Juden für ein
Europa 2034?

judenfreies

Von Dr. Clemens Heni, 28. April 2019
Am 14. März 2019 stimmten weite Teile der Fraktionen von FDP
und AfD im Deutschen Bundestag für den FDP-Antrag
„Unterstützung Israels bei Abstimmungen im Rahmen der
Vereinten Nationen (Uno)“. Israel sei „die einzige Demokratie
im Nahen Osten“.
Das war der Anlass für den amerikanischen Publizisten Daniel
Pipes vom Middle East Forum (MEF) aus Philadelphia, der eine
Berlinreise unternahm, auf Twitter zu schreiben, Merkel würde
nur reden, die AfD würde „liefern“. Das gefällt dem Historiker
Michael Wolffsohn, der in einem Beitrag für die Bild-Zeitung
vom 17. März Pipes wohlwollend zitiert. Pipes hat der
Internet-Plattform Politically Incorrect (PI) ein ExklusivInterview gegeben. Darin äußert er die Hoffnung, dass Europa
in „15 Jahren“ von rechten Parteien beherrscht werde. Damit
meint er vor allem Ungarn, Österreich und Italien als
Vorbilder. Dabei traf sich Pipes auch mit der AfD wie mit MdB
Markus Frohnmaier, der erst kürzlich den Neonazi Manuel
Ochsenreiter als Mitarbeiter entlassen musste, weil diesem ein
Terroranschlag in der Ukraine vorgeworfen wird. Frohnmaier ist
wegen einem rechtsextremen Tattoo auf seiner Brust, einem
Lorbeerkranz, Symbol der vom Verfassungsschutz beobachteten
German Defence League (GDL), berüchtigt. Frohnmaier und
Ochsenreiter sind auch für ihre Nähe zum iranischen
islamistischen Regime bekannt, wie Kazem Moussavi
herausgearbeitet hat. Das also sind die Kumpel von Stop-theBomb oder dem Mideast Freedom Forum Berlin (MEFF), falsch,
verwechselt: vom Middle East Forum (MEF) und Daniel Pipes aus
Philadelphia. Wen wundert das?
Im Dezember 2017 hatte die Wochenzeitung Die Zeit Pipes und

dessen Middle East Forum für die Unterstützung der extrem
rechten Online-Seite „Journalistenwatch“ kritisiert, das für
die Agitation gegen die Holocaustüberlebende und ehemalige
Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland,
Charlotte Knobloch, bei extremen Rechten beliebt ist. 2018
finanzierte Pipes juristische Hilfe für den vorbestraften
Rechtsextremisten Tommy Robinson (bürgerlich: Stephen YaxleyLennon), der für seine Agitation gegen Muslime in
Großbritannien bekannt ist.
Warum gibt sich eine Partei, die stolz ist auf die deutschen
Soldaten „in zwei Weltkriegen“ (Gauland) und die Unterstützer
hat, die singen „Wir bauen eine U-Bahn nach Auschwitz“, so
pro-israelisch? Jüngst war der jüdische Publizist Henryk M.
Broder Gast bei der AfD-Bundestagsfraktion. Die Agitation
gegen Muslime, Linke, den Feminismus, selbstbestimmte Frauen
und Gender, ist ein Bindeglied.
Erinnern

wir

uns:

als

im

Frühjahr

2012

ein

Kölner

Landgerichtsurteil
besagte,
dass
die
Beschneidung
Minderjähriger nicht rechtens sei, gab es einen Aufschrei
unter Europas Juden, auch Muslime waren zutiefst schockiert.
Damals schrieb „PI News“:
„Wenn sich aber jüdische Verbände und Organisationen
beispielsweise so an die uralte Vorschrift der Beschneidung
klammern, zeigen sie damit, dass sie sich in diesem Punkt
nicht vom Islam unterscheiden. So etwas können wir nach
meiner festen Überzeugung in unserem Land nicht zulassen.“
Wenn
nun
Wolffsohn
in
der
Bild-Zeitung
gerade
Bundesaußenminister Heiko Maas vorwirft, dieser habe betont,
er sei wegen Auschwitz in die Politik gegangen und würde nun
Israel via UN-Abstimmungen im Stich lassen, ist das eine
Umdrehung der Wahrheit, wie sie dreister nicht sein könnte.
Ich war persönlich in Jerusalem dabei, als am 12. Mai 2015
Heiko Maas als erster Bundesminister der Bundesrepublik und

