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Our climate is in trouble. Both the climate and climate change
as well as the political climate, the political cultures of
our societies. My piece about journalist Henryk M. Broder on
Tablet Magazine on Monday, February 4, has created some noise
among the Far Right. That is no surprise and indicates the
importance of the article.
Tablet’s David P. Goldman used “Google translate” to read the
German article by Broder in the daily Die Welt. Goldman’s core
sentence is the following: “Neither Clemens Heni nor anyone
else has the right to scold Henryk Broder for speaking to the
AfD, however.”
We have sympathy for a Western naive who doesn’t understand
that parties that idolize German history are not to be
“negotiated with” and that such legitimization is one of the
greatest dangers facing both central and eastern Europe in
different ways.
Goldman pleads for an end of Holocaust memory: “My advice to
Germans: stop obsessing about the past.” He wants to forget
the dead Jews of the Shoah and has no idea about the
relationship of forgetting and antisemitism, or he loves the
idea that European nations are more than happy to have such a
Jewish voice to stop commemorating their crimes. He has no
conception about contemporary Europe, Germany and the Western
world or likes the
movement underway in Europe and other
parts of the world to promote nationalism and Trumpism, to

downplay, ignore, forget, obfuscate or deny the uniqueness of
the Shoah, the unprecedented character of the Holocaust and
the fact that Jews were killed because they were Jews.
According to a CNN poll, 40% of Germans between age 18 and 34
have “no” or “little” knowledge about the Holocaust. In other
European countries this shocking percentage is smaller, but
still depressing (33%). According to the CNN survey some 25%
of Hungarians believe the entire world is to 20% Jewish. 20%
of British and Polish young people believe the same. Many more
antisemitic myths exist among the European youth.
In January 2018, Lev Golinkin puts it splendidly in the New
York Times. A Jew from the Soviet Union, who left the USSR in
the 1980s, he knows about the denial or just not mentioning of
the Shoah under communist (or state socialist) regimes. Today,
though, he sees the threat of forgetting in the Western world
and those parts of the former Soviet Union where antisemitism
and forgetting are on the rise:
“Today, however, the American Jewish community — including
Jewish lawmakers in Washington — is largely silent about the
widespread Holocaust distortion being carried out by Eastern
European allies. Breaking that silence is imperative,
especially given the current global rise of anti-Semitism and
the disturbing correlation between Holocaust revisionism and
violence against living Jews.”
Perhaps the Goldmans of this world want even more percent of
young people in Germany who do not know what their
grandparents did during Nazi Germany, the Second World War and
the Holocaust? Forgetting the killed Jews is antisemitic in
itself, but it also fuels today’s antisemitism, just look at
the grotesque numbers of Jews Hungarian, Polish or British
young people believe to live on this planet.
Do we need Jewish kosher stamps for forgetting the past and
embracing the Far Right? These kind of authors have no problem

with antidemocratic regimes and developments, as long as they
do not come from the Muslim world. This hypocrisy is well
documented in political science and other parts of scholarship
and on blogs, Op-Ed pieces, conferences etc. Another aspect is
the fact that such authors as Goldman harm both the Jews in
the diaspora as well as Israel. For them, Zionism translates
into bigotry, and the love for extreme right-wing movements
all over Europe, despite the fact that Jewish communities all
over Europe know of the threat of the Far Right as well as the
danger of Jihad and post-colonial or left-wing anti-Zionism.
In his Tablet piece, Goldman absolves Italian Salvini from his
right-wing extremist agenda and praises him alongside with the
equally far right government in Austria under Kurz, with
(former?) neo-Nazi Strache from the Freedom Party (FPÖ) as
main representative of Austria’s most antisemitic party.
Contrary to the fantasies of Tablet’s David P. Goldman, the
biggest threat for Jews in Germany are still those almost six
million voters for the AfD and their fans, who chanted, “We
will build an underground to Auschwitz”.
Contrary to Tablet and Goldman, the Central Council of Jews in
Germany is well aware of the antisemitic threat deriving from
the AfD. The Jewish Community Berlin held a memorial event at
th

the 80
anniversary of the nights of pogroms in 1938 in
November 2018. During the event in the Synagogue at Ryke
Street in Berlin-Prenzlauer Berg (in the former East-Berlin of
the German Democratic Republic until 1990) the head of the
Central Council Josef Schuster emphasized the following: They
invited all parties in the German Parliament, but not the
right-wing extremist and antisemitic AfD. Schuster said, “It
would have been unbearable for our community to have
representatives of that party [AfD] among us tonight when we
commemorate the 80th anniversary of the night of pogroms.”
In a representative poll in summer 2018, the result was no

