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Aus Brunners Quelle geschöpft
Der deutsch-dänisch-jüdische Philosoph und Musiker Hans Raphael Goetz ist gestorben
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Der am 22. Oktober 1921 geborene Philosoph und Musiker Hans Goetz war von 1968
bis 2000 Vorsitzender des Internationaal
Constantin Brunner Instituut (ICBI) in Den
Haag. Er übernahm dieses Amt nach dem
Tode seines Vaters, des Rabbiners, Journalisten und Philosophen George Goetz, der
1947 Mitbegründer des ICBI war. Das Institut machte es sich zur Aufgabe, die Bücher
des deutsch-jüdischen Philosophen Constantin Brunner (Altona 1862 – Den Haag
1937), die von den Nazis verbrannt worden
waren, wieder an die Öffentlichkeit zu bringen und damit die Lehre Brunners, der 1933
von Berlin nach Den Haag fliehen musste,
dem interessierten Publikum wieder zugänglich zu machen (s. JZ 78, August 2012, S. 20).
1921 in Danzig geboren, kam Hans Goetz
als vierjähriges Kind mit seinen Eltern und
seinem älteren Bruder nach Berlin, wo er die
Volksschule und das Friedrichs-Realgymnasium besuchte, bis die Familie nach dem
Novemberpogrom 1938 auf Anraten des dänischen Konsuls in Berlin nach Kopenhagen
floh, der Geburtsstadt seines Vaters.
Hier begann Goetz sein Musikstudium am
Kgl. Dänischen Musikkonservatorium in Kopenhagen, mit Horn als Hauptfach. 1943 wurde er vom Städtischen Symphonieorchester
in Aalborg als Solo-Hornist engagiert, musste
aber noch im gleichen Jahr nach Schweden

flüchten, um der von der deutschen Besatzungsmacht vorbereiteten Razzia auf die jüdische Bevölkerung Dänemarks zu entkommen (siehe Artikel unten auf dieser Seite).
Nach Kriegsende nahm Goetz zunächst
seine Stellung in Aalborg wieder auf, trat dann
aber 1949 als Hornist ins Symphonieorchester
vom Tivoli in Kopenhagen ein, ein Posten,
von dem er 1989 nach 40-jährigem Amtsjubiläum Abschied nahm. In den Jahren dort war
er nicht nur auf musikalischem Gebiet tätig;
es gelang ihm, das nur im Sommer beschäftigte Tivoli-Orchester für die Wintermonate
als Provinzorchester für Nordseeland zu etablieren und damit den Musikern ganzjährige
Kontrakte zu verschaffen.

Mitte der siebziger Jahre begann Goetz sein
Studium der Philosophie an der Universität
von Kopenhagen, das er 1979 als Magister beendete. Sein Studium galt vor allem der Lehre
Brunners. Goetz ist Verfasser mehrerer Bücher, unter anderem „Leben ist Denken“ 1987
und „Ethischer Egoismus“ 1993. Auch gab er
eine Reihe von Schriften heraus, unter anderem eine Sammlung von Vorträgen und Aufsätzen seines Vaters George Goetz unter dem
Titel „Philosophie und Judentum“ 1991 und
das vergriffene Hauptwerk Brunners über jüdische Fragen: „Der Judenhass und die Juden“
2004. Zudem hat Goetz zahlreiche Vorträge
gehalten: So sprach er 2006 über das Thema
„Spurensuche – was wurde aus den aus unserem Gymnasium vertriebenen Schülern?“
anlässlich des hundertsten Jahrestages in
der Leibniz-Oberschule in Berlin, die er von
1931 bis 1937 als Friedrichs-Realgymnasium
besucht hatte, und noch 2012 hielt er einen
Vortrag über Brunners Religionskritik auf
dem internationalen und interdisziplinären
Symposion „Constantin Brunner im Kontext“ im Jüdischen Museum in Berlin.
Hans Goetz verstarb am 7. September in
Herlev bei Kopenhagen. Er hinterlässt einen
Sohn, eine Tochter und zwei Enkel.
Walter Goddard,
London

