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Deutsches Jahr. Hätten die Al-
liierten doch Christian Bomma-
rius, aktuell ist er Kolumnist der 
Süddeutschen Zeitung, als Chef-
„Umerzieher“ 1945 angeheuert. 
Was für ein Erfolg wäre der Ree-
ducation beschieden gewesen! 
Wer es nicht glauben mag, kann 
sein Buch über das „lange deut-
sche Jahr“ lesen. Vor dem Hinter-
grund des Gründungsjahrs der bei-
den deutschen Staaten treibt den 
Autor die für ihn alles entscheiden-
de Frage um, ob die Deutschen zu 
der Zeit überhaupt gute Demokra-
ten werden konnten? Seine simp-
le Antwort, nein, seine Begrün-
dung lautet folgendermaßen: Ein 
Deutscher sein kann jeder Idiot, 
schreibt Bommarius. Und 1948/49 
verweigerten die Deutschen „das 
Versprechen“ sich abzuscha� en, 
womit der Autor das Grundgesetz 
meint. Dabei sei das die Forderung 
der Welt gewesen, „damit die Bun-
desrepublik werden kann“. Zum 
Beweis seiner � ese läßt der Ger-
manist und Jurist bekannte und 
unbekannte Namen und Protago-
nisten dieser Zeit am Leser vorbei-
de� lieren. Der sollte sich allerdings 
die Mühe machen und die Namen 
und mager skizzierten Umstände, 
wie beispielsweise den Mord am 
Aachener Oberbürgermeister Franz 
Oppenho� , lieber selbst nochmal 
nachschlagen. (mec)

Babylon Berlin. Döblins „Ber-
lin Alexanderplatz“ oder Falladas 
präzise Impressionen der Abgrün-
de Berlins in den zwanziger Jahren 
waren der Gri� zone vieler Privat-
bibliotheken bereits entrückt, als 
Volker Kutscher 2008 mit seinen 
Gereon-Rath-Romanen „die dunk-
le Seite der Goldenen Zwanziger“ 
in der Reichshauptstadt einem 
Massenpublikum erschloß. Die 
daran angelehnte TV-Produktion 
„Babylon Berlin“ steigerte das In-
teresse sogar zu einem regelrechten 
Hype, den die Journalistin Natha-
lie Boegel (Spiegel-TV) nun zielsi-
cher mit ihrem � ott und lebendig 
geschriebenen Sachbuch bedient. 
Darin schildert die frühere Polizei-
reporterin anhand zeitgenössischer 
Prozeßakten und Pressequellen den 
quirligen, seit 1929 zudem von po-
litischen Kämpfen überschatteten 
Kosmos zwischen dem Elend über-
völkerter Mietskasernen, der Halb-
welt in „Mulackritze“ oder „Café 
Dalles“ im berüchtigten Scheunen-
viertel und den pompösen Glitzer-
varietés im Berliner Westen. (bä)
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FELIX DIRSCH

Wertedebatten begleiten die 
Geschichte der Bundesre-
publik: Wichtige Stationen 

sind das Lüth-Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts in den späten 1950er 
Jahren, die Grundwertekontroversen 
etwa zwei Jahrzehnte später, aber auch 
die Auseinandersetzungen über die EU 
als „Wertegemeinschaft“. Zahlreich sind 
auch die Gegner der übersteigerten Be-
deutung derartiger subjektiven Präfe-
renzen: Namhafte Gelehrte wie Max 
Weber, Carl Schmitt, Martin Heideg-
ger, Ernst-Wolfgang Böckenförde und 
Eberhard Straub sind zu nennen. Sie 
verweisen auf das tyrannische Potential, 
das in dem Bestreben liegt, die als gei-
stig hochstehend empfundenen eigenen 
Dispositionen praktisch umzusetzen.

Daß Wolfgang Ullrich, der seinen 
Lehrstuhl am Zentrum für Kunst und 
Medien in Karlsruhe im besten Pro-
fessorenalter aufgegeben hat, dieses 
im Grunde alte � ema nochmals zum 
Gegenstand einer Abhandlung macht, 
hängt mit der gesteigerten Aktualität 
in den letzten Jahren zusammen. Die 
kurzzeitige hypermoralische Euphorie 
im Zuge der Willkommenskultur ist 
vom allgemeinen Wertstolz nicht zu 
trennen, der oftmals seinen Hochmut 

nicht verbergen kann. Die soziale Her-
kunft der „Refugees welcome“-Fraktion 
bleibt nicht unbemerkt: Ihre Protago-
nisten stammen nicht selten aus privi-
legierten Verhältnissen. Studenten sind 
überproportional vertreten.