damaliger Justizminister auf der weltweit größten Konferenz
gegen Antisemitismus, dem Global Forum, veranstaltet vom
israelischen Außenministerium, eine Rede hielt und seinen
Kampf gegen den deutschen Antisemitismus mit seinem Einsatz
für Israel koppelte.
Netanyahu jedoch ist Vertreter der rechtesten Regierung, die
Israel jemals hatte. Er hat die amerikanischen Juden
vollkommen vom Judenstaat entfremdet, wie selbst der Präsident
des World Jewish Congress, Ronald S. Lauder, im Sommer 2018 in
der New York Times in scharfen Worten feststellte. Das
Nationalstaatsgesetz von 2018 bringt Israel gerade weg von der
Demokratie, wie der Vizepräsident des Israel Democracy
Institutes und preisgekrönte Professor für juristische
Studien, Yedidia Z. Stern, 2018 schrieb.
Im letzten Wahlkampf stellte sich Netanyahu hinter den
Sexisten, Rassisten und Pöbler Donald S. Trump, der Amerika
seit 2016 an den Rand des Abgrunds führt und die politische
Kultur des Westens massiv beschädigt. Netanyahu liebäugelt und
kooperiert mit der noch extremeren und rassistischen Rechten
in Israel wie der Partei Otzma Yehudit, was der
linkszionistische Publizist Yossi Klein Halevi völlig
fassungslos festhält. Kritik an der Besatzung des
Westjordanlandes ist jedoch nicht antisemitisch. Israel und
der Zionismus haben Besseres verdient als Benjamin Netanyahu.
Jene wenigen Juden, die jetzt gemeinsam mit der Neuen Rechten
gegen Merkel und die Bundesregierung wie Heiko Maas agitieren,
wollen offenbar das gleiche wie PI News: kein Platz für Juden
in Europa! Wenn der von Wolffsohn so geschätzte Pipes Recht
behält und in 15 Jahren ganz Europa von extrem rechten Partei
regiert wird, dann wird kein Platz mehr sein für Juden in
Europa, auch nicht für Muslime, Linke und den Feminismus und
eine vielfältige Gesellschaft. Damit hätte Hitler doch noch
vollends gewonnen.

Der Autor ist Politikwissenschaftler, 2018 erschien seine
Studie „Der Komplex Antisemitismus“.

P.S.: “Wir hatten uns nicht vorgenommen jemals auf die Welt zu
kommen
Und trotzdem ist es irgendwie passiert
Als wir uns schließlich selbst erkannten und alles ziemlich
scheiße fanden
Da hatten wir das Wichtigste kapiert
Also was wollt ihr tun, wenn die Arschlöcher kommen
Allergie! Aversion! Anti Alles Aktion!
Es ist Staatsfeind Antilopen-Hardcore-Fraktion
Allergie! Aversion! Anti Alles Aktion!
Hey! Hey! Hey!
Macht, was ihr wollt, aber lasst uns in Ruh'”
©ClemensHeni

Markus Lanz, das ZDF und ein
anständiger Hamburger. Der
sekundäre Antisemitismus des
sicherlich Nicht-Antisemiten
Klaus von Dohnanyi
Von Dr. Clemens Heni, 18. April 2019
Am Dienstagabend, 5. März 2019, hatte sich der
gebührenfinanzierte Dampfplauderer vom Dienst, Markus Lanz,

neben Giovanni di Lorenzo, Chefredakteur der ZEIT, den
ehemaligen Bundesminister und das SPD-Urgestein Klaus von
Dohnanyi zum Plausch in die nach ihm benannte Sendung im ZDF
geladen. Was der Gast dabei von sich gab – und der Moderator
durchgehen ließ, ohne nachzufragen, ließ tief blicken und
indiziert, wie die politische Kultur in diesem neuen
Deutschland funktioniert, auch ganz ohne AfD.
Für einen ganz normalen Deutschen ist Wissenschaft unnötig. Er
oder sie weiß es aus eigener Anschauung ohnehin besser. Jeder
gute Deutsche hat einen „gesunden Menschenverstand“, was
Kritiker als ungesund oder krank dastehen lässt. Dohnanyi
machte in der Sendung den Austritt der SPD aus der
Reichsregierung 1930 für den Aufstieg der NSDAP
verantwortlich. Widerstand habe es massenhaft in Deutschland
gegeben, nach 1933, fast jeder und jede hatte einen Juden, der
versteckt oder versorgt wurde, das war der Tenor des SPDlers.
So klang dieser mit vollem Kalkül vorgetragene Schrei gegen
die heutige Schonzeit für Juden aus dem Munde eines SPDVordenkers. Es müsse Schluss sein mit der Erinnerung an die
„Judenvernichtung“, die Zukunft rufe, so sprach er.
Da wird der zapplige, nie den Status des pubertierenden
Strebers loswerdende Lanz, der sich quasi freut wie Oskar, der
seinen ehemaligen verknöcherten autoritären Schulleiter
wiedertrifft und der alleine für das Wackeln mit seinen
aalglatten Schuhen einen Werbevertrag einer großen Schuhfirma
erhalten sollte, ganz hellhörig. Er habe jüngst ein Interview
mit dem Historiker Götz Aly gelesen, der darauf abheben würde,
dass „Hitler den Sozialstaat aufgebaut habe“. Hitler und
Sozialstaat, da werden Deutsche ganz wuschig, das ist spannend
und irgendwie doch fast verboten. Sind eventuell gar Juden im
Publikum? Oder vor den TV-Geräten? Wurden die Juden von einem
ganz modernen Sozialstaat ermordet? War es gar nicht böse
gemeint?
Diese modernistische Pointe Alys und Lanz‘ ist eine Position
der Neuen Rechten seit Jahrzehnten, namentlich von Rainer

