
Daß Deutschland vom Holocaust, der bürokratisch
organisierten und industriell ausgeführten
Vernichtung von sechs Millionen Jüdinnen und
Juden, nicht zu trennen ist, gilt landläufig als
Binsenweisheit. Zu eng verwoben ist die
Geschichte dieses Landes nicht nur mit der
singulären Tat, für die Auschwitz, Madjanek,
Treblinka und Sobibor stehen, sondern auch mit
dem Denken, welches es möglich machte.
Ablehnung des Liberalismus, romantisierende
Verklärung des »Volkes«, ein antisemitisch-
aufgeladenes Verständnis ehrlich- schaffender
Arbeit, rückwärtsgewandte Träume von einer
homogenen »Gemeinschaft« gegen die Moderne
und vieles mehr wäre zu nennen, sollte aufgezeigt
werden, wie groß die inhaltliche Schnittmenge
genuin-deutscher Tradition mit dem Antisemitismus
ist.

Nun bemüht sich das Berliner Elektro-Quartett
»Mia« seit dem Release des Songs »Was es ist«
in besonders herausragender Art und Weise, das
positive Bekenntnis zum Deutschtum popkulturell
zu avancieren. Das Schwelgen in Träumen aus
Schwarz-Rot-Gold, mit metaphorischen Plagiaten
aus der DDR-Hymne versehen, zudem stilistisch
grauenhaft formuliert, sucht nach Identifikation,
und verhehlt dabei die emotional-irrationale
Dimension des Unterfangens keineswegs. Felix
Klopottek analysierte in der Intro 12/03 die
gesellschaftliche Funktion solcher Popmusik in
Zeiten der »Krise«:

»Was ist also der Kitt, der die im Widerstreit
liegenden Elemente der ›Neuen Mitte‹
zusammenhält? Es ist der Nationalismus, die
Zusammenrottung aller Staatsbürger, die zunächst
nur über den antagonistisch organisierten
Produktionsprozess aneinander kleben, zur Nation.
 (…) Die Anzeichen, dass es einen Popdiskurs
gibt, der ganz klar nationalistisch aufgeladen ist,

dabei auch locker, nett und vorurteilsfrei, haben
2003 sprunghaft zugenommen. Die Rede ist von
der Band Mia, die stolz darauf ist, dass sich
Deutschland während des Irak-Krieges so
vorbildlich verhalten habe, von diversen Lifestyle-
Magazinen wie Blond (!), Deutsch (!!), von
Rankings, in denen Menschen, die sonst nichts
gemein haben, zu den 100 wichtigsten jungen
Deutschen  zusammengefasst werden, von einer
schwarz-rot-goldenen Max-Ausgabe (Titelzeile:
›Warum wir besser sind, als wir denken‹ - Wer
zum Teufel ist ›wir‹?).«

Das Markenzeichen des Pop, die »Coolness«,
erlaubt es, einerseits wieder auf Deutschland stolz
sein zu dürfen («das Kommando geht so: Endlich
dürfen wir es sein, weil wir es in diesen
Krisenzeiten sein müssen«, Klopottek), und dies
andererseits mit dem Hauch von Freizügigkeit,
Individualität und Tabubruch zu inszenieren. Doch
so flexibel und anpassungsfähig die Form »Pop«
stets war und auch bleiben wird: Sein Inhalt,
»Deutschland«, war es nie und wird es auch nicht
sein.

Denn wer testamentarisch den Glauben an Volk
und Heimat mit »Es ist was es ist sagt die Liebe«
begründet, führt, historisch um ca. 60 Jahre
verspätet, das Projekt einer nationalsozialistischen
Indoktrination im Sinne von »Deutsch sein heißt,
etwas seiner selbst willen zu tun« fort. Der Staat
als objektiver Zwangscharakter kapitalistischer
Verwertung wird, besonders in Krisenzeiten, in
die Sphäre des Metaphysischen erhoben und die
Unterwerfung des Individuums unter das Kollektiv
lustvoll zelebriert. Das Ganze, der Staat, die Nation,
gilt als Selbstzweck, welcher keiner weiteren
Begründung bedarf. Jede noch so
verabscheuenswürdige Tat, solange sie im »Namen
des Volkes« geschieht, braucht sich um ihre
Legitimität nicht zu scheren – Das Interesse der
»Nation« ist ihr das Kriterium der Zweckhaftigkeit.
Die Definition dessen nun, was eigentlich
»deutsch« sei, bestimmt sich von je her über
Exklusion. Juden, »Neger«, »Zigeuner«,
»Behinderte«, aber auch kritisch denkende
Menschen wurden als Bedrohung für die innere
Reinheit des »Volkskörpers« angesehen, verfolgt
und vernichtet. Jede positive Bezugnahme auf
Deutschland – selbst postfaschistisch modernisiert
- trägt als Denkmöglichkeit Auschwitz in sich.

»DEUTSCHLAND DENKEN HEISST
AUSCHWITZ DENKEN« (GÜNTHER GRASS)

»EIN SCHLUCK VOM SCHWARZEN KAFFEE MACHT MICH WACH / DEIN
ROTER MUND BERÜHRT MICH SACHT / IN DIESEM AUGENBLICK, ES
KLICKT / GEHT DIE GELBE SONNE AUF« (MIA, WAS ES IST)
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