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Seine Muttersprache war das habsburgische Deutsch
der Juden aus Czernowitz

Zu dem Roman „Meine Eltern“ von Aharon Appelfeld / Von Rudolf Herbert, Brüssel

„Stunde Null“ und „Wunder von Bern“
Deutsche Mythen seit 1945 / Von Christoph Driessen, dpa

Historische Mythen müssen
nicht bis in graue Vorzeit zurück-
reichen, es gibt auch viele Bei-
spiele aus der jüngeren deut-
schen Vergangenheit. Das Bon-
ner Haus der Geschichte hat sie
jetzt zusammengetragen. Es gibt
manche Überraschung.

Eine bekannte Stimme be-
grüßt den Besucher im Bonner
Haus der Geschichte: „Aus dem
Hintergrund müsste Rahn schie-
ßen. Rahn schießt.“ Der Rest
fehlt, aber viele können in Ge-
danken weitersprechen: „Tor,
Tor, Tor, Tor! Tor für Deutsch-
land!“ Es sind die berühmten
Sätze des Radioreporters Her-
bert Zimmermann beim WM-Fi-
nale 1954. Der Titelgewinn neun
Jahre nach Kriegsende ist legen-
där – doch er wurde das erst Jahr-
zehnte später. Das zeigt die Aus-

stellung „Deutsche Mythen seit
1945“.

1954 brachten die Zeitungen
nur am Tag nach dem Spiel grö-
ßere Artikel, dann brach die Be-
richterstattung erstmal ab. In den
1970er und 1980er Jahren erin-
nerte man nur noch sehr spora-
disch an das Spiel. Mythische
Proportionen wuchsen dem Er-
eignis erst in den 90er Jahren und
dann 2003 durch Sönke Wort-
manns Kinofilm „Das Wunder
von Bern“ zu. Dreimal habe Bun-
deskanzler Gerhard Schröder
während der Vorführung ge-
weint, berichtete Wortmann. Es
gab sogar kleine Steine aus dem
2001 abgebrochenen Berner Sta-
dion Wankdorf zu kaufen. Ein
Mythos war geboren – mit 50
Jahren Verspätung. Denn erst
jetzt war das demokratisch ge-

festigte und wiedervereinigte
Deutschland selbstbewusst
genug, das Spiel als eine Art na-
tionale Wiedergeburt zu feiern.

Unter Mythen versteht das
Haus der Geschichte dabei keine
Märchen, keine „fake news“,
sondern „Erinnerungskonstruk-
tionen“. Ereignisse, die Teil der
kollektiven Erinnerung wurden
und dadurch die nationale Iden-
tität mitbestimmen. Solche My-
then hätten immer einen wah-
ren Kern, oft vereinfachten sie
aber die historische Wahrheit,
erläutert der Präsident der Stif-
tung Haus der Geschichte, Hans
Walter Hütter. „Vielleicht haben
sie gerade deshalb eine so große
Wirkung.“ Ein Beispiel ist für ihn
die deutsche Wiedervereini-
gung: Hier erscheine die Entwick-
lung von den Leipziger Montags-

demos über den Mauerfall bis zur
Einheitsfeier am 3. Oktober 1990
im Rückblick fast als Automatis-
mus, dabei hätte alles auch ganz
anders kommen können.

Viele Mythen kommen und
gehen, manche werden auch ge-
zielt dekonstruiert – so die Idee
der „Stunde Null“ bei Kriegsen-
de. Die 68er gingen dagegen
heftig an. Ihr Argument: Viele
Wirtschaftsgrößen, Juristen und
sogar Nazi-Funktionäre hatten
sich aus dem „Dritten Reich“ in
die Bundesrepublik hinüberge-
rettet. Von einem völligen Neu-
anfang könne also keineswegs
die Rede sein. Mit der Zeit setzte
sich diese Sicht weitgehend
durch. Dabei, so argumentiert
der Wirtschaftshistoriker Wer-
ner Plumpe in einem Beitrag für
den Ausstellungskatalog, spricht

vieles eben doch für einen radi-
kalen Schnitt: Die Bonner Repu-
blik – demokratisch, westlich,
katholisch – hatte mit dem Deut-
schen Reich nicht mehr viel zu
tun.

Keine identitätsstiftenden
Mythen hat bislang Europa ent-
wickelt, wie die Ausstellungsma-
cher feststellen müssen. Versu-
che, die EU als Friedensgarant
oder Wertegemeinschaft darzu-
stellen, fänden kaum Widerhall.
Der polnische Historiker Wlod-
zimierz Borodziej kann sich
allerdings vorstellen, dass die EU
zum Mythos würde, sobald es
sie nicht mehr gäbe: Im Rück-
blick würde sie dann womöglich
als das Goldene Zeitalter erschei-
nen, als Epoche politischer Frei-
heit, friedlicher Zusammenarbeit
und großen Wohlstands.

