Wolf Biermann: „Sprechen wir
Tacheles!“

Als
einer
der
wenigen
deutschen
Intellektuellen macht sich der Liedermacher und Lyriker Wolf
Biermann (Foto) für den Staat Israel stark. Dafür erhielt er
jetzt den Theodor-Lessing-Preis. Biermanns Worte zur
Preisverleihung sind deutlich: „die wiedervereinigten
Deutschen, sie haben aus ihrem verlorenen Hitler-Krieg nur
eine dumpfbackige Lehre gezogen: „Nie wieder Krieg!“ Sie
sollten lieber was Neues lernen: Nie wieder eine totalitäre
Diktatur!“
Mich freut dieser Preis für aufklärerisches Handeln, obwohl
ich um die Grenzen der Aufklärung weiß. Ich schmücke mich
gern mit dieser Ehrung, obgleich ich mir sicher bin, dass
andere Kandidaten, wie Heinrich Heine sagen würde: andere
„Kämpfer im Freiheitskrieg der Menschheit“ solch eine
Würdigung eher verdienen, tapfere kleine Soldaten, die aber
in unserer Brave New Medienwelt nicht so groß im Lichte
stehn.
Reden wir Tacheles: Der Staat Israel ist in seiner
politischen und kulturellen Substanz ein europäischer Staat,
umgeben von totalitären Todfeinden. Er wäre sogar europäisch,
wenn der Judenstaat auf Madagaskar oder in Birobidschan oder
im Amazonasgebiet oder in Alaska gegründet worden wäre: Die
Israelis leben in einer westeuropäisch geprägten Kultur, in

einer Mischung aus Kibbuz-Sozialismus und kapitalistischer
Hightech-Industrie. Das Land der Juden ist eine Demokratie im
permanenten Krieg mit den antidemokratischen Staaten rundrum,
bedroht von theokratischen, nationalsozialistischen oder
feudalistischen Diktaturen, die seit Jahrzehnten alle Juden,
die rechten, die linken, die araberfreundlichen Tauben, die
Falken, die Aschkenasim, die Sepharden ins Meer treiben
wollen. Israels Todfeinde sind in diesem Hass fast so
idealistisch gesinnt, wie es ihr Idol Adolf Hitler war. Sie
lügen nicht, sie tricksen kaum, es ist Verlass auf sie wie
auf Hitler, der in „Mein Kampf“ offen alles sagte, was er
denkt. Als er 1933 an die Macht gekommen war, tat er es auch.
Gegen Ende des Krieges, 1944/45, hatten bei der
Bereitstellung von Eisenbahnwaggons die Judentransporte
Priorität vor dem Nachschub für die Wehrmacht. Der Titan des
Völkermords Hitler kämpfte verbissener um die Endlösung als
um den Endsieg. Heute sind es diese religionskriegerisch
ideologisierten Todfeinde Israels, die ohne Rücksicht auf
eigene Verluste die einzige funktionierende Demokratie und
blühende Wirtschaft im Nahen Osten ausrotten wollen.
Seine komplette Rede finden Sie im Rheinischen Merkur.
(Spürnase: Ruth)