Wer Werte postuliert,
darf sich gut fühlen

Ullrich steht der Wertein� ation nicht 
zufällig skeptisch gegenüber. Er sieht 
Meisterwerte im Über� uß vorhanden, 
anders als Meisterwerke. Dieser Trend, 
zur Weltverbesserung so viel wie mög-
lich beizutragen, ist ebenfalls kein neues 
Phänomen mehr. Seit den 1960er Jahren, 
als die materielle Basis für die meisten 
Bürger mehr oder weniger gesichert war, 
verscha� en sich viele ein gutes Gewissen, 
indem sie zur artgerechten Tierhaltung, 
zum fairen Handel, zur � eischfreien Er-
nährung, zur autofreien Fortbewegung, 
zu Spenden für Dritte-Welt-Läden und zu 
vielem mehr aufrufen. Solche Ansichten 
haben den lebensweltlichen Kult um die 
Werte maßgeblich begründet. Wer Werte 
postuliert und verwirklicht, darf sich gut 
fühlen und tut dies in der Regel auch. 

Nun läßt sich ein solches Engagement 
leicht in Frage stellen. Hinter entspre-
chenden Aktionen steckt öfter ein gehö-
riges Maß Heuchelei. Die Bahnhofsklat-
scher machten sich 2015 kaum Gedanken 
darüber, wie die Versorgung der Neuan-
kömmlinge dauerhaft gesichert werden 
kann. Ein wenig Spendengeld hält nicht 
lange vor. Hier zeigt sich der nach Max 
Weber gesinnungsethische Idealtypus in 
Reinkultur. Die Folgen des eigenen Tuns 
werden denkbar vernachlässigt. Wichtig 
ist dagegen, daß die eigene Überzeugung 
stimmt und deutlich herausgestellt wird. 
Die Zeche zahlen die anderen.

Nun sind Wertekonzeptionen grund-
sätzlich durch eine gewisse Ambivalenz 
gekennzeichnet. Ullrich arbeitet sie mu-
stergültig heraus. Auf der konservativen 
Rechten sind Werte oft beliebt, weil sie 
die Aura des Althergebrachten, Klas-
sischen umgibt. Was könnte einerseits 
exzellenter sein als das Gute, Wahre und 
Schöne, das besonders in Sonntagsreden 
bemüht wird und deren Verfassungs-
rang bis in die Gegenwart unumstritten 
ist? Andererseits ist der relativistische 
Charakter der Werte o� enkundig, der 
schon im 19. Jahrhundert von Nietz-
sche bemerkt wurde. Er verwies auf den 
Nihilismus als obersten Wert, wenn die 
Transzendenz verschwunden sei.

Diese Zweideutigkeit ist auch zu er-
kennen, wenn man auf politische Instru-
mentalisierungsversuche blickt. Identi-
täre bemühen sich, die eigene Ethnie 
durch Rekurs auf gemeinschaftsstiften-
de Werte zu stärken. Da wollen auch 
Linke nicht abseits stehen: „Artivisten“ 
und Moralaristokraten wie Philipp 
Ruch, Gründer des „Zentrums für po-
litische Schönheit“, bekommen sogar 
von rechten Antimodernisten Zustim-
mung, wenn sie als eine Folge der Do-
minanz moderner Naturwissenschaf-
ten bemängeln, daß der Mensch immer 
bedeutungsloser und zufälliger werde. 

Damit ist der Vorrat an Konsensfä-
higem aber erschöpft. Selbst im eigenen 

Lager kommt das provokante Auftreten 
einiger Repräsentanten dieser Einrich-
tung, etwa vor dem Wohnhaus des AfD-
Politikers Björn Höcke, meist nicht an. 
Gelegentliche Aufrufe zur Tötung rech-
ter Politiker sind als Extrembotschaft 
noch weniger imstande, das ramponierte 
Image zu heben.