Zitelmann und Michael Prinz, die das ach-so-moderne Element
des
Nationalsozialismus
herauskehren.
Nicht
der
Antisemitismus, sondern der ökonomische Surplus die Deutschen
habe jene dazu gebracht habe, die Juden zu vertreiben,
totzuschlagen, zu denunzieren, zu deportieren, zu vergasen und
zu massakrieren, wobei natürlich bei den Neuen Rechten der
Holocaust ohnehin gar nicht im Fokus steht, sondern Hitler als
„Revolutionär“ umarmt wird (Zitelmann).
Im Gespräch von Lanz mit Dohnanyi und Lorenzo geht es somit um
Trump und AfD, die so wenig böse seien wie Hitler und die
Deutschen 1933, einfach nur die „soziale“ Frage nicht richtig
beantworten würden, aber es an sich gut meinen würden.
Als

dann

aber

Giovanni

di

Lorenzo

von

der

„nationalsozialistischen Ideologie“ und „einem entsetzlichen,
ungeschminkten Antisemitismus“ redet, wird Dohnanyi wütet und
sagt, „aber nicht in Deutschland“, „sehr viel mehr bei der
Nazipartei“, „aber die war damit nicht erfolgreich“.
Die NSDAP habe also erstens keinen Kontakt zu den Deutschen
gehabt und zweitens habe sie zwar irgendwie Antisemitismus in
sich gehabt, aber sei damit nicht erfolgreich gewesen. Diese
Exkulpation Deutschlands vom Antisemitismus ist die typische
Lüge der Deutschen seit jeher. Dann fragt Lanz wie der kleine
Schuljunge, immer noch der Streber, der alles wissen möchte
und insgeheim schon weiß, Dohnanyi, „wieviel hat denn die
Bevölkerung gewusst?“ – natürlich so gut wie gar nichts, nur
das Militär wusste manches, so der SPDler. Und weil sie ja
nichts wissen konnten, sind sie auch nicht schuldig.
Und dann wendet sich der ganz normale Deutsche aus Hamburg an
di Lorenzo und sagt „Ich bin anderer Meinung als Sie und meine
nicht, dass das ständig wiederholt werden muss“ – die Sache
mit dem Antisemitismus. Er möchte nicht mehr hören, „was
hinterher dann passiert ist“ – damit ist Auschwitz gemeint,
das interessiert den Erinnerungsverweigerer nicht, und da
klatscht das Publikum, nicht AfD frenetisch mit Getrampel oder

bayerisch mit Klatschen auf die Lederhosen, sondern
gediegener, ZDF-mäßiger, Hamburgerischer, auch wenn die
Sendung aus Mainz kommt.
Und sofort kommt der Erste Bürgermeister a.D. und Rot=BraunIdeologe und Shoahverharmloser auf die DDR, auch die Eltern
von Merkel hätten nicht „gewusst, was alles geschah“ – also
wieviel KZs es gab und wieviele Millionen Menschen in Bautzen
vergast wurden etc. pp. Dieser Wahnsinn flutscht nicht nur
beim ZDF und bei Lanz hinunter wie Honig.
Bereits 1995 unterstrich der nationalpolitische Vordenker
Klaus von Dohnanyi, was für ein guter Deutscher er ist, als er
im Stern schrieb:
Seit das deutsche Kaiserreich 1871 entstand, wuchs in Europa
die Unruhe über dessen Stärke und in Deutschland mit dieser
Stärke der Übermut. Aus diesem Gemisch entstand der
Sprengstoff des Ersten Weltkriegs. Dieser wiederum wurde dann
auf dem Hintergrund des für Deutschland unerträglichen
Versailler Vertrags und einer trotzigen deutschen
Unbelehrbarkeit zum Nährboden für den Nationalsozialismus.
Allerdings läßt sich auch nicht bestreiten, daß Kriege in
Europa nicht nur von der vereinten deutschen Nation geführt
wurden, sondern zuvor über Jahrhunderte gegen die kleinen
deutschen Teilstaaten, und zwar mit dem Ziel, diesen die
staatliche Einheit Deutschlands unmöglich zu machen… Immer
wieder war es zentrales Ziel der Politik der europäischen
Großmächte, die Einheit Deutschlands notfalls auch
militärisch zu blockieren… Nicht von der Wiedervereinigung,
sondern von den Kommunisten wurden die Unternehmen, die ja
vor 1945 genauso wettbewerbsfähig waren wie die im Westen,
zerstört.“
Das kommentierte Hermann L. Gremliza (Literatur-Konkret
1995):
„Auch in einem großen Arschloch steckt mitunter ein exaktes

