die neuere

Forschung den Holocaust mitnichten einebnet, um ihn dann unter eine Oberkategorie

des Kolonialismus zu subsumieren (ZEIT Nr. 14/21

[https://www.zeit.de/2021/14/erinnerungskultur-gedenken-pluralisieren-holocaust-

vergleich-globalisierung-geschichte]). Im Gegenteil: Zimmerer, Rothberg und viele andere
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argumentieren mit Nachdruck, dass es erst eine vergleichende Methode erlaubt, sowohl

die besonderen Elemente des Verbrechens als auch dessen Durchdringung mit kolonialen

und imperialen Motiven zu identifizieren. Deshalb schrieb ich: "Der Holocaust ist Teil

vieler Geschichten: des Antisemitismus, der massenhaften Versklavung, von Aufständen

in den Kolonien und von Vertreibungen, um nur einige Beispiele zu nennen."

Wie so viele deutsche Journalisten und Politiker beharrt Saul Friedländer auf der

Singularität des Holocausts als des einzigen Völkermords der Geschichte, der in seiner

vermeintlich gegenzivilisatorischen Irrationalität darauf abzielte, die Opfer in ihrer

Gesamtheit und ohne Kompromisse zu töten. In seinen früheren Schriften hatte derselbe

Friedländer das Argument vertreten, dass es die imaginierte Bedrohung und die daraus

sich ableitenden Sicherheitsüberlegungen gewesen seien, die das Vernichtungsprojekt

der Nazis vorangetrieben hätten. Die Nazis, so schreibt er, betrachteten Juden als eine

"tödliche und aktive Bedrohung für alle Nationen, für die arische Rasse und für das

deutsche Volk". Diese Einsicht über die Sicherheitslogik ist der Ausgangspunkt meines

Buches The Problems of Genocide (2021). Denn wenn man genauer hinschaut,

durchziehen Paranoia und der irrationale Drang nach permanenter Sicherheit alle

Völkermorde.

Es ist bestürzend, dass Saul Friedländer die Black-Lives-Matter-

Bewegung als von Gewalt und Antisemitismus durchzogen

darstellt. Hier verlässt er eindeutig den Bereich seiner

Expertise. BLM bekämpft systemische, oft tödliche

Polizeigewalt gegen Schwarze, die sich als Teil von struktureller

Gewalt in grassierender Armut, räumlicher Segregation,

Masseninhaftierung, schlechter medizinischer Versorgung und

einer insgesamt verkürzten Lebenserwartung niederschlägt.

Die Proteste von BLM 2020 richteten sich nicht gegen

Stadtviertel in Los Angeles mit hohem jüdischem

Bevölkerungsanteil, sondern zielten darauf ab, die weißen

Bewohner wohlhabender Gegenden im Stadtzentrum an das

Leiden der Schwarzen zu erinnern. Dazu sollte eine

"Ghettoisierung" der Proteste, wie sie während der Watts-

Unruhen im Jahr 1965 oder der Rodney-King-Proteste im Jahr

1992 geschah, vermieden werden. Auch die seit 1913 gegen Antisemitismus kämpfende
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Anti-Defamation League fasst entsprechend zusammen: "Es gibt keinen Hinweis darauf,
dass speziell jüdische Geschäfte oder Institutionen im Allgemeinen von Vandalismus

betroffen waren."

Wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen plädiere ich dafür, die Erinnerung an andere

Massenverbrechen in die deutsche und europäische Aufarbeitung der Vergangenheit

einzubeziehen. Denn es gab viele "fundamentale Verbrechen" bei der Entstehung der

westlichen Zivilisation: Die völkermörderische koloniale Durchdringung der Welt durch

europäische Siedler und die jahrhundertelange Versklavung von zig Millionen Afrikanern

in Süd- und Nordamerika gehören dazu. Dieses Erbe der weißen Vorherrschaft betrifft die

USA und Deutschland – und auch meine Heimat Australien – auf sehr unterschiedliche,

aber ähnlich nachwirkende Weise. Ein Historiker von Saul Friedländers Gewicht könnte

viel zu dieser wichtigen Aufgabe beitragen.
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