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Martenstein 
 

 
Foto: harald-martenstein.de 
 

Wir müssen uns mit dem Vorgang ausführlich be-

schäftigen. Harald Martenstein ist nicht irgendwer, 
und wenn er nach 34 Jahren den Tagesspiegel ver-
lässt, weil eine Kolumne von ihm gelöscht wurde, ist 
das ein bemerkenswerter Vorgang.  
 

Der Tagesspiegel verliert den Kolumnisten Harald 
Martenstein. Das teilte der Journalist am Samstag 
auf seiner Internetseite mit. Zuvor hatte die Chefre-
daktion des Tagesspiegel eine umstrittene Kolumne 
von Martenstein gelöscht. „Es ist kein Geheimnis, 
dass die Chefredaktion des Tagesspiegels sich in al-
ler Form von einem meiner Texte distanziert und ihn 

gelöscht hat“, schreibt Martenstein nun in einer 
Schlusskolumne. Und weiter: „Ich war in diese Ent-
scheidung nicht eingebunden. So etwas bedeutet in 
der Regel, dass man sich trennt, den Entschluss dazu 
habe ich gefällt.“ Quelle: Berliner Zeitung 
 

Die Kolumne vom 6. Februar 2022 und  
anschließend die Erklärung des Tagesspiegels 
 

Anfang Januar 2012 demonstrierten in Jerusalem 

ultraorthodoxe Juden gegen die Regierung, viele tru-
gen dabei den „Judenstern“ aus der NS-Zeit. Ihrer 
Ansicht nach verhielt sich der Staat Israel ihnen ge-
genüber so ähnlich wie die Nazis. Auch beim „Marsch 
gegen Islamophobie“, 2019 in Paris, waren Juden-
sterne zu sehen, nur mit fünf Zacken statt sechs. 
 

Laut Godwins Gesetz, benannt nach einem US-Autor, 
taucht in jeder öffentlichen Diskussion von emotio-
naler Bedeutung irgendwann ein Nazi-Vergleich auf. 
Godwins Gesetz kommt der Wahrheit ziemlich nah. 
Dass Donald Trump, Wladimir Putin, Sebastian Kurz 

oder die AfD heute mit Hitler oder der NSDAP vergli-
chen oder gar gleichgesetzt werden, versteht sich 
von selbst, obwohl sich dabei Historikern die Fußnä-
gel hochrollen und man so etwas durchaus „Ver-
harmlosung des Holocaust“ nennen könnte. Originel-
ler war die britische Zeitschrift „New Statesman“, als 

sie Angela Merkel „die gefährlichste deutsche Füh-
rungspersönlichkeit seit Adolf Hitler“ nannte, origi-
nell sind auch Vergleiche der NSDAP mit der CSU 

(etwa durch den SPD-Politiker Florian von Brunn). 

Den Vogel abgeschossen hat wohl Dieter Dehm, 
Linkspartei, als er die Bundespräsidentenwahl 2010 
so kommentierte: „Was würden Sie machen, wenn 
Sie die Wahl hätten zwischen Hitler und Stalin?“ Zur 
Wahl standen Joachim Gauck und Christian Wulff. 
 

Wer den Hitlervergleich bemüht, der natürlich nie 
stimmt, möchte sein Gegenüber als das absolut Böse 
darstellen, als Nichtmenschen. Der Vergleich will Hit-

ler gerade nicht verharmlosen, er macht ihn zu einer 
Art Atombombe, die einen politischen Gegner mora-
lisch vernichten soll. Der Judenstern dagegen soll 

seine modernen Träger zum absolut Guten machen, 
zum totalen Opfer. Er ist immer eine Anmaßung, 
auch eine Verharmlosung, er ist für die Überleben-
den schwer auszuhalten. Aber eines ist er sicher 
nicht: antisemitisch. Die Träger identifizieren sich ja 
mit den verfolgten Juden. Jetzt, werden auf Corona-
Demos häufig Judensterne mit der Aufschrift „unge-

impft“ getragen. Von denen, die das „antisemitisch“ 
nennen, würden wahrscheinlich viele, ohne mit der 
Wimper zu zucken, Trump mit Hitler und die AfD mit 
den Nazis vergleichen. Der Widerspruch in ihrem 
Verhalten fällt ihnen nicht auf. 
 

Ein Supermarktleiter hat vor ein paar Jahren seine 
Sekretärin, die ihm wohl zu dominant auftrat, mit 
den Worten „Jawohl, mein Führer!“ gegrüßt. Sie 
klagte, wegen Hitlervergleichs, er wurde fristlos ent-
lassen. In zweiter Instanz wandelte ein weises Ge-

richt die Kündigung in eine Abmahnung um. Die ein-
zige Kirche, der ich angehören möchte, ist die, die 
man im Dorf lässt. Dieses Zitat stammt von dem 
„konkret“-Chefredakteur Hermann L. Gremliza, ei-
nem meiner Jugendidole. 
 
