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PEN-ERÖFFNUNGSREDE 

„Nie wieder Krieg“ oder „Nie wieder Faschismus“? 

Kurz bevor er als PEN-Präsident zurücktrat, hielt Deniz Yücel eine letzte Rede vor 
der Schriftstellervereinigung. Lesen Sie hier, was er darin über die Zerrissenheit 
zwischen „Nie wieder Krieg“ und „Nie wieder Faschismus“ sagt. 

Von Deniz Yücel 
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Dies ist eine überarbeitete Fassung der Rede, die Deniz Yücel am 12. Mai in Gotha, im Rah-
men der feierlichen Eröffnung der Tagung des deutschen PEN-Zentrums und anlässlich der 
Verleihung des Kurt-Sigl-Lyrikpreises hielt. 

ie Würdigung der Preisträgerinnen überlasse ich gerne den Laudatorinnen, die das 
viel besser können als ich. Stattdessen möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um 
ein paar Takte zu dem Thema zu sagen, das in den vergangenen Monaten einen 

großen Teil der Welt und natürlich auch uns im PEN aufgewühlt hat und seither das politi-
sche Geschehen dominiert: der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. 

Keine Sorge, ich will innerhalb des Rahmens des heutigen Abends – der Verleihung eines Ly-
rikpreises – bleiben und ich erhebe keineswegs den Anspruch, über Lyrik-Kenntnisse zu ver-
fügen, welche über Wissen und Urteilsvermögen eines interessierten Lesers und Ehemannes 
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einer Lyrikerin hinausreichen würden. Wenn es Ihnen so beliebt, können Sie das Folgende als 
Betrachtungen eines Unbefugten nehmen. 

Das bedeutsame Jahr 1947 

Krieg und Lyrik also. Im deutschen oder deutschsprachigen Kontext lässt die Verbindung die-
ser Worte sehr schnell an einen Text denken: Wolfgang Borcherts „Da gibt es nur eins“. Halb 
Prosa, ganz Manifest, besonders einprägsam im lyrischen Teil mit dem berühmten Refrain: 
„Sag NEIN!“ Nicht bloß Schilderung, sondern Aufforderung zum Handeln, verstärkt durch die 
Großbuchstaben, formuliert in der direkten Ansprache im „Du“, und veröffentlicht in dem 
für die deutsche Nachkriegsliteratur so bedeutsamen Jahr 1947. 

In der alten Bundesrepublik dürfte kaum ein anderer Text für so viele Menschen so prägend 
gewesen sein und mehr junge Männer endgültig dazu ermutigt haben, den Dienst an der 
Waffe zu verweigern – insbesondere in Zeiten, in denen Kriegsdienstverweigerung noch 
nicht routinemäßig als Anmeldung zum sozialen Dienst behandelt wurde, sondern politisch-
moralischen Widerstand bedeutete. Und womöglich gilt dieser Befund erst recht für die 
DDR. 

Wolfgang Borchert hatte die Schreckensherrschaft der Nazis als Soldat an der Ostfront er-
lebt, unterbrochen von zwei Gefängnisaufenthalten. Nur wenige Wochen nach der Veröf-
fentlichung dieses Textes verstarb er mit gerade einmal 26 Jahren. Ihm war es also nicht ver-
gönnt, die Erfahrungen anderer in seine Reflexionen aufzunehmen, weshalb meine Kritik un-
ter diesem Vorbehalt steht und nur bedingt seiner Person, aber umso mehr der Rezeption 
gilt. 

Borcherts Auseinandersetzung mit den eigenen Kriegserfahrungen, die sein schmales Werk 
durchzieht, schloss literaturgeschichtlich an Erich Maria Remarque, Ludwig Renn oder Arnold 
Zweig an und bildete den Grundstein einer ganzen Bibliothek, deren Regale in den folgenden 
Jahren und Jahrzehnten Günter Grass und Heinz Konsalik, Friedrich Dürrenmatt und Gudrun 
Pausewang unter vielen anderen auf jeweils eigene Weise füllen sollten. Auch popkulturell 
hallte Borcherts „Sag Nein“ wider, in Udo Lindenbergs „Wozu sind Kriege da?“ etwa oder in 
Wolfgang Petersens Romanverfilmung „Das Boot“. 

Die Lehren zweier Weltkriege 

In diesem Bogen von der Antikriegsliteratur der Weimarer Zeit zur Antikriegsliteratur der 
Nachkriegszeit fand der Nationalsozialismus nur insofern eine spezifische Beachtung, als dass 
er als nach innen extrem diktatorisches und nach außen kriegerisches Regime behandelt 
wurde, in den Kategorien von Faschismus und Widerstand also. Bei Anna Seghers etwa, Alf-
red Andersch oder Peter Weiss. 