surprise. Asked, if “Jews have too much influence,” some 17%
to 20% of supporters of the mainstream parties like the Social
Democrats, the Greens or the Libertarians responded with
“yes.” That is already a shocking number. Even much worse, 55
percent of followers of the AfD said “yes.”
August 27, 2018, neo-Nazis attacked a Jewish restaurant in the
city of Chemnitz. October 6, 2018, far right people attacked a
Persian restaurant as well and injured the owner severely.
German Jews and the Antifa in Germany know much better than
Tablet or Goldman about the threat of neo-Nazis and right-wing
antisemitism.
Muslim antisemitism is a topic, we deal with as well –
contrary to Goldman, I wrote the entry about Germany in the
World Almanac of Islamism (last update in 2018), published by
the American Foreign Policy Council in Washington, D.C. In
2011, I did a study (410 pages) about Islamic studies and
antisemitism in Germany after 9/11. My PhD was about the
political culture in the Federal Republik of Germany from 1970
through 2005, nationalism, antisemitism, racism and antiAmericanism during that period. I do not need right-wing
extremist American authors (non-Jewish and Jewish) and media
outlets to tell me about the wide range of antisemitism in
Germany, to be sure. The first time, we publicly attacked
Muslim antisemitism was in 2002 with the German “MuslimMarket,” an online page that promoted a form of BDS before BDS
was founded, for example. Goldman is part of the racist tent
that insinuates that all refugees are antisemites and
dangerous and he ignores that most Muslim antisemitic attacks
come from homegrown Islamists and Muslims. Someone who knows
Germany should know these facts.
Ignoring reality and joining the AfD ideology, Goldman writes:
“Merkel has put German Jews in a dilemma. After street
attacks by young Muslims, the Central Council of Jews in

Germany warned Jews not to walk in public with a kippah.
Chancellor Merkel deplored the attacks, but her migration
policy made them inevitable. Consequently, a small group of
German Jews joined the AfD, arguing that the greatest threat
of anti-Semitism comes overwhelmingly from Muslim migrants
and their supporters on the left.”
This is exactly the ideology of the Pegida (“Patriots against
the Islamization of the Occident”) movement and of all rightwing extremist circles. Not a word about the shocking
situation with hundreds and hundreds of deaths in the
Mediterranean Sea during the “refugee” crisis in 2015 alone.
In fact, we have a Nazi crisis and Tablet now is part of the
problem. They promote fake news, lies, distortions and rightwing propaganda. June 25, 2018, a nasty crowd of Pegida people
shouted enthusiastically “perish by drowning!,” when a speaker
talked about refugees.
***

However, this is not at all about an attack of an
unprofessional writer and online magazine against my person.
The problem goes much deeper. It is about Jews who support the
enemies of the Jewish people. I already wrote about this in
2017 at the Times of Israel (TOI). Since then, the situation
has even worsened.
Remembrance of the Holocaust is a crucial issue in our times.
Eastern Europe is a case in point. Many politicians there
distort the history, praise their own nationalist and pro-Nazi
leaders and call them “anti-communist heroes.” It is
mainstream in Eastern Europe to equate Nazi Germany to
Stalinism and to distort the Holocaust. The Red-equals-Brownideology is a main aspect of today’s antisemitism. The Prague
Declaration from 2008 and their European attempt to have a
common European Memorial day, August 23, 1939, instead of
Holocaust Memorial Day, speaks volumes about anti-communist

and Holocaust distorting antisemitism. For newcomers, check
out the scholarly articles by Professor Dovid Katz on the
Holocaust, antisemitism and the Red-equals-Brown or DoubleGenocide ideology.
Holocaust distortion and the Red-equals-Brown ideology is not
at all an East European invention. Take the “Black Book of
Communism” from 1997 in France, where the Holocaust looks
harmless and tiny compared to the supposedly “100 million
victims of Communism.” As if horrible regimes like Stalinism
killed an entire people. They did not. The killing in the
Soviet Union was not based on ethnicity like Nazi Germany’s
eliminationist antisemitism. The antisemitic title “Red
Holocaust” was used by German historian Horst Möller in 1998,
when he edited a book with articles who are in support of the
“Black Book of Communism,” including a piece by Joachim Gauck,
who signed the Holocaust distorting Prague Declaration and
became German President (2012–2017).
The same dangerous ideology can be found in the US, like at
the “Victims of Communism” monument in Washington, D.C.,
erected in 2007 under George W. Bush. In their initial
statement, the organizers wrote that “the Bolshevik Revolution
gave birth to the deadliest ideology of mankind”. That is an
antisemitic denial of the worst ideology of mankind, Nazi
Germany’s. The trope that Nazi Germany was not capitalist, but
socialist in nature, is common among neo-Nazis and right-wing
extremist scholars and authors. AfD politician Marc Jongen
invoked that ideology just two days after Broder spoke at the
AfD in the German Bundestag, and attacked Holocaust
remembrance.
The fact, that Goldman is a colleague of Jongen and knows him
in person, is no surprise at all. Still, Goldman is unable and
unwilling to decode the dog whistle of Jongen’s and the AfD’s
antisemitism. Framing Nazi Germany as “socialist” is
antisemitic, as it denies that Nazi Germany was both
capitalist and antisemitic. Jongen and many right-wingers