Man darf Ullrich für seine ausgewo-
gene Darstellung dankbar sein. Plausibel 
argumentiert er, inwiefern der gesell-
schaftliche Friede durch die Bekennt-
niskultur gefährdet ist. Seine Hinweise 
gehen in toto doch in Richtung jener, 
die die „Tyrannei der Werte“ beklagen, 
obwohl ihm Linke und Liberale von der 
Gesinnung her näherstehen dürften.

Wertstolz als aller 
Laster Anfang

Der Kunsthistoriker Wolfgang Ullrich übt 
Kritik an der neuen Bekenntniskultur
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Tigergehege mit der Aufschrift „Flüchtlinge fressen“ der linken Aktivisten-Gruppe „Zentrum für politi-
sche Schönheit“ 2016 vor dem Berliner Gorki-Theater: Tyrannei der Werte

Wolfgang Ullrich: 
Wahre Meisterwer-
ke. Stilkritik einer 
neuen Bekenntnis-
kultur, Verlag Klaus 
Wagenbach, Berlin 
2017, gebunden, 
173 Seiten, 18 Euro
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Jost Bauch
Abschied von Deutschland
Eine politische Grabschrift

Deutschlands Bevölkerung wird aus-
getauscht. Wie konnte es dazu kom-
men? Jost Bauch erläutert faktenreich 
die perfiden Methoden, mit denen 
wir abgescha� t und ein despotischer 
Weltstaat aufgebaut werden soll, und 
er beschreibt, wie die neue Multikulti-
Gesellschaft aussehen wird.

255 S., geb.

Best.-Nr.: 93947 EUR 19,99

Oliver Stone

Die Putin-Interviews

Die vollständigen Abschriften

Der Regisseur Oliver Stone führte 
mehr als ein Dutzend Gespräche 
mit dem russischen Präsidenten. 
Die russisch-amerikanischen 
Beziehungen, der Vorwurf, der 
Kreml habe sich in die ameri-
kanischen Wahlen eingemischt, 
Rußlands Beteiligung am Syrien-
krieg  nichts bleibt ausgespart.
368 S., geb.

Best.-Nr.: 93917 EUR 24,99

Thilo Sarrazin

Feindliche Übernahme

Wie der Islam den Fortschritt 
behindert und die Gesellschaft 
bedroht

Religiöser Fanatismus, mangeln-
de Integration, Unterdrückung 
der Frau, fehlende Demokratie 
und das Zurückbleiben der 
islamischen Welt sind Folgen 
der kulturellen Prägung durch 
den Islam. Die weitere Einwan-
derung von Muslimen muß 
gestoppt und die Integration 
vorangetrieben werden!
450 S., geb.

Best.-Nr.: 94010 EUR 19,90 

Felix Dirsch, Volker Münz, Thomas Wawerka (Hrsg.)

Rechtes Christentum?

Der Glaube im Spannungsfeld 
von nationaler Identität, 
Populismus und Humanitäts-
gedanken

Die deutschen Amtskirchen ste-
hen auf Seiten der Regierung 
und ihrer Flüchtlingspolitik. Ihr 
Konformismus mag bequem 
sein; der christliche Auftrag 
wird jedoch nicht erfüllt. Der 
Instrumentalisierung des Glau-
bens setzt dieser Sammelband 
Stimmen konservativer Christen 
entgegen.
251 S., geb.

Best.-Nr.: 94000 EUR 19,99

Stephan Zantke

„Wenn Deutschland so scheiße ist, 
warum sind Sie dann hier?“

Ein Strafrichter urteilt

Als ein Flüchtling 2017 vor dem 
Gericht in Zwickau über „Scheiß-
deutschland“ schimpfte, fragte 
ihn der Richter Stephan Zantke: 
„Wenn es bei uns so scheiße ist, 
warum sind Sie dann hier?“ Der 
Satz machte Schlagzeilen. In 
diesem Buch berichtet Zantke 
von seinen drastischsten Fällen.
250 S., geb.

Best.-Nr.: 93968 EUR 14,99

Ulrich Vosgerau

Die Herrschaft des Unrechts

Die Asylkrise, die Krise des 
Verfassungsstaates und die 
Rolle der Massenmedien

Ulrich Vosgerau legt eine Analy-
se der seit Sommer 2015 andau-
ernden Flüchtlingskrise vor, die 
von anhaltenden Rechtsbrüchen 
der Bundesregierung geprägt 
ist. Er erklärt allgemeinverständ-
lich die juristischen Hintergrün-
de und legt einen Schwerpunkt 
auf die Hintergründe der Krise.
224 S., geb.