Thermometer. Seit dem 3. Oktober 1990 nämlich gilt: Die
deutsche Vergangenheit ist bewältigt, Erinnerungen an sie,
Verbindung zwischen einst und heute sind zu unterlassen; die
deutsche Geschichte hat, soweit sie nicht Vergangenheit ist,
viele helle Seiten und eine dunkle; die dunkle Seite heißt
DDR; deren Abschaffung war politisch, ökonomisch und vor
allem sittlich geboten, die daran beteiligten Personen waren
edel, hilfreich und gut.“
Das soziale Moment ist Lanz so wichtig und da ist er ganz bei
Dohnanyi. Und das trifft sich auch mit weiten Teilen der
unkritischen, also typischen und Mainstream-Forschung. Die
Neue Rechte, die betont, wie „modern“, also auch
sozialstaatlich der NS gewesen sei, wird von sport- und
fußballinteressierten Frauen wie der Historikerin Christiane
Eisenberg umworben, die in ihrer Habilitationsschrift von den
ach-so-schönen Seiten der Olympiade 1936 geradezu schwärmte
und das „moderne“ Element wie Liegestühle, Blumenrabatte oder
ein Kino für die Sportler*innen herausstrich.
Und wieder ein SPDler, der Berliner Innen- und Sportsenator
Andreas Geisel, hat nun die Idee, 2036 wieder eine Olympiade
nach Berlin zu holen, hat schon damals so schön geklappt.
Dieser Bezug zu Nazi-Deutschland via dem immer noch stehenden
Berliner Olympiastadion ist für die ganz normalen Deutschen
richtig prickelnd. Am besten kommt das, wenn keine offen als
Nazis erkennbaren Personen solche Vorschläge machen, es ist
viel galanter, wenn die SPD anstatt der NPD oder der AfD
solche Vorschläge macht.
Dohnanyi ist viel zu alt fürs Rumzappeln wie Lanz, er promotet
seinen Ehering, die Familiengeschichte und weiß sehr genau,
wie man den sekundären Antisemitismus bedient und selbst
generiert.
Dohnanyi verleugnet den Antisemitismus im Jahr 1928. Ja, die
Deutschen hätten später, nach 1933, „sehr viel für die Juden

getan, das wird völlig unterschätzt heute“. Also auch dieses
Märchen, das jeder geschichtswissenschaftlichen Studie über
das Leben von Juden im NS entgegensteht, ist Dohnanyi ganz
wichtig. So wichtig, dass er ja bereits 1996 bei der
Goldhagen-Debatte in vorderster Front gegen den jüdischen
Politikwissenschaftler, der die „ganz normalen Deutschen“,
„Hitlers willige Vollstrecker“ untersuchte, Front machte.
Dabei wurde er auch von jüngeren Kollegen wie den Historikern
Norbert Frei oder Johannes Heil tatkräftig unterstützt, wie
z.B. der Historiker Martin Kött in einer Studie über
„Goldhagen in der Qualitätspresse“ 1999 quellengesättigt
zeigen konnte.
Man sollte vor allem nicht die Vergangenheit nach „heutigen
Maßstäben“ beurteilen, so der ehemalige Hamburger
Bürgermeister. Reden wir doch Tacheles: Wir „Gutmenschen“
kriegen die Vollkrise, wenn jemand Juden mit Flöhen
vergleichen würde, aber 1926, als Joseph Goebbels vom „linken“
Flügel der NSDAP dies in seinem „Nazi-Sozi“ tat, da war das
der Zeitgeist. Da nun mit heutigen Maßstäben zu kommen, das
geht schon mal gar nicht. So denken die Dohnanyis, die für die
große Masse von Deutschen sprechen.
Es ist bei all diesen Debatten typisch, dass die Deutschen
Antisemitismus
nicht
kritisieren,
sondern
als
„Antisemitismusvorwurf“ bezeichnen. Klaus von Dohnanyi
generierte diesen Topos der armen gebeutelten Deutschen nach
1945 doch selbst – und zwar als Redner im Deutschen Bundestag
zum Gedenken an die Befreiung von Auschwitz in einer
Gedenkstunde am 31. Januar 1997:
„Man darf aber nicht vergessen, in welch existentieller Not
auch Deutschland und die Deutschen in den ersten Jahren nach
Kriegsende waren.“
Da ist sie, die sekundär antisemitische Redeweise, die die
deutschen Täter, Mitläufer und Mittäter und Mitwisser und