Doch den Zweiten Weltkrieg im Wesentlichen in dieselbe Matrix einzuordnen wie den Ersten 
und diese wiederum auf Hiroshima und Nagasaki, die atomare Bedrohung des Ost-West-
Konflikts und die (post-)kolonialen Kriege in Algerien oder Vietnam zu übertragen, bedurfte 
einer Auslassung, die sich schon bei Borchert findet: „Mann auf dem Dorf und Mann in der 
Stadt / Wenn sie morgen kommen und dir den Gestellungsbefehl bringen, dann gibt es nur 
eins: Sag NEIN!“ 

Zwei Jahre nach dem Ende des Hitler-Regimes hätte sich an dieser Stelle die Frage aufdrän-
gen können – besser: aufdrängen müssen –, ob es moralisch das Richtige gewesen wäre, 
wenn auch die Männer, die Auschwitz und Buchenwald befreiten, „Nein“ gesagt hätten. Ob 
Bertha von Suttners bereits 1889 in Gestalt eines Romantitels veröffentlichte Parole „Die 
Waffen nieder!“, ob die nach dem Ersten Weltkrieg entstandene und in Käthe Kollwitz‘ be-
rühmtem Plakat künstlerisch verewigte Losung „Nie wieder Krieg!“ die Hauptlektion des 
Zweiten Weltkriegs war. 

Wohlgemerkt: Für diskussionsbedürftig halte ich nicht die Frage, ob sich „Nie wieder Krieg!“ 
als Wunsch und Ziel eignet – selbstverständlich ist dies der Fall. Die Frage lautet vielmehr, ob 
das unter allen Umständen zur politisch-moralischen Handlungsmaxime taugt. 

Der Schwur von Buchenwald 

In dem Schwur der überlebenden Häftlinge von Buchenwald jedenfalls, der oft irrtümlich als 
Quelle der Parole „Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus!“ bezeichnet wird, findet sich 
zwar das Bekenntnis, „eine Welt des Friedens und der Freiheit“ aufzubauen. Aber zugleich 
findet sich dort ein ausdrücklicher Dank an die „Armeen der Amerikaner, Engländer, Sowjets 
und aller Freiheitsarmeen, die uns und der gesamten Welt das Leben erkämpften“. In Berich-
ten von Augenzeugen ist überliefert, dass bei diesem Schwur im April 1945 der Ruf „Nie wie-
der Faschismus“ über den Appellplatz des vormaligen Konzentrationslagers hallte. Aber 
nicht: „Nie wieder Krieg“. 

Doch unter dem Eindruck der neuen nuklearen Gefahr verschmolzen in beiden Teilen 
Deutschlands „Nie wieder Krieg!“ und „Nie wieder Faschismus!“ – in der DDR verordnet und 
eingebettet in die Staatsideologie, im Westen vor allem auf Seite der Linken. Das bedeutete 
auch, in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, auch der li-
terarischen, Krieg und Diktatur zu stellen – und nicht den Vernichtungsantisemitismus und 
nicht den Holocaust, der mit dem Begriff Faschismus eben nicht identisch ist. Eine deutsche 
Perspektive, von Soldaten, Widerstandskämpfern oder der Zivilbevölkerung – und nicht die 
Perspektive der von Deutschen ermordeten (deutschen und nichtdeutschen) Jüdinnen und 
Juden. 



Abwehr der „Vergangenheitsbewältiger“ 

Bedeutende Ausnahmen bildeten zwei ebenfalls 1947 erstveröffentlichte Gedichte, deren 
Verfasser nicht zufällig einen jüdischen Hintergrund hatten und nicht nach Deutschland zu-
rückkehrten: Nelly Sachs‘ „Oh die Schornsteine“ und Paul Celans „Todesfuge“, bei der ich im 
Folgenden bleiben möchte. 

So konkret, dass der Schrecken anschaulich und spürbar wird, so verschlossen, dass das 
Monströse unbegreiflich und nicht beschreibbar bleibt, indem es unter der dunklen Zentral-
metapher „Schwarze Milch der Frühe“ verhüllt wird. 