Erklärung des Tagesspiegels 
 

Am 6. Februar veröffentlichte der Tagesspiegel an 
dieser Stelle eine Kolumne von Harald Martenstein, 

in der es um „Nazi-Vergleiche“ ging. Darin wurde die 
These aufgestellt, das Tragen von „Judensternen“ 

auf Corona-Demonstrationen mit der Aufschrift „Un-
geimpft“ sei zwar „eine Anmaßung, auch eine Ver-
harmlosung“ und „für die Überlebenden schwer aus-
zuhalten“, aber „sicher nicht antisemitisch“, weil die 
Träger sich mit verfolgten Juden identifizierten. Die 
Kolumne wurde sowohl innerhalb der Redaktion als 
auch von Leserinnen und Lesern stark kritisiert. 
 

Die Chefredaktion hat sich in den vergangenen Ta-
gen intensiv mit dieser Kolumne und der Kritik daran 
auseinandergesetzt. Wir haben mit Kolleginnen und 
Kollegen, mit Wissenschaftlern und Betroffenen ge-

sprochen und selbstverständlich auch mit dem Autor 
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und wir kommen zu dem Schluss, dass wir diese Ko-
lumne so nicht hätten veröffentlichen sollen; wir ha-
ben sie deshalb zurückgezogen. 
 

Wir haben grundsätzlich unsere redaktionellen Ab-

läufe sowie unsere Qualitätskontrolle und unser 
Selbstverständnis überprüft. Dazu stellen wir klar: 
Es gehört zum Selbstverständnis des Tagesspiegels, 
ein breites Meinungsspektrum abzubilden. Wir sind 

davon überzeugt, dass die Auseinandersetzung mit 
unterschiedlichsten Gedanken, Ideen und Argumen-
ten ein Gewinn für uns selbst, für unsere Leserinnen 

und Leser und letztlich auch für die Demokratie ist – 
gerade auch dann, wenn wir uns an ihnen reiben. Die 
Voraussetzung dafür ist, dass wir über alle journalis-
tischen Genres hinweg die Standards dieser Redak-
tion einhalten. 
 

Dazu zählt für uns: Wir trennen deutlich zwischen 
Vermutungen und recherchierten Erkenntnissen. 
Wenn ein ernsthafter wissenschaftlicher Dissens be-
steht oder eine wissenschaftliche Minderheitsmei-
nung vertreten wird, machen wir das deutlich und 
ordnen es nachvollziehbar ein. Grundlage unserer 

Texte sind immer die Recherche, die Erkenntnis und 
das Argument. Wir verteidigen die Meinungsfreiheit, 
sind uns aber deren Grenzen bewusst. 
 

Dabei gilt: Nicht alles, was rechtlich betrachtet ge-

sagt werden darf, ist dem Ton des Tagesspiegels an-
gemessen. Scharf dürfen Glossen, Kolumnen und 
Kommentare sein; persönlich verletzen sollten sie 
nicht. Wir nutzen Ironie, aber wir vermeiden Zynis-
mus. Wir verzichten auf Provokationen um der Pro-
vokation Willen und vermeiden Graubereiche, die zu 

Missverständnissen einladen oder verleiten. Wir ori-
entieren uns an Rationalität mehr als an Emotionali-
tät und bleiben menschlich respektvoll. Alle Texte, 
die im Tagesspiegel veröffentlicht werden, müssen 
diesen Kriterien gerecht werden. 
 

Anmerkungen: Vom Start an, also ab 2014, 
tue ich mir täglich den Tagesspiegel-Newslet-
ter Checkpoint an. Ich kann nicht erkennen, 
dass die gelb unterlegten Textzeilen für die-
sen Newsletter von Bedeutung sind. Ed Koch 
 

Hendrik M. Broder äußert sich auf seiner Seite 
www.achgut.com wie folgt: 
 

Eine ruhige, sachliche Analyse eines seltsamen Phä-

nomens, wie sie ruhiger und sachlicher nicht sein 
könnte. Aber schon zu gewagt für eine Zeitung, die 
sich selbst das „Leitmedium der Hauptstadt“ nennt 
und den Spruch „Rerum cognescere causas“ – „Den 
Dingen auf den Grund gehen“ zum Leitspruch ge-

wählt hat. Einen Tag stand die Martenstein-Kolumne 

auf der Tagesspiegel-Seite, dann verschwand sie. An 
ihrer Stelle erschien eine „Stellungnahme der Chef-
redaktion“, mit der das Verschwinden erklärt wurde. 
 