„Vergessen Sie nicht, meine
Dame, meine Muttersprache ist
Deutsch. Die Sprache ist die See-
le des Menschen, und sie ist mein
Instrument“, erklärt der Schrift-
steller Karl König in dem Roman
„Meine Eltern“ von Aharon Ap-
pelfeld einer Frau, die von ihm
wissen will, warum er nicht zu-
sammen mit den Eltern nach
Amerika ausgewandert sei. Die
Szene spielt sich 1938 am Ufer
des Pruth im nördlichen Teil der
Bukowina ab, der damals zu
Rumänien gehörte. Appelfeld, in
Jadowa bei Czernowitz geboren,
sagte ein halbes Jahrhundert
später in einem Gespräch mit
dem amerikanischen Schriftstel-
ler Philip Roth auf die Frage,
welches Verhältnis er zu der Li-
teratur Franz Kafkas habe, die-
ser habe in Appelfelds Mutter-
sprache, Deutsch, zu ihm gespro-
chen. Es sei jedoch nicht das
Deutsch der Deutschen sondern
das Deutsch des Habsburger
Imperiums gewesen, das
Deutsch Wiens, Prags und Czer-
nowitz’, an dessen besonderem
Ton die Juden hart gearbeitet
hätten.

Geschrieben hat Appelfeld,
der bis zu seinem Tod Anfang
dieses Jahres mehr als 40 Bücher
veröffentlichte, allerdings in
Hebräisch. Denkt man an ande-
re, ebenfalls in der Bukowina
geborene Autoren älterer Ge-
nerationen, wie es Rose Aus-
länder, Paul Celan, Alfred Kitt-
ner,  Alfred Margul-Sperber
oder Moses Rosenkrantz wa-
ren, so mag man einwenden,
dass manche noch in dem Kron-
land der Habsburger Monar-
chie zur Schule gingen und dass
das Deutsche die Sprache der
gebildeten Schicht der dort le-
benden jüdischen Minderheit
war. Appelfeld, dessen Vorna-
me ursprünglich Erwin lautete,
hatte jedoch kaum Gelegenheit,
die Schule zu besuchen, er war
nicht einmal zehn Jahre alt, als er
aus einem Todeslager in der Uk-
raine flüchtete. Als Vierzehnjäh-
riger gelangte er 1946 nach Isra-

el. Seine Eltern sprachen unter-
einander und mit ihm Deutsch,
erzählte Appelfeld vor Jahren
dem Nachrichtenmagazin „Der
Spiegel“. Und: „Deutsch bedeu-
tete für den assimilierten Juden
mehr als nur eine Frage der Kom-
munikation. Die deutsche Spra-
che war seine Kultur, ja seine
neue Religion.“

„Meine Eltern“, Ende des ver-
gangenen Jahres in deutscher
Übersetzung erschienen, erzählt
von einem einzigen Sommer-
monat in einem rumänischen
Dorf am Pruth, wo sich die jüdi-
schen Bewohner der Region ein-
mieten und Ferien machen. Man
liegt am Ufer in der Sonne,
schwimmt im Fluss, wobei die
gebildeten unter ihnen, zu de-
nen auch Appelfelds Eltern zäh-
len, die nicht als Ostjuden gelten
wollen, zu den anderen, die Jid-
disch sprechen, Abstand halten.
Insbesondere der Vater, ein er-
folgreicher Fabrikant, der sich
vom Glauben emanzipiert hat,
spart nicht mit kritischen Wor-
ten am Verhalten der weniger
gebildeten Gäste, die trinken und

laut sind, während die Mutter,
eine Frau mit Herzensgüte und
Phantasie, für vieles mitfühlen-
des Verständnis zeigt und zu al-
len Zugang findet. Man verkehrt
mit einem Arzt aus der nahen
Stadt, mit dem Schriftsteller Kö-
nig, eine Kindheitsbekanntschaft
des Vaters kehrt aus Wien end-
gültig zurück, die Mutter lädt des
öfteren ihre Jugendfreundin, die
schöne Gusta, zum Abendessen
ein.

Weil man das Jahr 1938
schreibt, kommen selbst unter
den unbeschwerten Feriengäs-
ten Vermutungen auf, dass ein
großer Krieg bevorstehen könn-
te. Doch man wiegelt ab: Die
hohe deutsche Kultur werde sich
nicht von einem Diktator beherr-
schen lassen, heißt es etwa. Die
Barbarei gehöre zum Osten,
während Selbstbeherrschung die
westliche Kultur leite. Doch ei-
nes Tages fallen Bauern, die an
einer Prozession für Regen teil-
nehmen, über die Gäste her, ver-
fluchen und verprügeln sie. Eini-
ge retten sich in den Fluss, ande-
re bekommen schlimme Schläge
ab. Der Arzt und ein Sanitäter
versorgen die Opfer des „winzi-
gen Pogroms“. Doch niemand
packt die Koffer, der Vorfall wird
kleingeredet und gilt schließlich
als ebenso unvermeidlich wie ein
sommerliches Unwetter.

