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»Die Gleichgültigkeit der Menschen,
wie sie auch jetzt immer wieder zu
sehen ist. Dass wir wirklich in der
Lage sind, uns im Fernsehen wieder
anzusehen, wie diese grauenvolle
Geschichte in Syrien geschieht, wie
da Hunderte von Menschen absaufen. Und anschließend gibt es dann
doch einen bunten Abend. Wir ändern deswegen ja auch nicht unser
Leben. Ich glaube, so ist das einfach
im Leben. Es ist alles immer beieinander.«

D

as Bürgertum der Zwanziger- und Dreißigerjahre
hat Adolf Hitler zunächst als Trottel verachtet
und geschwiegen, bis es zu spät war. Auch
Brunhilde Pomsel war in der eigenen Rückbetrachtung
in ihrer Suche nach dem eigenen Glück, nach Erfolg und
Wohlstand blind und gleichgültig gegenüber den Entwick
lungen ihrer Zeit. Auch wir sind offenbar heute zu träge,
das Offensichtliche anzugehen, uns darum zu bemühen,
den Verlierern in unserem System wieder zu mehr Teilhabe
zu verhelfen. Der Neoliberalismus in seiner heutigen Form
hat die gesellschaftliche Solidarität zugunsten einer nar
zisstischen Individualität und Selbstbezogenheit geopfert.
Jeder ist seines Glückes Schmied – nicht von ungefähr ist
dieser Spruch ein Sinnbild für den amerikanischen Traum,
der sich spätestens seit der Finanzkrise von 2008 endgül
tig als Albtraum entpuppt, der viele Verlierer und am Ende
Donald Trump hervorgebracht hat. Solidarität zu erfahren,
ist das Öl des Motors einer demokratischen, freien und hu
manistischen Gesellschaft. Wenn wir weiter die Ungerech
tigkeit eines Wirtschaftssystems billigend in Kauf nehmen,
das, wie gezeigt, die Entsolidarisierung in den vergangenen
Jahren immer weiter vorangetrieben hat, um die Profite
multinationaler Konzerne zu maximieren, liefern wir den
Rechtspopulisten weiteres Futter.
Einer langsamen Entsolidarisierung folgt immer eine
Form der der Enthumanisierung. Eine Gesellschaft, in der
menschliche Instinkte wie Mitgefühl und Solidarität ver
drängt werden, ist eine derartig hässliche Gesellschaft, die
in der Tat keine Demokratie mehr braucht. Brunhilde
Pomsels egoistisches und unreflektiertes Streben nach
dem eigenen Vorteil findet gerade wieder millionenfach
statt – in uns selbst.
Wenn die Demokratie sich der Wirtschaft so weit
beugt, dass die Menschen das Gefühl haben, selber keinen
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Einfluss mehr auf die Institutionen zu haben und sogar ihre
Interessen verraten sehen, dann werden die Populisten und
Faschisten in den kommenden Jahren ein leichtes Spiel ha
ben. Es gibt also genug Anlass, sich für den Erhalt des de
mokratischen Rechtsstaats jetzt und sofort einzusetzen.
Es wird gelingen müssen, für die Migration eine Lösung
zu finden – oder wir nehmen hin, dass weiter Zehntausen
de Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken oder an einer euro
päischen Festungsmauer tatsächlich mit immer brutalerer
Gewalt aufgehalten und ihrem Elend überlassen werden.
Wir müssen einen Diskurs beginnen, wie die Globa
lisierung so gestaltet werden kann, dass die Fluchtursa
chen aufgelöst werden können, was am Ende nur durch
Formen der Umverteilung sowie Hilfe bei der Bewältigung
der Auswirkungen des Klimawandels und einem Stopp der
Ressourcenausbeutung an Mensch und Umwelt gelingen
kann und durch eine Friedensbewegung, die die Konflikt
parteien an den Verhandlungstisch bringt. Dazu wäre ver
mutlich etwas nötig, das es bisher zumeist nur nach großen
Weltkriegen gegeben hat: eine Umverteilung von oben
nach unten, eine Art »New Deal« für die Globalisierung.
Die demokratischen Eliten müssen einsehen, dass noch
mehr Ungleichheit nicht in ihrem Interesse liegen kann,
und bereit sein, die Fehlentwicklungen der letzten Jahr
zehnte zu korrigieren, um einen neuen Impuls zu geben,
eine Einladung zur Teilhabe an demokratischen Entschei
dungsprozessen, die den Exzessen von Konzernen und Su
perreichen Grenzen setzt und die eine alte Maxime wieder
als Leitmotiv westlicher Werte postuliert: Die Wirtschaft
hat den Menschen zu dienen und nicht den wenigen Su
perreichen. Der scheidende US-Präsident Barack Obama
mahnte bei seiner Abschiedstour durch Europa 2016 eben
diese Kurskorrektur an – sonst würde ein tief empfunde
nes Gefühl von Ungerechtigkeit fortbestehen.