Die „Stellungnahme der Chefredaktion“ ist etwa drei-

mal so lang wie die Martenstein-Kolumne. Wer im-
mer sie verfasst hat, hat sich viel Mühe gegeben, wie 
ein Häretiker, der aus Angst vor dem Scheiterhaufen 
alles widerruft, auch das, was er nicht gesagt hat… 
 

Der Tagesspiegel ist eine liberal-konservative Zei-
tung, die Meinungsvielfalt praktiziert, mal mehr, mal 
weniger, je nachdem, woher der Zeitgeist weht. Der-
zeit kommt er aus der radikalen Mitte, die sich gerne 
führen und kommandieren lässt und einer Regierung 
vertraut, von der sie entmündigt und enteignet wird. 
So etwas nennt man in Deutschland „Demokratie le-

ben!“ 
 

Und zum Schluss lassen wir noch einmal Ha-
rald Martenstein zu Wort kommen, und zwar 
mit seiner Schlusskolumne.  
 

Am 2. Mai 1988 habe ich beim Tagesspiegel ange-
fangen, also kurz nach der Mondlandung. Mit Ironie 
sollte man übrigens vorsichtig umgehen, so hat es 

mir damals der Redaktionsleiter Günter Matthes ein-

geschärft: „Die Leser verstehen das nicht.“ Von allen 
großartigen Journalisten, die ich beim Tagesspiegel 
kennenlernen durfte, war er, ein unbeugsamer Libe-
raler, einer der eindrucksvollsten. Er war nicht links, 
er war nicht rechts. Er war geradeaus. Bis heute 
denke ich, wenn ich mich an ein Thema setze, 
manchmal: „Was würde wohl Matthes dazu sagen?“ 

Mein Kollege Bernd Matthies schrieb über ihn, er 
habe „ein paar Mal die Empörung der halben Stadt 
West-Berlin derart auf sich gezogen, dass die ganze 
Stadt davon geredet hat – er war in seinen pronon-
cierten Meinungen von politischen Lagern ebenso 
unabhängig wie von der eigenen Anzeigenabteilung.“ 
 

Das war meine Schule. Nur so kann man als Journa-
list glaubwürdig sein. Man sollte nicht Handlanger ei-
nes ideologischen Lagers sein, und man darf keine 
Angst vor Wutstürmen haben. Genau dazu ist die 
Meinungsfreiheit ja da: um Dinge zu sagen, die man-

che nicht hören möchten. Es zu tun, habe ich an die-
ser Stelle viele Jahre lang versucht, mal besser, mal 
schlechter, manchmal fehlerhaft. Ich danke all den 
Leserinnen und Lesern, die mich wieder und wieder 
ermutigt haben. Ich entschuldige mich bei denen, 
deren Briefe ich nicht beantworten konnte, weil die 

Zeit fehlte. 
 

Dies ist meine letzte Kolumne für diese Zeitung, mit 
der ich fast genau mein halbes Leben verbracht 

habe. Ich war, was für ein Zufall, etwa genauso lange 
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Autor des Tagesspiegels wie Günter Matthes. Wer 
meinen Sound gemocht hat, sollte regelmäßig die 
Wochenzeitung DIE ZEIT aufschlagen, dort findet 
man mich im Magazin. 
 

Es ist kein Geheimnis, dass die Chefredaktion des 
Tagesspiegels sich in aller Form von einem meiner 
Texte distanziert und ihn gelöscht hat. Ich war in 
diese Entscheidung nicht eingebunden. So etwas be-

deutet in der Regel, dass man sich trennt, den Ent-
schluss dazu habe ich gefällt. Ich finde, jeder sollte 
in der Lage sein, sich zu diesem Text selbst ein Urteil 

zu bilden. Er steht auf meiner Facebook-Seite und 
meiner Website harald-martenstein.de. Wie immer 
habe ich geschrieben, was ich denke. Leute, die Ju-
densterne benutzen, um sich zu Opfern zu stilisieren, 
sind dumm und geschichtsvergessen. Leute, die auf 
ihren Demos zur Vernichtung Israels aufrufen, sind 
etwas gefährlicher. Ich habe meine Meinung nicht 

geändert. Vielleicht irre ich. Wo man glaubt, nur man 
selbst sei im Besitz der Wahrheit, bin ich fehl am 
Platz. 
 

Sollte die Redaktion die Größe besitzen, mir diese 

Abschiedsworte zu gestatten und sie nicht zu lö-
schen, danke ich ihr dafür. 
 

Wir wissen nicht, ob der Tagesspiegel die Schlussko-
lumne abgedruckt hat.  
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