Appelfeld erzählt das alles aus
der Perspektive eines Kindes, die
er zu Beginn des Buchs pro-
grammatisch erläutert.  Die
schöpferische Arbeit, schreibt er,
brauche den Blick des Kindes. Im
Laufe seines Schreibens sei er
immer wieder in das Haus seiner
Eltern und in das Haus seiner
Großeltern zurückgekehrt.
„Denn die Häuser meiner Eltern
und meiner Großeltern sind fast
immer um mich, obwohl es sie
schon lange nicht mehr gibt. Dies
sind meine festen Orte, die ich
immer um mich spüre, die ich
aufleben lasse…“ Zugleich un-
terstreicht der Autor jedoch, dass
er keine Erinnerungsliteratur
schreibe, weil das Bewahren und

Festhalten von Erinnerungen ein
antikünstlerischer Ansatz sei.
Und an anderer Stelle: „Bilder aus
der Kindheit aufzurufen, ist
immer schmerzlich, besonders
was die Menschen von damals
betrifft, und umso mehr, als
meine Eltern und die, die ihnen
nahestanden, nicht wussten, was
sie erwartete.“

Bedenkt man, wie kurz diese
Kindheit in der Bukowina war,
auf deren Erinnerungen Appel-
feld seine Kunst baut, ist der
Reichtum der Wahrnehmungen
und Erfahrungen sehr beein-
druckend. Eine andere Pers-
pektive, die des wissenden Er-
wachsenen, hätte ihm den Zu-
gang zu jenen Jahren vermut-
lich versperrt. Doch dieser Vor-
gang zählt zu den Geheimnis-
sen des schöpferischen Prozes-
ses. Der kleine Erwin lauscht
den Gesprächen seiner Eltern
und der Erwachsenen, soweit
er ihnen folgen kann. Er beob-
achtet, stellt Fragen, kämpft mit
schweren Träumen. Die kindli-
che Sicht ermöglicht es dem
Autor auch, den historischen
Rahmen völlig auszusparen.
Außer dem Namen des Flusses
Pruth werden keine Orte ge-
nannt, auch das heute ukraini-
sche Czernowitz nicht, man
kehrt nach den Ferien „in die
Stadt“ zurück. Weil sich die zeit-
geschichtliche Kulisse mit den an
den Juden der Bukowina wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs von
deutschen und rumänischen
Truppen verübten Verbrechen
aber vor dem inneren Auge des
Lesers aufbaut, wirkt die Stim-
me des Erzählers umso gewalti-
ger.

Die Mutter Appelfelds wurde
vor dem Haus der Großeltern
erschossen und der Junge im
Ghetto von dem Vater getrennt.
Der kleine Erwin fand nach der
Flucht aus dem Lager in einem
ukrainischen Dorf bei einer Pro-
stituierten Schutz, für die er,
noch nicht einmal zehn Jahre alt,
den Haushalt führte. In „Meine
Eltern“ gibt es unter den Som-

mergästen eine hübsche, fort-
während unter Liebeskummer
leidende junge Frau, die von den
anderen Gästen zur Außenseite-
rin gemacht wird und die, ein-
fühlsam beschrieben, als litera-
rische Figur an jene Prostituierte
angelehnt sein könnte. Großen
Raum nehmen die Gespräche
darüber ein, was es bedeutet,
Jude zu sein. Karl König erklärt,
warum sein schriftstellerisches
Interesse insbesondere den Ju-
den gilt und dass er als Jude ohne
andere Juden verloren sei. Der
Vater mag nur die empfindsa-
men und sensiblen unter ihnen,
der rumänische Bauer, dessen
Hütte die Familie gemietet hat,
misstraut den Juden und wirft
ihnen vor, ihrem Glauben untreu
geworden zu sein.

Die jüdische Bevölkerung
wird dazu gedrängt, sich zu hin-
terfragen, weil ihre Bedrohung
mit jedem Tag zunimmt und weil
die zunehmend nationalistisch
und antisemitisch eingestellte
Mehrheitsbevölkerung ihr den
Platz in der immer noch multi-
ethnischen Gesellschaft streitig
macht. Die Angst vor einem
Krieg wächst, man erwägt, in
den Westen Europas auszu-
wandern, um den Fehler der
vorigen Generation nicht zu
wiederholen, die sich in dem
letzten Krieg zu spät dazu ent-
schloss.  Trotzdem lässt der
Autor den Roman nicht mit ei-
ner  Katastrophe sondern
nahezu märchenhaft enden: Ein
wohlhabender  Kaufmann
stirbt und verfügt in seinem
Testament, dass sein viel grö-
ßer als angenommenes Vermö-
gen den Armen, Kranken und
Bedürftigen zugute kommen
soll. Obdachlose und unglück-
liche Juden soll es künftig nicht
mehr geben. Die Realität des
Holocaust, die in der Geschichte
der Bukowina und ganz Europas
nur kurz darauf folgte, bezeich-
nete Appelfeld in dem erwähn-
ten Gespräch mit Philip Roth zu
recht als etwas, das jede Vorstel-
lungskraft überschritt.

Aharon Appelfeld: „Meine El-
tern“, Roman; Aus dem Hebräi-
schen von Mirjam Pressler, Ro-
wohlt Berlin; 272 Seiten; 22,95 Euro
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