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Eine neue Unfähigkeit zu trauern?
Wer von dem Berliner Anschlag hörte, dachte wohl zuerst: Jetzt auch bei uns! Obwohl schon im
Januar 2016 die Bombe eines Terroristen in Istanbul zehn deutsche Reisende in den Tod riss,
war Berlin verschont geblieben, anders als Paris, Brüssel oder Nizza. Was Anlass zu den
folgenden Überlegungen gibt, ist der öffentliche Bezug zu den Opfern, der merkwürdig kühl und
auch schwächlich erscheint, wenn wir ihn beispielsweise mit den Tagen in Frankreich nach dem
Angriff auf Charlie Hebdo vergleichen.
In den Medien dominierte nach der Tat die Frage nach dem Versagen der Geheimdienste und
der Polizei, die einem erkannten „Gefährder“ den Raum für sein Verbrechen ließen. In den
politischen Internet-Foren, in denen die Rechten weit aktiver bloggen als alle anderen, war
schon Stunden nach der Tat mit abstoßenden Metaphern („Blut an den Händen“) geklärt, dass
die Bundeskanzlerin die „Schuldige“ für das Massaker ist.
Von Mitgefühl für die Opfer findet sich dort keine Spur, nur das vertraute Selbstmitleid, als
würden die Toten und Verletzten auf einem Weihnachtsmarkt nur als Beweis für die eigenen
Vorurteile kurz gebraucht und dann fallen gelassen. Aber auch die Reaktion des politischen
Berlin erscheint kühl und karg, die einzelne Rose ein asketisches Symbol, die Kanzlerin,
Innenminister und Bürgermeister vor der Gedächtniskirche niederlegten.
Vor fast fünfzig Jahren wurde schon einmal das deutsche Lebensgefühl mit dem Begriff einer
„Unfähigkeit zu trauern“ verbunden. Das gleichnamige Buch von Alexander und Margarete
Mitscherlich gehört zu den am meisten missverstanden Texten dieser Zeit. Denn während bis
heute die meisten überzeugt sind, in dieser Unfähigkeit zu trauern gehe es darum, dass die
Deutschen nicht genügend bedauern, was sie den Opfern des Holocaust angetan haben,
bezogen sich die Mitscherlichs auf die Unfähigkeit, um den Verlust des einst bewunderten,
hochgelobten und von den Massen geliebten Führers zu trauern.
Die Deutschen fühlten sich 1945 in ihrer großen Mehrheit gerade nicht als Täter und Teilhaber
an einer grandiosen Allmachtsphantasie, sondern als Opfer eines Führers, der sie missbraucht
hatte. Die durch einen verlustreichen Krieg geschwächte und durch Abermillionen von
Vertriebenen überlastete Nation fand den inneren Raum nicht, um sich dem Gedenken an die
Opfer der eigenen Verbrechen zu stellen. Sie hatte nur Mitgefühl mit sich selbst. Gegenwärtig
sieht es so aus, als sei diese Unfähigkeit zu trauern wieder auferstanden.
Im deutschen Unbewussten hat hier eine merkwürdige und historisch einzigartige Umkehrung
stattgefunden. Die Täter erscheinen uns so fern und monströs, dass die unbewusste Fantasie
im Streben nach einer Bewältigung des Schreckens nach den Opfern greift. Wer sich aber
selbst als Opfer der Geschichte erlebt, für den liegt es auch näher, nicht um reale Opfer zu
trauern und ihrer zu gedenken, sondern in Selbstmitleid zu versinken und sich zu wünschen,
dass sich die Nation gegen eine böswillige Welt wie ein Igel zusammenrollt. Sind unter einer
dünnen Schicht von Vernunft und Respekt vor historischen Tatsachen die Deutschen
grundsätzlich Opfer geworden, jederzeit bereit, diese Identifizierung vorwurfsvoll nach außen zu
richten? Waren sie nicht schon Opfer der betrügerischen Griechen, der disziplinlosen
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Südländer, jetzt der Flüchtlingsfluten?
Nach dem Grundgesetz sind Behörden verpflichtet, politisch Verfolgten Asyl zu gewähren.
Seither gibt es wirkliche Opfer – die Schutzsuchenden – und angemaßte Opfer in politischen
Gruppen, die sich „islamisiert“ und/oder von Politikern verraten fühlen, die ihre Pflicht
gegenüber der Verfassung erfüllen.