Nicht ins Netz gegangen
Vor 70 Jahren wurden dank Zivilcourage tausende dänische Juden vor der Schoa gerettet

hrsfest vor 70 Jahren,
1943, konnten sich
s deutschen Diplound der Zivilcouraänischen Juden mit
hweden retten und
ten Deportation in
tz entgehen.
ungen zwischen dem
em besetzten Dänedavor verschlechtert
ler den Botschafter
ablösen und schickte
Werner Best als Boten. Best hatte zuvor
rtationen der Juden
anisiert. Nachdem er
g erhalten hatte, auch
- und Freimaurerfraunterrichtete er am
ffahrtsspezialisten an
uckwitz. Der verriet
haltung die Informadänischen Sozialde-

Die deutschen Pläne machten ihre
Runde. Christliche Dänen haben fast alle
rund 8.000 in Dänemark lebenden Juden
versteckt, während der dänische König
Christian X., so die Legende, mit einem
gelben Judenstern an der Brust, durch
die Straßen Kopenhagens geritten sei.
Forscher behaupten, das sei ein Mythos.
Wahrscheinlich geht die Geschichte auf
ein Gespräch des Botschafters Best mit
dem dänischen Premierminister Erik
Scavenius zurück, dem er mitteilte, dass
auf Weisung Berlins alle Juden den gelben
Stern tragen müssten. Der Däne antwortete, dass sich in dem Fall alle Dänen, auch
der König, den Stern an die Brust heften
würden. Die Deutschen ließen daraufhin
die Forderung fallen.
Ab der Nacht zum 1. Oktober war es
dann so weit. Etwa 7.000 Juden bestiegen
heimlich Fischerboote und wurden unter
stinkenden Fischernetzen gut versteckt über
die Meerenge des Kattegats nach Schweden
gebracht. Während der dreiwöchigen Ret-

sen, damit die Studenten als Fluchthelfer
dienen könnten.
477 dänischen Juden gelang die Flucht
nicht. Sie wurden gefasst und in das KZ
Theresienstadt verschleppt.
Botschafter Best funkte nach Berlin,
dass das „sachliche Ziel der Judenaktion in
Dänemark die Entjudung des Landes, und
nicht eine erfolgreiche Kopfjagd war.“ Deshalb müsse festgestellt werden, „dass die Judenaktion ihr Ziel erreicht hat. Dänemark
ist entjudet.“ Doch die Diplomaten im Auswärtigen Amt waren mit diesem Ergebnis
nicht zufrieden. Der Organisator des Holocaust, Adolf Eichmann, hatte bei seinem
Verhör 1961 in Jerusalem immer noch kein
Verständnis für das „Versagen“ von Best in
Dänemark.
Nach dem Krieg hat Duckwitz im Auswärtigen Amt in Bonn Karriere gemacht
und wurde unter Willy Brandt Staatssekretär. Die Jerusalemer Holocaustgedenkstätte
Jad Vaschem ehrte ihn als „Gerechten der
Völker“. Ein Baum zu seinen Ehren steht in

Dr. Rafael Medoff, Direktor des David
S. Wyman Institute for Holocaust Studies
in Washington, hat in der Online-Zeitung
„Algemeiner“ einen längeren Artikel zu
dem Jahrestag veröffentlicht, ohne zu betonen, dass auch heute noch Menschen vor
dem Gastod gerettet werden könnten, wenn
es dazu den Willen bei den Alliierten gäbe.
Er zitierte stattdessen ausführlich aus einer
Rede von Leon Henderson, einem Berater
von Präsident Franklin Delano Roosevelt.
Am 31. Oktober erklärte Henderson in
New York bei einer Feier aus Anlass der gelungenen Rettungsaktion: „Die Regierungen
der Alliierten haben sich einer moralischen
Feigheit schuldig gemacht. Die Frage der
Rettung des jüdischen Volkes von Europa
ist vermieden, ertränkt, heruntergespielt,
verschwiegen und mit aller verfügbaren
politischen Kraft weggeschoben worden…
Dänemark und Schweden haben die Tragödie der Unentschiedenheit der Alliierten
bloßgelegt.. Die Dänen und die Schweden
haben uns den Weg gezeigt… Falls dies ein