BUCHDIENST
BUCHDIENSTJUNGE FREIHEIT Medienversand

Expl. Bestell-Nr.  Autor/Kurztitel Euro

JF
-B

D
-4

5/
20

18

Kundennummer 
(Falls zur Hand)

Datum/Unterschrift

Bestelladresse 
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!

Ihr Bestellschein
JF-Buchdienst · Hohenzollerndamm 27a · 10713 Berlin
Fax: 030 - 86 49 53 - 40 · Bestelltelefon: 030 - 86 49 53 - 25

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!

Hiermit bestelle ich zur sofortigen Lieferung folgende Titel:

abschicken, faxen oder gehen Sie online: www.jf-buchdienst.de

gehen Sie online:
jf-buchdienst.de

Datenschutzhinweis: 
Ja, ich bin einverstanden, daß mir schriftlich, per E-Mail oder telefonisch weitere interes-
sante Angebote der JUNGE FREIHEIT Verlag GmbH & Co. KG unterbreitet werden und daß 
die von mir angegebenen Daten für Beratung, Werbung und zum Zweck der Marktfor-
schung durch den Verlag gespeichert und genutzt werden. 
Vertrauensgarantie: Eine Weitergabe meiner Daten an andere Unternehmen erfolgt 
nicht. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
Weitere Informationen zum Datenschutz � nde ich unter jf.de/datenschutz

Vorname/Name

Straße/Nr. (Kein Postfach)

PLZ/Ort

Telefon E-Mail

Versand: Deutschland: Versandkostenfrei bei Bestellungen ab EUR 50,-. Darunter beträgt der 
Versandkostenanteil EUR 3,90. Auslandslieferung nur gegen Vorkasse! EU: EUR 12,-. Übriges 
Europa EUR 14,-. Welt: EUR 18,–. Bücher sind vom Umtausch ausgeschlossen!

Best.-Nr.: 93831 EUR 19,95 

Michael Grandt

GEZ

Wie mit Zwangsgebühren 
Staatspropaganda � nanziert 
wird und warum diese 
abgescha� t werden sollten

In diesem Buch erfahren Sie alles 
über unsere zwangs� nanzierten 
Staatsmedien. Der investigative 
Erfolgsautor Michael Grandt 
räumt mit Mythen und Halb-
wahrheiten auf und entlarvt die 
größten Propagandalügen. Zu 
Recht vertrauen immer mehr 
Menschen der Lügenpresse 
nicht mehr.
236 S., geb.

Im Panzer aus Narben an Leib und Seele
Die Lebenserinnerungen des Holocaust-Überlebenden Horst Selbiger und seine Grenzgänge zwischen der DDR und „dem kleineren Übel“ Bundesrepublik

ROLF STOLZ

Ein Überlebender des NS-Judenmor-
des, der 1928 in Berlin geborene 

Horst Selbiger, Ehrenvorsitzender der 
Child Survivors Deutschland, hat als 
Neunzigjähriger einen Lebensbericht 
vorgelegt, der sich als weit über den 
Einzelfall hinausreichende Konfession 
diametral vom professoralen Papierge-
raschel aus zweiter und dritter Hand  
unterscheidet. Er wächst jüdisch-hu-
manistisch erzogen in einer bildungs-
bürgerlichen Handwerkerfamilie auf. 
Seine Mutter ist Christin, sein Vater ein 
jüdischer Zahnarzt – Frontkämpfer im 
Ersten Weltkrieg, „deutsch-national mit 
einem Hang zur SPD“. Die National-
sozialisten verwehren dem Jungen die 
höhere Schulbildung. Seit 1942 muß er 
sich als Zwangsarbeiter durchschlagen 
und entgeht nur knapp der Ermordung. 