Wenn die wahrhaft bemitleidenswerten Opfer – die Angehörigen der Toten, die traumatisierten
Verletzten - eines Anschlags so schnell vergessen werden und sich die Öffentlichkeit auf
Sicherheitsfragen, ja gar auf eine verräterisch einfühlungslose und latent grausame
Selbststilisierung als „eigentliche Opfer“ einer „falschen Politik“ konzentriert, spricht das dafür,
dass die latenten Folgen der Katastrophe von 1933, die erst 1945 als Katastrophe realisiert
wurde, bis heute mehr an unserem politischen Denken und vor allem Fühlen prägen, als es uns
lieb sein kann.
Als ich 1964 zum ersten Mal in Paris war, wunderte ich mich sehr über die Erinnerungskultur
des Nachbarlandes. Es schien mir geradezu falsch, ein Schlag ins Gesicht meines logischen
Denkens, dass die Grande Nation in Versailles den König feierte und in den Gedenkstätten der
Revolution ebenso die Männer, die den König geköpft hatten. Sie mussten sich doch
entscheiden, wer das Recht hatte, gewürdigt zu werden! Heute sehe ich in dieser Reaktion des
23jährigen meine deutsche Sozialisation in der Nachkriegszeit, in der es in der Tat klar war,
dass die eigene Geschichte solche Widersprüche nicht ertrug.
Vergleichen wir die deutsche Kultur des Gedenkens mit unseren Nachbarn, fällt sogleich auf,
dass es dort weniger befangen zugeht. Wer in Italien den Abstecher nicht scheut, kann in
Predappio am Fuß des Apennin den Geburtsort von Mussolini besuchen. Das Geburtshaus ist
ein Museum; ein paar Kilometer weiter findet sich das Mausoleum der Familie des Duce,
Wände und Decken sind geschmückt mit Bronzeplaketten treuer Anhänger, die ihn bis in die
jüngste Gegenwart feiern.
Ich werde verlegen angesichts der Frage, ob das besser oder schlechter ist als unsere
Gedenkkultur. Aber auf jeden Fall gibt diese Haltung emotionalen Widersprüchen mehr Platz. In
einer von Rechthaberei geprägten Kultur haben Emotionen keinen Raum, es gibt nur richtig
oder falsch. Dann weckt ein tragisches Ereignis nicht mehr in erster Linie Ehrfurcht, Trauer und
Empathie für die Opfer. Es weckt die hektische Suche nach einem Fehler, nach einem
Schuldigen. Wenn wir den Schuldigen finden, ihn bestrafen, ihn energisch genug aus dem Spiel
nehmen – „einsperren, und zwar für immer!“ – festigt das den Aberglauben, wir könnten
Tragödien künftig vermeiden. Über dieser Hektik werden die Angehörigen der Toten und die
Verletzten zu wenig wahrgenommen und unterstützt. Es ist ein Missstand, dass nach einem
Verbrechen so viele den Täter interessanter finden als das Opfer. Er bekommt Aufmerksamkeit,
seine Motive werden diskutiert, seine Eltern und Schulfreunde befragt.
Um die Opfer trauern die nächsten Angehörigen, eine auch nur annähernd vergleichbare
öffentliche Aufmerksamkeit wird ihnen nicht zu Teil. In die Trauer um einen Verlust, ein
schmerzliches, nicht wieder gut zu machendes Geschehen hineinzufinden, kostet Zeit und
fordert den Mut, sich eigener Machtlosigkeit zu stellen.
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Manchmal wird eine Emotionalisierung in Politik und Wirtschaft getadelt, die sich beispielsweise
in der großen Zahl von Wechselwählern oder im ökonomisch nicht verständlichen Auf und Ab
von Währungen und Aktienkursen ausdrücke. Aber in allem Denken, auch im gründlichen und
entsprechend langsamen, spielen Emotionen eine wichtige Rolle. Es geht bei hastigen Aktionen
um die Bewältigung der schnellen Affekte von Angst und Wut. Ihnen entsprechen plakative
Aussagen über Richtig und Falsch, über die sichere Zuflucht, welche ein für alle Mal von dem
Übel befreit, über den bösen Feind, den es aus dem Feld zu schlagen gilt.
Politiker und Bürger sind in einen Teufelskreis geraten. Je mehr die Politiker durch
Hyperaktivität und Medienrummel um Aufmerksamkeit kämpfen, desto weniger interessieren
sich die Bürger noch für ihre als winzig und bedeutungslos erlebten Möglichkeiten an
demokratischer Teilhabe. Die Aufmerksamkeit für die Opfer wäre ein gutes Modell, um hier
anders zu denken und zu fühlen. Ihre Verletzungen heilen langsam und oft unvollkommen, und
nicht anders verhält es sich mit der Bewahrung der Welt, in der wir leben.
(Dieser Artikel erschien am 8. Januar 2017 in der Welt am Sonntag)
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