
47Dokumente/Documents 1/2014

Verlorene Illusionen | Dossier

Verlorene Illusionen

jüdischen Glaubens erhofften sich von der staat-
lichen Autorität Anerkennung und Schutz und
waren bereit, dafür das Beste zu geben, was sie hat-
ten: Das Leben ihrer Kinder. Und wenn am Ende
des Krieges – und des Buches Süß und ehrenvoll –
Marschall Pétain in der Synagoge von Metz als
Ehrengast teilnimmt an „einer Art jüdischem Te
Deum zu Ehren von Frankreichs Sieg und am
Dankgebet für die endlich erfolgte volle  Integra -
tion der Juden in das französische Volk“, dann
scheint die Welt vielleicht nicht zwischen  Frank -
reich und Deutschland, aber zwischen Juden und
Nicht-Juden in Frankreich in Ordnung zu sein.
Dass Avi Primor mit nahezu den gleichen Worten
zehn Seiten später die Feier in der großen  Syna -
goge an der Oranienburger Straße in Berlin schil-
dert und lediglich die Namen austauscht – statt
Pétain sitzt hier Hindenburg „auf einem vergolde-
ten, rot gepolsterten Prunksessel rechts vom  Thora -

Deutsche und französische Juden im Ersten Weltkrieg

Clemens Klünemann*

» In seinem Roman Süß und ehrenvoll erzählt Avi Primor, der ehemalige israelische
Botschafter in Deutschland, die Geschichte eines fatalen Missverständnisses.

Un malentendu fatal

Avi Primor, ancien ambassadeur d’Israël en Allemagne, déjà auteur de
plusieurs ouvrages sur les relations avec l’Etat hébreu, a publié en sep-
tembre 2013 un roman, dans lequel il évoque des situations et des per-
sonnages d’avant la Première Guerre.

Il y est question de citoyens juifs français et allemands qui par patrio-
tisme ont donné le meilleur d’eux-mêmes, à savoir leurs propres enfants,
pour espérer recevoir en retour la reconnaissance et la protection du pou-
voir. Les deux principaux protagonistes du roman, Louis et Ludwig,
partagent, sans se connaître, la cruauté de la guerre sur les champs de
bataille, participant ainsi à la volonté déclarée de battre « l’ennemi hé-
réditaire » sans rien savoir du pays voisin. Un roman qui traduit un mal-
entendu fatal et les illusions perdues de la communauté juive. Réd.

Sowohl französische wie deutsche Juden sahen im
Sommer 1914 endlich die Stunde gekommen, zu
gänzlich anerkannten Bürgern ihres jeweiligen
Landes zu werden: Im beginnenden Krieg mein-
ten sie die Möglichkeit zu erkennen, ihren  Patrio -
tismus einer Gesellschaft unter Beweis zu stellen,
in der sie zwar juristisch als Bürger anerkannt wa-
ren (nämlich in Frankreich seit dem Dekret der
Assemblée Nationale vom 27. September 1791
und in Preußen seit dem Emanzipationsedikt vom
11. März 1812), die ihnen jedoch mit immer
größeren antisemitischen Vorbehalten begegne-
te.

Durch seinen Roman Süß und ehrenvoll, in dem
Avi Primor viele Begebenheiten und Personen der
(Vor-)Geschichte des Ersten Weltkrieges erwähnt,
zieht sich das aus ihm resultierende verhängnisvol-
le Missverständnis wie ein roter Faden durch sein
Buch: Sowohl deutsche wie französische Bürger
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schrein“ und streichelt über Kinderköpfe, wobei er
bedeutungsvoll den Marschallstab hebt –, ist ein
besonderer Sarkasmus am Ende eines anrühren-
den Buches: Der heutige Leser wird in eine  Har -
monie entlassen, von der er weiß, dass sie gerade-
zu teuflisch trügerisch ist, denkt man an die Rolle
der beiden Marschälle beim Aufstieg des  Natio -
nalsozialismus und der grausamen Exekution sei-
ner antisemitischen Ideologie.