Wisser und Henker und Denker, Richter und Hausfrauen, BDMFührerinnen wie Ex-Wehrmachtsgeneräle, Industriekapitäne,
NSDAP-Mitglieder und Ex-Nazi-Funktionäre wie auch Antisemiten,
die keine NSDAPler waren, in Schutz nimmt. Dieser Satz – „Man
darf aber nicht vergessen, in welch existentieller Not auch
Deutschland und die Deutschen in den ersten Jahren nach
Kriegsende waren“ – kommt aus tiefstem Herzen und spricht die
Wahrheit aus.
Gerade das Wort „existentielle Not“ ist verräterisch, da die
Deutschen überhaupt gar nicht in existentieller Not waren, das
Land war erstmal besetzt und die Alliierten verteilten später
sogar Kaugummi und Schokolade und waren unterm Strich doch
viel zu freundlich zu den Deutschen, namentlich die
Amerikaner, die ja neue Alliierte brauchten, ab 1947/48 im
Krieg, dem „kalten“, gegen den Kommunismus.
Massenhaft wurde erstmals im Januar 1979 über die TV-Serie
„Holocaust“ diskutiert und da waren grade die Linken nicht
sehr interessiert, wie der Politologe Andrei Markovits, der
damals Fellow der Hans-Böckler-Stiftung war, schockiert
bemerkte. Sogleich ging es bei den Linken darum, sich selbst
als mögliches Opfer eines „Atomtodes“ zu imaginieren wie die
Juden damals („atomarer Holocaust“). Der Antisemit Ernst Nolte
hat dann 1985 und verschärft 1986 den Historikerstreit
begonnen, indem er die Schuld bei Stalin suchte, beim Erzfeind
Kommunismus und die „asiatische Tat“ als Ursache für Hitler
und den Holocaust herbei fabulierte.
Damals verlor Nolte den Historikerstreit gegen Jürgen Habermas
und Hans-Ulrich Wehler (erster hat das schon zuvor mit der
Depotenzierung der Kritischen Theorie und Adornos, letzterer
1996 in seinen Attacken gegen Goldhagen wiedergutgemacht),
aber on the long run ist er der große Sieger, noch posthum.
Denn 1986 fand 1997 im „Schwarzbuch des Kommunismus“ in
Frankreich und bei Joachim Gauck einen Nachfolger und mit dem
Hamburger Institut für Sozialforschung und bei Ulrike
Ackermann und vielen anderen ein euphorisches Publikum. Seit

einigen Jahren gibt es auch ein sehr laut hörbares Echo aus
den USA via der Publikation „Bloodlands“ (2010) des
Historikers Timothy Snyder, preisgekrönter Schriftsteller
nicht nur in Leipzig, sondern eine Ikone litauischer
Geschichtspolitik.
Dann kam der 9. November 1989, als die SPD im Bundestag zu
Bonn am Rhein die deutsche Hymne anstimmte und nur wenige
begriffen, was passierte und aus dieser Partei austraten, wie
Gremliza. Manche verrückten Kritiker wie wir Abiturienten des
Frühjahrs 1989 schrieben dann Widervereinigung ohne „e“,
ahnend, was sich da zusammenbraute. Seit damals wird von den
braven und guten Deutschen von den „zwei Diktaturen auf
deutschem Boden im 20. Jahrhundert“ gleichsam gefaselt. Rot
tendiere zum Braun und vice versa, das ist die Ideologie, die
jetzt von der EU aufgegriffen wird und wir bald einen
gesamteuropäischen Gedenktag 23. August haben werden, der den
Holocaustgedenktag ablösen wird.
Am 28. März 2018 gaben die „Platform of European Memory and
Conscience“ und die Europäische Union (EU) bekannt, dass der
britisch-chinesische
Architekt
Tszwai
So
den
Architekturwettbewerb für ein „Gesamteuropäisches Denkmal für
die Opfer des Totalitarismus“ gewonnen hat. Das wöchentliche
Architects’ Journal (AJ) aus London gab die Entscheidung
freudig bekannt und machte sich somit zu einem Sprachrohr
dieser in Architektur zu gießenden Ideologie des Rot = Braun.
In Brüssel wird der Jean Ray Platz nach Sos Vorstellungen
geplant: es sollen in Bodenplatten tausende Briefe von Opfern
des „Totalitarismus“ eingelassen werden. So läuft heute
Geschichtsrevisionismus und der Antisemitismus aus
Erinnerungsabwehr. Das ist vollkommen Mainstream und nicht mal
die
paar
selbst
ernannten
(universitären,
zivilgesellschaftlichen oder NGO-mäßigen) Kritiker*innen des
Antisemitismus hierzulande merken das.
Anstand ist den Dohnanyis so wichtig. Der Journalist Otto
Köhler hat das festgehalten (Konkret 3/98), die Sache mit dem

