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Er forderte früh, sich deutscher Schuld zu stellen
Richard Herzinger registriert anlässlich einer Ausstellung über Axel Springer und die Juden einen neuen Blick auf den
Verleger. Ideologische Feindbilder werden entzerrt. Sichtbar wird ein hingebungsvoller Freund Israels
Dass Axel Springers Engagement gegen Antisemitismus und für den Staat Israel eine tragende Säule seiner politischen und
persönlichen Identität bildete, will großen Teilen der deutschen Öffentlichkeit noch immer nicht ganz in den Kopf. Standen denn, so das
nach wie vor gängige Klischee, Springer und seine "Springer-Presse" nicht ganz weit rechts? Denn dass Rassismus und damit auch
Judenfeindschaft exklusiv auf der Rechten angesiedelt und dort zumindest latent obligatorisch seien, versteht sich angeblich doch von
selbst.
So darf man es geradezu als Meilenstein in der historischen Beurteilung Axel Springers ansehen, dass die in dieser Woche im Jüdischen
Museum in Frankfurt am Main eröffnete Ausstellung "Axel Springer und die Juden" dem außergewöhnlichen Einsatz des Verlegers für die
jüdischen Opfer des Nationalsozialismus und für den Staat Israel keine hinterhältigen Motive taktischer und demagogischer Art
unterstellt. Entgegen der noch immer nachwirkenden, von der kommunistischen Propaganda wie von Agitatoren der 68er-Bewegung
eifrig verbreiteten Diffamierung, Springers "Philosemitismus" habe dem zynischen Kalkül gedient, sich selbst und die deutsche
Gesellschaft von der NS-Vergangenheit "reinzuwaschen", macht die Ausstellung sichtbar, mit welcher existenziellen Hingabe er Israel,
aber auch dem jüdischen Leben in der Bundesrepublik verbunden war. Dabei ging Springers Eintreten für ein klares Bekenntnis der
Deutschen zu ihrer nationalen Schuld und sein Pochen auf die daraus folgende deutsche Verantwortung für eine gesicherte Zukunft
jüdischen Daseins weit über den offiziellen Konsens der politischen Eliten der Bundesrepublik hinaus. Gehorchten diese doch zu großen
Teilen bloß der heimlichen Maxime, ja nicht mit unvorsichtigen Bemerkungen über Juden beim Ausland anzuecken.
Mit Staunen registriert die Frankfurter Ausstellung, dass die "Bild-Zeitung" - wie auch die "Welt" - weit mehr und intensiver über den
Eichmann-Prozess 1960 und die 1963 begonnenen Frankfurter Auschwitz-Prozesse berichteten als etwa "Stern" und "Zeit". Dabei
verbanden dies die "Springer-Blätter" mit einer damals keineswegs populären, offensiven Positionierung gegen das grassierende
"Schlussstrich"-Gerede und einer emphatischen Identifikation mit den jüdischen Opfern. Springer erweist sich jetzt als ein Motor und
Vorkämpfer konsequenter Aufarbeitung deutscher Vergangenheit in einer Frühzeit der Republik, da das "kollektive Beschweigen" der
epochalen NS-Verbrechen noch Standard war - und lange bevor die 68er mit ihrem angeblich originären Antifaschismus die Bühne
betraten. An die Frage, inwieweit deren militanter, von verkappten antisemitischen Ressentiments strotzender "Antizionismus" ein
wesentlicher Auslöser für die erbitterte Gegnerschaft Springers war, und nicht nur sein kompromissloser Antikommunismus, wagte sich
die Frankfurter Ausstellung freilich (noch) nicht heran.
Bei aller redlicher Objektivität verzichtet auch sie nicht auf kleine polemische Spitzen gegen den bewährten Buhmann - etwa, wenn sie
spöttelnd vom Selbstbild des "Verlegers als Erlöser" spricht oder vermerkt, die Darstellung in seinen Zeitungen habe sich nach Israels
siegreichem Sechstagekrieg 1967 vom Bild der "Juden als Opfer" auf das "Bild der starken, militärisch erfolgreichen Israelis" verschoben.