Zwar bewegte die „Todesfuge“ Theodor W. Adorno dazu, sein Verdikt zurückzunehmen, dass 
es nach Auschwitz „barbarisch“ sei, Gedichte zu schreiben. Doch eine größere Beachtung 
blieb diesem Gedicht zunächst verwehrt. Als Celan 1952 auf Einladung von Ingeborg Bach-
mann auf einer Tagung der Gruppe 47, einer einflussreichen wie prominent besetzten 
Schriftstellergruppe der Nachkriegszeit, die „Todesfuge“ vortrug, stieß er auf Unverständnis, 
Abwehr und Hohn. Einige Teilnehmer lachten ihn aus, einer verstieg sich gar zu der Bemer-
kung, Celan lese wie Goebbels. 

In jüngerer Vergangenheit diente dem Literaturwissenschaftler und PEN-Kollegen Klaus 
Briegleb in seiner „Streitschrift“ über die Gruppe 47 diese Reaktion auf Celan als anschauli-
ches Beispiel für seinen Befund, „keine andere kulturelle Agentur in der westdeutschen 
Nachkriegszeit“ habe „die Ausblendung der Shoah so gründlich betrieben“ wie die Gruppe 
47. 

Im Jahr 2003 ein durchaus verstörender, weil dem Mythos von der „Vergangenheitsbewälti-
gung“, um die sich die Autorinnen und Autoren der Gruppe 47 Verdienste erworben hätten, 
widersprechende These, wenngleich Briegleb einräumte, dass diese Ausblendung dem Zeit-
geist der Fünfzigerjahre entsprach, in dem Elemente der Naziideologie in der ganzen deut-
schen Gesellschaft fortlebten. 

An Briegleb anschließend würde ich resümieren: Die Autoren der Gruppe 47, zumeist Ange-
hörige der Flakhelfergeneration, ignorierten den Holocaust nicht, sie blendeten ihn aber aus, 
indem sie ihn zur Kulisse von deutschen Erzählungen von Krieg und Diktatur degradierten. 

Im Westen Deutschlands erhielt Celans ganz im Zeichen der Auseinandersetzung mit 
Auschwitz stehendes Gesamtwerk in den folgenden Jahren und Jahrzehnten allmählich die 
verdiente Anerkennung. Die „Todesfuge“ avancierte zur Schullektüre und wurde 1988, auf 
der Gedenkveranstaltung zum 50. Jahrestag der Pogromnacht, im Bundestag rezitiert. 



Im Osten hingegen blieb Celan einer breiten Öffentlichkeit weitgehend unbekannt – bis 1986 
die gemeinsame Celan-Lektüre eine Gruppe junger Oppositioneller zur Gründung der Unter-
grundzeitschrift „radix-blätter“ inspirierte, wobei man selbst den Titel einem Celan-Gedicht 
(„Radix-Matrix“) entnahm. 

Ab den Achtziger-, spätestens in den Neunzigerjahren rückte der Holocaust in den Mittel-
punkt der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, während zugleich in Europa die 
Angst vor einem Atomkrieg verflog. Heute gehört Celans „Todesfuge“ zu den im Inland wie 
international bekanntesten Stücken deutschsprachiger Lyrik, vielleicht sogar vor dem 
„Abendlied“, der „Ode an die Freude“ oder „Wanderers Nachtlied“, inzwischen deutlich vor 
„Da gibt es nur eins“. Vor zwei Jahren legte Thomas Sperr für die „Todesfuge“ sogar die „Bio-
graphie eines Gedichts“ vor. 

Der Krieg als „Vollstrecker der Menschlichkeit“ 

Doch dieser Perspektivwechsel in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus 
führte zu keiner größeren Befragung der – nicht allein in der Linken verbreiteten, dort aber 
identitätsbildenden – Gewissheit, dass „Nie wieder Krieg“ und „Nie wieder Faschismus“ un-
trennbar zusammengehörten. Stimmen wie Wolfgang Pohrt, der schon Anfang der Achtzi-
gerjahre an die Adresse der Friedensbewegung und ihrer unbedingten Ächtung des Krieges 
geschrieben hatte, es sei „das verhängnisvolle Verdienst dieses Landes“ gewesen, „die Ar-
mee als wirklichen Befreier und den Krieg als wahren Sachwalter und Vollstrecker der 
Menschlichkeit in die Weltgeschichte eingeführt zu haben“, blieben Randfiguren. 

Nach 1989 blitzte die Frage, ob kriegerische Mittel die ultima ratio der Humanität sein kön-
nen, einige Male auf. Nicht anlässlich des Völkermordes in Ruanda, der weder die Politik 
noch die Öffentlichkeit der westlichen Welt beschäftigte. Aber, wenngleich in relativ gerin-
gem Maße im Zusammenhang mit dem Bosnienkrieg – auch im PEN. 