Hier schreibt ein Kämpfer, „ein Ge-
zeichneter sein Leben lang“, dem mit 

den Deportationen 1943 die eine gro-
ße, unvergeßliche Liebe seines Lebens 
geraubt wird. Eingehend berichtet er 
vom Aufstand in der Rosenstraße im 
Februar 1943, als Nicht-Juden durch 
tagelange Demonstrationen die Freilas-
sung ihrer dort inhaftierten jüdischen 
Angehörigen erreichten, aber auch von 
Verrat oder feigem Taktieren vieler Kir-
chenleute. Er skizziert Einzelschicksale, 
die nicht in einfache Schemata passen. 
Dazu gehört seine Cousine Reta, die ei-
nen wegen dieser „Rassenschande“ aus 
der Partei ausgeschlossenen und später 
zum Widerstand gehörenden SA-Mann 
liebt. Sie wird in ein KZ eingeliefert und 
mißhandelt, kann schließlich durch ein 
englisches Visum Deutschland verlassen. 
Den Geliebten sieht sie nie wieder. Jo-
seph Selbiger, ein entfernter rheinischer 
Verwandter, wechselt 1932 von der SPD 
zur KPD,  emigriert 1935 in die UdSSR, 
wo er 1937 als angeblicher „Trotzkist“ 
verhaftet, gefoltert und 1941 von Stalins 
Richtern hingerichtet wird.

Wesentlich für Horst Selbigers Über-
leben ist, daß 1944 aus Schludrigkeit 
oder aus bewußter Mitmenschlichkeit 
ein Beamter seinen als Ausweis dienen-
den Ausschließungsschein vom Wehr-
dienst ohne den Vermerk „Jude“ aus-
stellt. So entgeht er den Deportationen. 
Die Bombenangri� e und die lebensge-
fährlichen Aufräumarbeiten überlebt 
er ebenso wie eine kurze Zeit in russi-
scher Gefangenschaft als „Soldat und 
Faschist“. Daß dieser Siebzehnjährige 
1945 mit großen Ho� nungen sein neues 
Leben aufnimmt, zugleich aber ange-
sichts der Judenvernichtung verstört ist, 
versteht sich fast von selbst: „So wuchs in 
mir ein Panzer aus Narben an Leib und 
Seele, der immer dichter und horniger 
wurde.“ Er pendelt zwischen Ost- und 
West-Berlin, will Deutschland verlassen, 
bleibt dann aber doch – schon, damit 
er nicht Hitlers Traum vom judenfreien 
Germanien erfüllen hilft. 

1949 geht er in die eben gegründete 
DDR, macht dort sein Abitur, studiert, 

wird Pressereferent beim Nationalrat der 
Nationalen Front und einer der jüngsten 
SED-Abgeordneten. Sein journalistischer 
und politischer Mentor ist der jüdische 
Widerstandskämpfer und Altkommunist 
Heinz Brandt (1909–1986). Diese für 
Selbiger begeisternde „Zeit des Aufbaus 

eines neuen antifaschistischen Deutsch-
lands“ zwischen 1949 und 1951 endet, 
als der zuvor schon fast entmachtete Ul-
bricht nach dem 17. Juni 1953 gegen 
seine Gegner vorgeht. Heinz Brandt, 
übrigens 1979 an der Seite von Herbert 
Gruhl einer der Mitbegründer der Grü-
nen, erhält Parteistrafen, � ieht 1958 in 

den Westen, wird 1961 in die DDR ent-
führt und zu 13 Jahren Haft verurteilt. 
Weltweiter Protest befreit ihn 1964. 

Horst Selbiger wird 1953 aus der 
SED ausgeschlossen, erhält ein lebens-
langes Berufsverbot, wird erst 1956 re-
habilitiert und wieder im Kulturbereich 
eingesetzt. Als er 1964 nach Frankfurt 
geschickt wird, um über den Auschwitz-
Prozeß zu berichten, bleibt er in West-
deutschland. Aber er, der sich zu Recht 
von der DDR „ungerecht und erbar-
mungslos“ behandelt fühlt, erlebt im 
„kleineren Übel“ BRD, daß ihm 1965 
zunächst jede Entschädigung verweigert 
wird, da er sich nach 1948 „gegen die 
freiheitliche demokratische Grundord-
nung betätigt“ habe. Erst nach langem 
Prozessieren wird er 1969 als rassisch 
Verfolgter anerkannt, ihm allerdings die 
Anerkennung gesundheitlicher Folgen 
der Zwangsarbeit verweigert.

Dieses Buch ist ein großartiges und  
beeindruckendes Dokument des Leidens 
und Widerstehens. 

Horst Selbiger: 
Verfemt – verfolgt 
– verraten. Abriß 
meines Lebens. 
Spurbuch Verlag 
Baunach 2018, 
gebunden, 199 
Seiten, 17,80 Euro