deutschen „Anstand“ und dem „Widerstand“, für den der Vater
Dohnanyis stand. 1997 hatte Dohnanyi in der Frankfurter
Paulskirche ein Loblied auf den 20. Juli singen dürfen, Köhler
kommentierte:
Dohnanyi, der in seiner Ansprache mit maliziösen Bemerkungen
nicht sparte – [meinte,] Goldhagen solle doch mal erklären ,
‘warum sein Manuskript von der Harvard University Press nicht
zum Druck angenommen wurde’ – fällt über den Berliner
Historiker Christian Gerlach ebenso her wie über den ‘in Ton
und Gemeinheit vergleichbaren Artikel’, den der Historiker
David Morley in der ‘Süddeutschen Zeitung’ veröffentlicht
hatte – im beiden Fällen handele es sich ‘schlicht um perfide
Diffamierungen’ des besseren Deutschland. Gegen die er seine
Argumente setzt: ‘Es ist sicher wichtig zu wissen, daß sich
auch Signaturen von Treskow (sic!) auf verbrecherischen
Befehlen finden; es wäre aber dann auch wichtig, darauf
hinzuweisen, daß ein erfolgreicher Putsch nur aus dem aktiven
Militär und nicht aus der Emigration möglich war.’
Otto Köhler resümierte:
Aber Dohnanyi kann noch mehr: ‘Es ist auch richtig, daß jeder
Offizier – auch ein Mann im Widerstand – im Krieg
Schutzmaßnahmen gegen Partisanen ergreifen mußte und daß
diese überall von großer Härte waren.’ Das müsse – anstelle
von
‘ehrabschneidenden
Schlußfolgerungen’
eine
‘wissenschaftliche Aufarbeitung der Fakten’ berücksichtigen.
Die Wissenschaft hat längst aufgearbeitet. Auch das
Militärgeschichtliche Forschungsamt läßt keinen Zweifel
daran, daß Wehrmacht und SS ihre Massenmordaktionen an
jüdischen Kindern, Frauen und Männern als ‘Schutzmaßnahmen
gegen Partisanen’ tarnten. Doch mit Argumenten darf man dem
Festredner nicht kommen: ‘Denn’, so Dohnanyi, ‘die
verläßlichste Quelle, auch der Solidarität des Widerstandes,
war niemals irgendein theoretisches Gebäude, sondern immer
menschlicher Anstand. Wenn es sein mußte, bis in den Tod.

Diese Eigenschaft des menschlichen Anstandes, diesen ‘reinen
Heroismus’ ehren wir durch die Ausstellung, die wir heute
eröffnen.’ Der Herr, der da so eifrig mit dem Wort ‘Anstand’
jonglierte, sollte, auch wenn er sonst wenig weiß, das eine
Zitat doch wenigstens kennen, das zeigt, was in Deutschland
aus diesem Begriff geworden ist – eine Primärtugend für
Mörder. Himmler am 4. Oktober 1943 vor SS und Polizei: ‘Von
euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100
Leichen beisammen liegen, wenn 500 daliegen, oder wenn 1.000
daliegen. Dies durchgehalten zu haben und dabei – abgesehen
von Ausnahmen menschlicher Schwäche – anständig geblieben zu
sein, das hat uns hart gemacht. Das ist ein niemals
geschriebenes und niemals zu schreibendes Ruhmesblatt unserer
Geschichte.’
Die Abwehr der Erinnerung – dazu gehört auch und vor allem das
geschwätzige Reden über „damals“, startend mit Richard von
Weizsäcker 1985 – ist das zentrale Thema der Deutschen nach
dem 8. Mai 1945. Die Wehrmachtsausstellung 1995 hat Neonazis
zu Demonstrationen und Aktionen motiviert, alte Kämpfer
heulten los und viele alte „Kameraden“ zündeten ein Feuer, wie
es die Deutschen seit der „Flak“ auf ihren „Flaktürmen“ nicht
mehr gesehen hatten. Parallel dazu wurden Dutzende NichtDeutsche ermordet.
Das gab es schon lange vor 1989, Franz-Josef Degenhardt
(„Väterchen Franz“) sang davon schon in den 1960er Jahren
bezüglich der abgestochenen Italiener, aber danach wurde es
exzessiv und führte auch dank der „akzeptierenden
Jugendarbeit“ zur Gründung des NSU Ende der 1990er Jahre und
im Jahr 2000 zum ersten Mord an einem Migranten durch den NSU.
Im Oktober 1998 hielt der Schriftsteller Martin Walser seine
Dankesrede für den Friedenspreis des deutschen Buchhandels.
Entgegen Dohnanyi, der nur ein Jahr jünger als Walser ist,
zitterte er vor „Kühnheit“ und wehrte in einer antijüdischen
Diktion die Erinnerung an Auschwitz ab, wie nicht einmal Nolte