Begegnungen

Anrührend ist das Buch durch die Biographien
zweier Menschen, die sich nicht kennen, deren
Schicksal jedoch so ähnlich ist und die schließlich
einander zum Schicksal werden: Ludwig gehört
als Sohn des jüdischen Arztes Dr. Kronheim zur
wohlhabenden Frankfurter Bourgeoisie; dass sei-
ne Mitschüler auf dem Frankfurter Lessing- Gym -
nasium ihn irgendwie anders finden und ihn – al-
lerdings nur hinter vorgehaltener Hand – einen
„Saujuden“ nennen, betrübt ihn, aber seine Eltern
wollen dies nicht wahrhaben. Genauso wenig wie
die Eltern von Louis Naquet bemerken, dass die
Rehabilitation von Hauptmann Dreyfus keines-
wegs den französischen Antisemitismus besiegt
hat. Louis, Sohn einer Bäckerfamilie in Bordeaux,
ist genauso alt wie Ludwig, aber anders als dieser,
dessen patriotische Begeisterung im August unge-
brochen ist, zieht Louis mit dunklen Gedanken in
einen Krieg, dessen Ziele er genauso wenig kennt
wie sein Frankfurter Altersgenosse.

Avi Primor lässt seine beiden Protagonisten fast
alle Schauplätze zwischen der Somme, Verdun,
Norditalien und Galizien kennenlernen, an denen
das grausame Gemetzel zwischen 1914 und 1918
stattfand – bevor es dann im Oktober 1918 zur
schicksalhaften zweiten Begegnung zwischen den
beiden irgendwo im Niemandsland zwischen den
deutschen und den französischen Schützengräben
kommt. Immer wieder und kapitelweise wechselt
die Erzählung die Perspektive, immer wieder
nimmt der Leser die groteske Wirklichkeit dieser
Jahre einmal in den Augen Ludwigs und ein an-
deres Mal in denen Louis’ wahr und immer deut-
licher wird, wie sich zwei junge Menschen lang-
sam über die betrügerische Welt klar werden, in
der sie leben. Für Ludwig bricht diese Welt zusam-

men, als er merkt, wie in der sogenannten  Juden -
zählung innerhalb der deutschen Armee der
Antisemitismus seine hässliche Fratze zeigt, die
nur kurz unter Wilhelms II. salbadernden „Ich
kenne nur noch Deutsche“ verschwunden war. Am
deutlichsten wird der Kontrast zwischen dem
Idealismus der beiden jungen Männer und der
kruden Wirklichkeit ihrer Zeit, wenn der Erzähler
der dumpfen Propaganda, denen die beiden auch
während des Heimaturlaubs begegnen, die intime
Sprache des Briefs entgegensetzt: In Ludwigs  Brie -
fen an seine Freundin Karoline entsteht das glei-
che ungeschminkte Bild des Krieges wie in den
Briefen Louis’ an Elise, und beide beschreiben die
gleiche Hoffnung auf ein Leben in Frieden und als
gleichberechtigte und angesehene Bürger ihres
Landes, in dem sie mit ihrer Geliebten eine  Fa -
milie gründen können – für das eine der beiden
fiktiven Paare ist das Kriegsende der Moment ver-
lorener Illusionen, für das andere gab das  Schick -
sal noch ein paar Jahre Aufschub.

Auffällig ist, dass weder Ludwig noch Louis ein
Bild vom Nachbarland und seinen Bewohnern
hat – vor allem kein negatives! – und dass sie  nichts -
destoweniger in einen Krieg ziehen, zu dessen
Zielen die Vernichtung des „Erbfeindes“ gehörte.
Offenbar verzichtet Avi Primor bewusst darauf,
die antideutsche französische Kriegspropaganda
zu thematisieren, die in ihrem abgrundtiefen Hass
auf den Nachbarn und in der Stilisierung des
Feindes zum monsterähnlichen Unmenschen der
deutschen Propaganda nicht nachstand. Denn da-
durch wird der Blick frei für das große  Miss -
verständnis, das der Erste Weltkrieg in jüdischer
Perspektive war: Diejenigen der französischen und
deutschen Juden, die geglaubt hatten, mit ihrem
Patriotismus das „Entréebillet in die bürgerliche
Gesellschaft“ zu erhalten, von dem schon die  Gene -
ration Heinrich Heines geträumt hatte, sahen sich
nach Kriegsende einem um so aggressiveren  Anti -
semitismus ausgesetzt – ja in Deutschland wurden
viele von ihnen zur Zielscheibe der marodieren-
den heimkehrenden Soldaten, an deren Ärmeln
zum ersten Mal Hakenkreuze auftauchen.

Avi Primor, Süß und ehrenvoll. Aus dem  Hebrä -
ischen von Beate Esther von Schwarze. Quadriga,
Berlin, 2013, 383 Seiten.