1994, kurz vor dem Genozid von Srebrenica, sprach Fritz Beer als Präsident des Exil-PEN als 
Gastredner auf der Tagung des damals noch westdeutschen PEN in Düsseldorf. Es gebe eine 
gerechte Gewalt, sagte Beer. Und: „Es ist unmoralisch, wenn Moralisten sich gegen die Un-
moral nicht wehren.“ Doch wider alles Erwarten führte dies unter den versammelten PEN-
Mitgliedern nicht zu Widerspruch und Debatte; „tapfer schweigend löschte man die Lunte“, 
notierte die „Zeit“ in einem Bericht von der Tagung. 

Erst 1999 anlässlich des Kosovokrieges wurde diese Debatte geführt – als Joschka Fischer die 
deutsche Beteiligung damit rechtfertigte, dass er nicht nur „Nie wieder Krieg“ gelernt habe, 
sondern auch „Nie wieder Völkermord“. 



Der erste deutsche Militäreinsatz nach 1945 stieß auf keinen breiteren Widerspruch der Öf-
fentlichkeit, ebenso wenig die Beteiligung am Krieg gegen al-Qaida und die Taliban in Afgha-
nistan. Beim Krieg gegen Saddam Husseins Irak hingegen wiederum verweigerte die Regie-
rung Schröder/Fischer den USA die Unterstützung. 

Wiederkehr der atomaren Bedrohung 

Doch ob verschiedene Bundesregierungen in den vergangenen 30 Jahren stets im Einklang 
mit der breiten Öffentlichkeit, den Medien und Intellektuellen, sich an einem Militäreinsatz 
beteiligten oder nicht – nach Krieg fühlte sich das in Deutschland nie an, die Bedrohung für 
Deutschland und Europa beschränkte sich auf Terroranschläge durch dschihadistische Grup-
pen. Mörderisch und schlimm genug, aber kein Vergleich zu dem, was seit dem russischen 
Überfall auf die Ukraine wieder im Raum steht: die keineswegs abwegige Sorge vor einer 
möglichen nuklearen Eskalation, die begründete Angst vor einem Dritten Weltkrieg. 

Wenn man einmal beiseitelässt, was in dieser Debatte eine gewisse, aber nicht dominie-
rende Rolle spielt – nämlich die Mischung aus Putin-Schwärmerei und antiamerikanischen 
Ressentiments –, markiert sie auch in dem Sinne eine „Zeitenwende“, als dass sie politische 
Konstellationen durcheinanderwirbelt, die sich in den großen Themen und Krisen der letzten 
Jahre mehr oder weniger wiederholt hatten. Die Frage, ob und wieweit Deutschland der Uk-
raine militärischen Beistand leisten soll, entzweit so manche, die in Sachen Klima, Flüchtlinge 
oder Pandemie in etwa übereinstimmten – und bringt sie zugleich mit Leuten zusammen, die 
in diesen Dingen andere, wenn nicht gar konträre Ansichten hatten und umgekehrt. 

Den Kern dieser Debatte kann man in politischen Kategorien beschreiben oder in moralisch-
philosophischen. Aber ich denke, man kann diese Zerrissenheit zwischen „Nie wieder Krieg“ 
und „Nie wieder Faschismus“ auch in lyrischen Begriffen darstellen: Wolfgang Borchert oder 
Paul Celan? „Sag Nein“ oder „Wir schaufeln ein Grab in den Lüften“? 

Ich nehme an, dass sich die allermeisten Erstunterzeichnerinnen und -unterzeichner des von 
Alice Schwarzer initiierten offenen Briefes an Olaf Scholz nicht aus niederen (antiwestlichen, 
pseudoantiimperialistischen, putinschwärmerischen) Gründen gegen weitere Waffenliefe-
rungen an die Ukraine aussprechen, und halte ihre Sorge vor einer nuklearen Eskalation für 
berechtigt. Aber ich selbst war einer der Erstunterzeichner des anderen offenen Briefes, der 
darauf mit der gegenteiligen Forderung antwortete. Weil meiner Überzeugung nach die Wie-
derherstellung des Friedens militärische Maßnahmen erfordern kann. Weil für mich die erste 
Lehre aus dem Nationalsozialismus „Nie wieder Faschismus“ lautet. Oder weil mich die Lek-
türe von Paul Celan mehr geprägt hat als die Lektüre von Wolfgang Borchert. 