es vermocht hatte:
Das fällt mir ein, weil ich jetzt wieder vor Kühnheit
zittere, wenn ich sage: Auschwitz eignet sich nicht dafür,
Drohroutine
zu
werden,
jederzeit
einsetzbares
Einschüchterungsmittel oder Moralkeule oder auch nur
Pflichtübung.
Ein Dohnanyi lässt sich natürlich nicht einschüchtern und
deshalb zitterte er auch nicht, als er in Walsers Tonlage im
März 2019 bei Lanz im gleichen antisemitischen Duktus
lospolterte.
Zudem bekam Walser entgegen Nolte 1986 standing ovations in
der Frankfurter Paulskirche, bis auf den Vorsitzenden des
Zentralrats der Juden in Deutschland, Ignatz Bubis, dessen
Frau Ida, und Friedrich Schorlemmer. Heute ist diese Position
Mainstream, das ZDF freut sich über einen Gast wie Dohnanyi,
der eine Art Großvater auch für die Katrin Müller-Hohensteins
ist, die gerne vom „inneren Reichsparteitag“ (2010) reden,
wenn ein deutscher Fußballspieler ein Tor schießt.
Der erste Intendant des ZDF war 1962/63 Karl Holzamer, ein
katholischer antihumanistischer Antisemit, der
„Rembrandtdeutschen“ (1890) Langbehn 1946 an der

den
neu

gegründeten Universität Mainz als „Mahner“ würdigte und später
jungen schicken Frauen und Männern in Existentialistencafés
das unchristliche Lesen, Diskutieren, Nachdenken, Rauchen,
Trinken und Cool-Sein übel nahm.
Holzamer erinnerte 1985 zudem daran, wer alles in seinem Bund
Neudeutschland war, so auch neben Filbinger und Barzel der
Bruno
Heck.
Bruno
Heck
(1917–1989)
war
CDUBundestagsabgeordneter (1957–1976), Bundesfamilienminister,
von 1967–1971 erster Generalsekretär der CDU, von 1950–52
Regierungsrat im Kultusministerium von WürttembergHohenzollern und von 1968–1989 Vorsitzender der KonradAdenauer-Stiftung (KAS). 1983 publizierte er einen Aufsatz, in

dem er in typisch sekundär antisemitischer Diktion erklärte:
Die Rebellion von 1968 hat mehr Werte zerstört als das Dritte
Reich. Sie zu bewältigen, ist daher wichtiger, als ein
weiteres Mal Hitler zu überwinden,
wie der Journalist Albrecht von Lucke in einer luziden Kritik
an Heck festgehalten hat. Da lacht und klatscht Klaus von
Dohnanyi.
2002 lud Kanzler Gerhard Schröder Walser just am 8. Mai ein
und ließ ihn über Versailles fabulieren und wiederum die
Deutschen als Opfer böser Mächte und der Geschichte
präsentieren. 2003 heulte dann Schröder vor Rührung, wie
vielleicht kein Kanzler seit 1949, als er den Film „Das Wunder
von Bern“ sah, wo von Sönke Wortmann das deutsche „Wir“
gefeiert und damals die erste Strophe der Nationalhymne
millionenfach gesungen wurde. Nur wenige Jahre nach Auschwitz
waren „wir“ wieder „wer“. Nicht mehr die Schlächter von
Sobibor oder Majdanek, nein, Fußballweltmeister, das ist ja
noch besser. Außer dem Vergessen der Shoah ist den Deutschen
nichts so wichtig wie die Fußballweltmeisterschaft, vor allem
jene von 1954, die ersteres so begünstigte wie kein anderer
Vorgang es je vermocht hätte.
Das „Sommermärchen“ von 2006 (den Dokumentarfilm dazu drehte
ebenfalls Wortmann, der grüne Deutsche) schoss „dank“ Jürgen
Klinsmann nicht nur die Polen ab, sondern hat geschafft, was
selbst 1954 nicht konnte: schwarzrotgoldene Unterhosen und
Untertassen waren nun allgegenwärtig, „der“ Deutsche kam jetzt
zu sich selbst. Die jungen Leute, die weder wussten, was
Abseits ist, noch, dass man nicht 7 Spieler im Laufe eine
Spieles auswechseln kann oder gar das ganze Team, waren
frenetisch und fanatisch („ausgelassen“, „Partypatriotismus“),
sie waren stolze Deutsche, keine international interessierten
Sport- und Fußballfans. Nicht die Welt war „zu Gast bei
Freunden“, sondern Deutschland war Gast bei sich selbst und