depend on the word “socialist.” That allows them to deny the
uniqueness of the Shoah (despite claptrap in Jongen’s speech
that there might be something special about the Holocaust, but
all other parties in the German parliament understand his
right-wing extremist and Holocaust distorting agenda) and to
put Nazism in the very same box as Stalinism and Communism.
Neo-Nazis understand that dog whistle and Ernst Nolte would
have been proud of Jongen.
Jongen has been first criticized in the field of Art, Design
and Architecture for his far right politics by professor in
architecture Stephan Trüby in 2015. The journal in
architecture Baumeister published an open letter criticizing
the pupil of German philosopher Peter Sloterdijk, Marc Jongen.
Several professors in architecture and related fields signed
an open letter against Jongen, who at the time was editor of a
book series. They criticize his nationalist approach and
activism for the AfD. The list includes Prof. Ruedi Baur
(Haute école d’art et de design, Genf),Prof. Dr. Friedrich von
Borries (Hochschule für Bildende Künste Hamburg), Prof. Dr.
Alexander Gutzmer (Architekturmagazin Baumeister; Quadriga
University Berlin), Prof. Dr. Anke Haarmann (Hochschule für
Angewandte Wissenschaften Hamburg), Prof. Dr. Lars Koch
(Technische Universität Dresden), Prof. Dr. Cornelia Ortlieb
(Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg), Prof. Dr.
Michaela Ott (Hochschule für Bildende Künste Hamburg), Prof.
Dr. Stephan Trüby (Technische Universität München), Prof. Dr.
Elisabeth von Samsonow (Akademie der Bildenden Künste Wien),
Prof. Dr. Kathrin Wildner (HafenCity Universität Hamburg).
Trüby is also a critic of „reconstructionist architecture“
like in Frankfurt, where the old-town has been rebuilt – and
the voids of the past have been destroyed, no one should
remember why Frankfurt was bombed and what happened during
Nazi Germany in that town. Trüby found out that far right
activists and local politicians were initiative for that kind
of architecture, before the mainstream parties joined the

project.
In September 2017, during a hearing on racism at the
Parliament of the State of Thuringia in Erfurt, Jongen was
among the “experts,” and showed his racist thinking, as the
other experts analyzed. For example, he bases his thinking on
the category of “race” and believes that there is something
pure “German” which can be passed on from generation to
generation. The denial of the fact, that everyone can become a
German when it comes to refugees or immigrants is a common
trope among today’s Far Right. On a Facebook post after the
hearing, Jongen referred to Gilad Atzmon, a musician from the
UK, a self-declared ex-Jew and antisemite who detests Israel.
Then, Jongen’s ally Goldman even accuses the party of the
Greens, which is a mainstream, centrist and not left-wing
party:
“Jongen reproached the German Left for ignoring the crimes of
Communism and for its belief that ‘the Germans are evil,
Germany is a criminal nation, and it would be best if Germany
were to disappear.’ That is a view often expressed by leaders
of Germany’s Green Party.”
That is fake news and no serious homepage or magazine would
ever have published it. Tablet Magazine and its editor Jacob
Siegel did. That is such absurd a statement, not fact based
but ideology driven. It is nationalist and antisemitic. Why?
Germans are portrayed as victims of those who remember the
German crimes. Scholarship calls that kind of rejection of
Holocaust remembrance “secondary antisemitism.” Secondary
antisemitism is a form of antisemitism after the Shoah. It is
a scholarly term not many Americans, for example, know (but
that is not the fault of the term).
The term “secondary antisemitism” was coined by Peter
Schönbach, a co-worker of Theodor W. Adorno, around 1960. For
example, they had those Germans (West-Germans at the time) in