Was aber sollte daran fragwürdig sein? Ist Solidarität mit den Juden etwa nur so lange moralisch einwandfrei, wie man sie als hilflose
Opfer von Verfolgung und Vernichtung würdigt, von Anrüchigkeit aber dann, wenn man ihrer Fähigkeit applaudiert, ihr Überleben aus
eigener, bewaffneter Kraft zu sichern? Dass der jüdische Staat qua seiner "Aggressivität" an seiner existenziellen Bedrohung durch
arabische und iranische Vernichtungsdrohungen irgendwie selbst schuld sei, wabert bis heute hartnäckig im Vorbewusstsein sogar
mancher selbst deklarierter deutscher "Freunde Israels". Soeben erst hat SPD-Chef Sigmar Gabriel mit seiner Denunziation Israels als
"Apartheid-Regime" dafür einen schäbigen Beleg geliefert. Die Sätze, mit denen Axel Springer 1984 gegen diese Denkungsart anschrieb,
wirken in diesen Tagen intensiven Raketenbeschusses Israels durch die Hamas bedrückend zeitlos: "Wer da meint, die Israelis verhielten
sich gegenüber ihrem arabischen Umfeld zu schroff, lässt Sachverstand und Einfühlungsvermögen vermissen. Kein Mensch wird andere
mit Entgegenkommen bedenken und beschenken, die in sein Haus eindrangen und mordeten und die schwerbewaffnet am Zaun seines
Gartens lauern, Vernichtung schwörend und Hass proklamierend ...".
Nichts wäre freilich gewonnen, wollte man Axel Springer, gleichsam als Retourkutsche auf seine langjährige Dämonisierung, nunmehr
zur ungebrochenen Lichtgestalt promovieren. Wer in ihm heute den lupenreinen liberalen Demokraten sehen will, wird verblüfft
feststellen, welche maßgebliche Rolle in seinem Denken christlich-heilsgeschichtliche Motive gespielt haben. Sie grundierten seine
Vorstellung, in dem vom Kommunismus eingeschlossenen Berlin wie dem von feindlichen arabischen Staaten umlagerten Jerusalem
vollziehe sich ein Entscheidungskampf zwischen Gut und Böse. Mancher deutschlandkritische Purist mag sich wiederum daran stoßen,
wie mühelos Springer seine Fürsprache für die Belange der Juden mit einem glühenden deutschen Nationalpatriotismus in Einklang
brachte. Doch dass er in der Hinwendung zu den Juden den Schlüssel zur Wiederherstellung der "nationalen Würde" und damit zu einem
wiedererstarkten, geeinten Deutschland sah, hatte durchaus innere Kohärenz. Nicht zuletzt wies diese Position dem deutschen
Konservatismus einen Weg, von seiner tiefen antisemitischen Tradition abzulassen. Und als die "Aufarbeitung der deutschen
Vergangenheit" ab den 80er-Jahren zum Prunkstück der Selbstdarstellung eines geläuterten Deutschlands und damit zur Voraussetzung
für die reibungslose deutsche Vereinigung 1990 geworden ist, wurde die realpolitische Plausibilität der Vision Springers deutlich.
Und doch bleiben im Bild Axel Springers unauflösbare Widersprüche. Das Befremden, dass in seiner unmittelbaren verlegerischen
Umgebung alte Nazis eine wichtige Rolle gespielt haben, wird durch den Hinweis nicht gemildert, dass auch in anderen Verlagshäusern,
namentlich beim "Spiegel", zum Teil schwer belastete NS-Protagonisten die nunmehr demokratisch angespitzte Feder schwingen
durften. Hätte doch speziell Axel Springer mit seiner dezidiert projüdischen Haltung die Nähe solcher Individuen eigentlich unerträglich
sein müssen. Das gilt insbesondere in Bezug auf Paul Karl Schmidt alias Paul Carell, der bis zu Springers Tod zu dessen engsten
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Vertrauten gehörte. Wie viel genau Springer von Carells furchtbarer Vergangenheit als Chefpropagandist Ribbentrops gewusst hat, lässt
sich nicht restlos klären. Vieles spricht dafür, dass er es aus Rücksicht auf die Freundschaft zu Carell, der insgeheim dem
Nationalsozialismus nie abschwor, ausklammerte. Die Schwächen eines auch unsicheren, von Selbstzweifeln geplagten Menschen
erklären womöglich, was nicht zu erklären ist. In der Ausnahmegestalt Springer spiegeln sich so eben auch die Aporien des schwierigen
Aufbruchs der Bundesrepublik in die Demokratie. Kleiner wird seine Statur dadurch nicht, im Gegenteil.
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