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Anfang Januar 2012 demonstrierten in Jerusalem ultraorthodoxe Juden gegen die 

Regierung, viele trugen dabei den „Judenstern“ aus der NS-Zeit. Ihrer Ansicht nach 

verhielt sich der Staat Israel ihnen gegenüber so ähnlich wie die Nazis. Auch beim 

„Marsch gegen Islamophobie“, 2019 in Paris, waren Judensterne zu sehen, nur mit fünf 

Zacken statt sechs. 

Laut Godwins Gesetz, benannt nach einem US-Autor, taucht in jeder öffentlichen 

Diskussion von emotionaler Bedeutung irgendwann ein Nazi-Vergleich auf. Godwins 

Gesetz kommt der Wahrheit ziemlich nah. Dass Donald Trump, Wladimir Putin, 

Sebastian Kurz oder die AfD heute mit Hitler oder der NSDAP verglichen oder gar 

gleichgesetzt werden, versteht sich von selbst, obwohl sich dabei Historikern die Fußnägel 

hochrollen und man so etwas durchaus „Verharmlosung des Holocaust“ nennen könnte. 

Origineller war die britische Zeitschrift „New Statesman“, als sie Angela Merkel „die 

gefährlichste deutsche Führungspersönlichkeit seit Adolf Hitler“ nannte, originell sind 

auch Vergleiche der NSDAP mit der CSU (etwa durch den SPD-Politiker Florian von 

Brunn). Den Vogel abgeschossen hat wohl Dieter Dehm, Linkspartei, als er die 

Bundespräsidentenwahl 2010 so kommentierte: „Was würden Sie machen, wenn Sie die 

Wahl hätten zwischen Hitler und Stalin?“ Zur Wahl standen Joachim Gauck und Christian 

Wulff. 

Wer den Hitlervergleich bemüht, der natürlich nie stimmt, möchte sein Gegenüber als 

das absolut Böse darstellen, als Nichtmenschen. Der Vergleich will Hitler gerade nicht 

verharmlosen, er macht ihn zu einer Art Atombombe, die einen politischen Gegner 

moralisch vernichten soll. Der Judenstern dagegen soll seine modernen Träger zum 

absolut Guten machen, zum totalen Opfer. Er ist immer eine Anmaßung, auch eine 

Verharmlosung, er ist für die Überlebenden schwer auszuhalten. Aber eines ist er sicher 

nicht: antisemitisch. Die Träger identifizieren sich ja mit den verfolgten Juden. Jetzt, 



werden auf Corona-Demos häufig Judensterne mit der Aufschrift „ungeimpft“ getragen. 

Von denen, die das „antisemitisch“ nennen, würden wahrscheinlich viele, ohne mit der 

Wimper zu zucken, Trump mit Hitler und die AfD mit den Nazis vergleichen. Der 

Widerspruch in ihrem Verhalten fällt ihnen nicht auf. 

Ein Supermarktleiter hat vor ein paar Jahren seine Sekretärin, die ihm wohl zu dominant 

auftrat, mit den Worten „Jawohl, mein Führer!“ gegrüßt. Sie klagte, wegen 

Hitlervergleichs, er wurde fristlos entlassen. In zweiter Instanz wandelte ein weises 

Gericht die Kündigung in eine Abmahnung um. Die einzige Kirche, der ich angehören 

möchte, ist die, die man im Dorf lässt. Dieses Zitat stammt von dem „konkret“-

Chefredakteur Hermann L. Gremliza, einem meiner Jugendidole. 

 

Als Reaktion auf die Löschung des oben stehenden Textes, durch die Chefredaktion des 
Tagesspiegels, veröffentlichte ich diese Schlusskolumne: 

Am 2. Mai 1988 habe ich beim Tagesspiegel angefangen, also kurz nach der 

Mondlandung. Mit Ironie sollte man übrigens vorsichtig umgehen, so hat es mir damals 

der Redaktionsleiter Günter Matthes eingeschärft: „Die Leser verstehen das nicht.“ Von 

allen großartigen Journalisten, die ich beim Tagesspiegel kennenlernen durfte, war er, ein 

unbeugsamer Liberaler, einer der eindrucksvollsten. Er war nicht links, er war nicht rechts. 

Er war geradeaus. Bis heute denke ich, wenn ich mich an ein Thema setze, manchmal: 

„Was würde wohl Matthes dazu sagen?“ Mein Kollege Bernd Matthies schrieb über ihn, 

er habe „ein paar Mal die Empörung der halben Stadt West-Berlin derart auf sich 

gezogen, dass die ganze Stadt davon geredet hat – er war in seinen prononcierten 

Meinungen von politischen Lagern ebenso unabhängig wie von der eigenen 

Anzeigenabteilung.“ 

Das war meine Schule. Nur so kann man als Journalist glaubwürdig sein. Man sollte nicht 

Handlanger eines ideologischen Lagers sein, und man darf keine Angst vor Wutstürmen 

haben. Genau dazu ist die Meinungsfreiheit ja da: um Dinge zu sagen, die manche nicht 

hören möchten. Es zu tun, habe ich an dieser Stelle viele Jahre lang versucht, mal besser, 

mal schlechter, manchmal fehlerhaft. Ich danke all den Leserinnen und Lesern, die mich 

wieder und wieder ermutigt haben. Ich entschuldige mich bei denen, deren Briefe ich 

nicht beantworten konnte, weil die Zeit fehlte. 

Dies ist meine letzte Kolumne für diese Zeitung, mit der ich fast genau mein halbes Leben 

verbracht habe. Ich war, was für ein Zufall, etwa genau so lange Autor des Tagesspiegels 

wie Günter Matthes. Wer meinen Sound gemocht hat, sollte regelmäßig die 

Wochenzeitung DIE ZEIT aufschlagen, dort findet man mich im Magazin. 

Es ist kein Geheimnis, dass die Chefredaktion des Tagesspiegels sich in aller Form von 

einem meiner Texte distanziert und ihn gelöscht hat. Ich war in diese Entscheidung nicht 



eingebunden. So etwas bedeutet in der Regel, dass man sich trennt, den Entschluss dazu 

habe ich gefällt. Ich finde, jeder sollte in der Lage sein, sich zu diesem Text selbst ein 

Urteil zu bilden. Er steht auf meiner Facebook-Seite und meiner Website harald-

martenstein.de. Wie immer habe ich geschrieben, was ich denke. Leute, die Judensterne 

benutzen, um sich zu Opfern zu stilisieren, sind dumm und geschichtsvergessen. Leute, 

die auf ihren Demos zur Vernichtung Israels aufrufen, sind etwas gefährlicher. Ich habe 

meine Meinung nicht geändert. Vielleicht irre ich. Wo man glaubt, nur man selbst sei im 

Besitz der Wahrheit, bin ich fehl am Platz. 

Sollte die Redaktion die Größe besitzen, mir diese Abschiedsworte zu gestatten und sie 

nicht zu löschen, danke ich ihr dafür. 

    
Harald Martenstein schreibt seit vielen Jahren immer wieder über sein Heimatland – 

manchmal mag er es, manchmal macht es ihn wütend, und manchmal muss er einfach 

nur lachen, genau wie seine Leser. 

Seine Themen umfassen das ganze Spektrum des widersprüchlichen deutschen Wesens, 

von der Liebe zur Natur über die Liebe zum Auto und die Bereitschaft, sich an jedem 

Strand der Welt ungezwungen der Badehose zu entledigen bis zum penibel geregelten 

deutschen Bestattungswesen. 

Dies sind die lustigsten Martenstein-Texte über Deutschland, ein paar nachdenkliche sind 

auch dabei. 

 