Auszug aus Brunhilde Pomsel /
Thore D. Hansen Ein deutsches
Leben – Was uns die Geschichte von Goebbels‘ Sekretärin für
die Gegenwart lehrt, 2017,
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Brunhilde
Pomsel
steckt in
jedem
von uns.

»Aber die Menschen heute, die behaupten, sie hätten damals
mehr getan für die armen verfolgten Juden. Das glaube ich
ihnen sogar gerne, dass sie es ehrlich meinen, wenn sie es jetzt
sagen. Aber sie hätten es auch nicht getan. Nachdem die
Nazis an der Macht waren, war das ganze Land wie unter einer
Glocke. Wir waren ja alle in einem riesigen Konzentrationslager.
Nachdem Hitler an der Macht war, war es für alles zu spät.
Und jeder hatte seine persönlichen Dinge, mit denen er fertig
werden musste, und es waren nicht nur die Judenverfolgungen.
Es war ja so vieles Anderes auch. Dazu kamen die vielen
Schicksale der eigenen Verwandten, die im Krieg waren.
Das soll nichts entschuldigen.«

Lieber Thore D. Hansen, mit 106 Jahren
starb Brunhilde Pomsel am 27. Januar
2017 in München. Was wird für Sie an
der Lebensgeschichte von Goebbels
Sekretärin, der Hauptfigur in dem
Dokumentarfilm Ein deutsches Leben
deutlich?

Verlag München

Der deutsche Kinostart des gleichnamigen
Films Ein Deutsches
Leben (Produktionsfirma
Blackbox Film & Medienproduktion GmbH) ist
der 6.4.2017.

Brunhilde Pomsel kam einem der größ
ten Verbrecher der Geschichte so nah wie
kaum jemand sonst. Sie arbeitete von 1942
bis zum Mai 1945 im Vorzimmer von Hit
lers Propagandaminister. Noch in den letz
ten Kriegstagen, als die sowjetischen Trup
pen bereits in den Straßen Berlins standen,
tippte sie im Bunker Schriftsätze und nähte
sogar die Fahne der offiziellen Kapitulati
on Berlins. Das Buch basiert auf der Film
dokumentation von Christian Krönes, Olaf
S. Müller, Roland Schrotthofer und Florian
Weigensamer. Über sechs Jahrzehnte hat
Brunhilde Pomsel geschwiegen, ihre späte
Erzählung in diesem Film wirkt befremd
lich und faszinierend zugleich. Sie ist gera
de jetzt eine Warnung an uns. Wir stehen
jetzt – wie damals – mitten in einer Situa
tion, in der antidemokratische Tendenzen,
rechter Populismus dort angekommen sind,
wo sie gefährlich werden: Sie beginnen die
Akzeptanz der sogenannten »Mitte« der
Bevölkerung zu erobern. Rechte Gedanken
splitter und Fremdenfeindlichkeit sind in
Europa und den USA salonfähig geworden.
Autokraten, Populisten und Faschisten
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bedienen sich abermals der Mitläufer, um
die Demokratie zu verdrängen, denn das
war Brunhilde Pomsel: eine junge, unpoli
tische Mitläuferin. Sie selbst habe »nix Bö
ses getan«. Persönliche Schuld lehnt sie ab.
Ein durchaus menschliches Verhalten. »Hut
ab vor dem, der von sich mit Sicherheit be
haupten kann, er hätte nicht mitgemacht«,
so die Feststellung einer Korrespondentin
der Frankfurter Rundschau nach der Premi
ere der Dokumentation in Israel. Der Leser
folgt der Erzählung der Frau Pomsel und all
ihren kleinen Entscheidungen, die auf den
ersten Blick scheinbar logisch, vernünftig
und nachvollziehbar sind – bevor er vor
sich selbst erschrecken muss, weil er dann
ja plötzlich selbst bei Goebbels im Vorzim
mer gesessen wäre. Es geht dem Buch nicht
darum, mit dem Finger anklagend auf Frau
Pomsel zu zeigen – der Leser wird auf sich
selbst zeigen müssen. Frau Pomsel steckt in
jedem von uns. Und Millionen Pomsels sind
ein solides Fundament für jedes manipula
tive, autokratische System.