schrie die Erinnerung an den Holocaust so laut weg, dass man
es vom Brandenburger Tor über das Holocaustmahnmal (ein
Mahnmal, „zu dem man gerne gehen soll“, R. Schröder) bis zum
Denkmal für Hermann den Cherusker bei Detmold hören und fühlen
konnte.
Der Aufstieg der AfD (2013) und von Pegida (2014) waren die
Konsequenz, wobei der Millionenbestseller von Thilo Sarrazin
von 2010 (auch ein Genosse wie Schröder und Dohnanyi),
„Deutschland schafft sich ab“, im Kern ein Loblied auf den
„Wiederaufbau“ der 1950er Jahre und die „deutschen Tugenden“
legte und das Wort „Deutschland“ mit Genuss ausspricht.
Die Sendung von Lanz mit Dohnanyi zeigt, wie un-nötig die AfD
für den Betrieb ist, sekundären Antisemitismus kann der
deutsche Mainstream auch ohne die neuen Nazis im Bundestag und
den Landtagen.
Der Gemeinderat von Herxheim am Berg, einer kleinen Gemeinde
in Rheinland-Pfalz mit ein paar Hundert Einwohner*innen und
unzähligen Weinstöcken, idyllisch gelegen, hat sich 2018 dafür
ausgesprochen, eine Bronzeglocke mit der Inschrift „Alles
für’s Vaterland. Adolf Hitler“, mit einem Hakenkreuz
untermalt, in seiner evangelischen Kirche St. Jakob hängen zu
lassen. Dieser allzu deutsche Vorgang sagt alles über die
Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2018 aus.
Der Auftritt von Klaus von Dohnanyi bei Markus Lanz 2019 ist
das Pendant hierzu. Der Antisemitismus ist bei dumpf-deutschen
Pfälzern so sehr beheimatet wie beim Hamburger
sozialdemokratischen Nationalisten und Erinnerungsverweigerer
und einem der beliebtesten ZDF-Vorbeter. Dohnanyi ist auch
kein alter Mann, der vergessen möchte, sondern ein ganz
typischer jung-deutscher unverschämter Ausdruck der Zukunft
des (sekundären) Antisemitismus, der sich als dessen
angebliches Gegenteil (SPD, „Widerstand“) vorstellt.
Natürlich ist Klaus von Dohnanyi ganz sicher kein Antisemit.

Es gibt keine Antisemiten mehr – bis auf ein paar linke oder
muslimische Spinner und „Unverbesserliche“, das wissen wir
doch alle. Er treibt den sekundären Antisemitismus, den kaum
jemand auch nur erkennt, geschweige denn attackiert, nur zu
einem weiteren Höhepunkt und dafür lieben ihn die Deutschen,
nicht nur Lanz und das Publikum im Studio.
Mit diesem Personal hat Deutschland wieder eine Zukunft – eine
Zukunft für seine Vergangenheit, wie der Publizist Wolfgang
Pohrt es Anfang der 1980er Jahre auf den Punkt gebracht hatte.
Wer sich hingegen mit der Wirklichkeit in Deutschland der
Jahre 1928 bis 1934 beschäftigen möchte, kann zu einem kleinen
Buch mit großer Wirkung und Relevanz greifen: „Antisemitismus
zum Weihnachtsfest. Boykotte gegen jüdische Geschäfte
1928–1934“ von der Historikerin Hannah Ahlheim (2018). Dort
wird die Bedeutung des Antisemitismus gerade schon vor 1933
exemplarisch am Beispiel jüdischer Gewerbetreibender und der
Bedeutung des christlichen Weihnachtsfestes kritisch
untersucht.
Davon wollen aber die normalen Deutschen nichts mehr hören.
Schluss, aus, Ende, fertig. Antisemiten waren nur ganz wenige
und vor allem: „nicht wir“.
Kein Antisemitismusbericht und keine „Recherche- und
Informationsstelle Antisemitismus (RIAS)“ wird diesen neuen
Antisemitismus je erfassen. Er ist viel zu ubiquitär und würde
jede Statistik sprengen und ad absurdum führen.
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