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Deutsche Wiederbelebung soll vom Volk ausgehen
New York, (ONA) – Das deutsche Volk wird den Prozess seiner Umerziehung selbst in die
Hand nehmen müssen, denn dies ist eine Aufgabe, »die für die Alliierten fast unmöglich ist«,
so Erich Maria Remarque, deutschstämmiger Romancier, der das Reich 1931 als freiwilliger
Exilant verließ.
Der Autor von »Im Westen nichts Neues« und des aktuellen Bestsellers »Arc de Triomphe« sagte hier, dass er zwar beabsichtige, Deutschland in diesem Winter erneut zu besuchen,
aber nicht die Absicht habe, wieder in diesem Land zu leben.
Remarque, dessen Verurteilung des Krieges in »Im Westen« die deutschen Nationalisten
so schockierte, dass es zu öffentlichen Demonstrationen kam, sprach eindringlich über das
Thema der Umerziehung des deutschen Volkes.
»Es gibt keine wirkliche Erziehung eines Volkes durch die Macht eines anderen Volkes«,
warnte er. »Die alliierten Generäle können beim besten Willen nicht ein ganzes Volk ›umerziehen‹, wie die Amerikaner es ausdrücken. Die Umgestaltung des deutschen Volkes ist nur
von innen heraus möglich, durch die Deutschen selbst.«
Nur das Beispiel hilft
»Was die Alliierten zur Demokratisierung Deutschlands beitragen können, ist, im eigenen
Land mit gutem Beispiel voranzugehen und all jene Deutschen aktiv und tatkräftig zu unterstützen, die im Kampf gegen den internationalen Faschismus innerhalb und außerhalb
Deutschlands ihr Leben riskiert haben«, fügte er hinzu.
»Nach Weihnachten will ich in die Schweiz und von dort nach Deutschland fahren, um die
Veränderungen zu studieren, die stattgefunden haben. Aber ich werde nicht wieder in
Deutschland leben. Ich will sehen, wie weit der Faschismus die Kultur und das Denken beeinflussen konnte.«
Müssen Verantwortung fühlen

R-A 2.1.016/015

»Ich bin nicht der Meinung, dass alle Deutschen als Faschisten eingestuft werden müssen. Ich
habe eine Schwester und viele Freunde verloren, die von der Gestapo ermordet wurden. Aber
es ist wahr, dass die überwältigende Mehrheit der Deutschen sich freiwillig verantwortlich
fühlen muss für das Abschlachten, die Besetzung anderer Länder und die Ermordung von
6.000.000 Mitgliedern der jüdischen Religionsgemeinschaft.«
Eine Auswirkung des Hitler-Regimes in Deutschland, sagt Remarque, war die Entwurzelung eines großen intellektuellen Elements, und er spricht von den Schwierigkeiten des entwurzelten Schriftstellers aus der Erfahrung seiner eigenen Jahre im Exil.