mind, who equated or compared the Holocaust and German crimes
to the allies and the bombing of Dresden. That is a typical
neo-Nazi trope ever since, many right-wingers call it “Bomb
holocaust” to equate the situation of ordinary Germans during
the war to the Jews during the Shoah. Secondary antisemitism
is a crucial term and scholarly tool to analyze antisemitism.
Writer Martin Walser used that antisemitic language and
ideology in his acceptance speech for the Book Prize of the
German Book Trade in October 1998. He portrayed the poor
Germans as victims of a “moral cudgel Auschwitz.” Standing
ovations in Frankfurt’s St. Paul Cathedral followed, with the
exception of three people, among them the then head of the
Central Council of Jews in Germany, Ignatz Bubis and his wife
Ida.
Political scientist Lars Rensmann helped introducing the term
“secondary antisemitism” in the German and international
debate since 1998, when he first published a book (in German)
on “Critical Theory about Antisemitism,” including the concept
of “secondary antisemitism.”
In an interview of Jongen with New Right leader Götz
Kubitschek in the New Right journal “Sezession” in June 2016,
Jongen attacks Merkel because of her pro-Israel stance. Merkel
used the term “reason of state” to emphasize her very strong
commitment to defend the Jewish state, a term German President
Joachim Gauck did not use when he visited Israel, as
journalist Alan Posener pointed out in his critique of Jongen
and Kubitschek. In the very same interview, Kubitschek
promotes a typical right-wing extremist and antisemitic trope:
he says that he might go to Auschwitz one day and on his way
back he will then stop in Dresden. This is the exact secondary
antisemitic position by millions of Germans, not only by neoNazis. They know that the denial of the Holocaust is a crime
in Germany, therefore they distort history and trivialize the
Holocaust.

Journalist Tuvia Tenenbom once visited Kubitschek and found
him and his neo-Nazi like folks rather lovely.
Like Kubitschek Broder says in his typical vulgar tone, that
“it is bad manners to put your feet on the table, to burp when
you eat or to call the 12 worst years in German history a
piece of shit of a bird.” This ridiculous list speaks volumes
about Broder himself. For him, antisemitism is a kind of
distaste like burping. He himself did a book “Forget about
Auschwitz.”
The statement by Goldman is right-wing extremist in its own
right and obviously based on the talks he has with extremist
politicians in Germany from the Far Right, mainly the AfD.
Why? Well, the two leaders of the Greens are Robert Habeck,
who is rather a popstar and proud of Germany. The co-head of
the party of the Greens is Annalena Baerbock, also a
mainstream politician who would never ever make such remarks
(“and it would be best if Germany were to disappear”). They
are both anti-Nazi, of course, but part of the right-of-center
wing of their Party. Another leading politician of the Greens
is Cem Özdemir, who is also part of the more conservative wing
of the Greens and not at all “anti-German.” That accusation,
though, is part of the hardcore racist agenda of the AfD
against politicians such as Özdemir, who is an anti-Nazi and
anti-AfD.
This is proof, again, that Tablet’s Goldman has no idea about
German society, let alone the leadership of the party of the
Greens. Even the party of the Left is very much pro-German and
nationalist, take Sahra Wagenknecht, head of the fraction of
the party of the Left in the Bundestag, as an example.
Goldman’s ally Jongen frames Nazi Germany as “socialist”. In
reality, Nazi Germany was based on “German Socialism,” which
is not socialist at all, but based on the capitalist nature of
bourgeois society, with a specific volkish, antisemitic and

German touch. Good historians or political scientists and
other scholars in the humanities and social sciences know that
of course. Agitators like the AfD put Communism and Nazism in
one box. That absolves them for the German crimes and gives
anti-left-wing neo-Nazis a free ride. Anti-urbanism, antiindividualism and the search for a new community of the people
(“Volksgemeinschaft”) that both excludes foreigners as well as
German Jews, was the ideological fundament of “German
socialism.” Ernst Niekisch was among the propagandists of that
concept, as political scientist Michael Pittwald has shown.
Spengler wanted a German way of “democracy” and rejected any
kind of universal human rights or universalist ideas of
statehood.
For those interested in a serious analysis of the origins of
National Socialism I’d like to remind you to the concept of
“German Socialism.” “German Socialism” was based on
capitalism, private property and small business (and big
German business as well) and a strong state, and antisemitic
resentment against the international big trusts and ‘finance
capital’ while embracing the “German worker” and in particular
the German middle class and the German peasants of course.
National Socialism was about capitalism, German way, based on
anti-Marxism as Klaus Fritzsche has shown in 1976 in his study
of the “Tat-Kreis” around Hans Zehrer. One could also analyze
the völkisch concept of socialism and anti-Roman thinking by
Ernst Niekisch and his German-Protestant national
revolutionaries, whose main enemy was ‘the Jew’ and the
working class likewise. Look at Joseph Goebbels’ and his Nazi
pamphlet Der Nazi-Sozi from 1926, which was a major
antisemitic booklet and portrayed Jews as “flea.” Nazi-Sozi
meant “National Socialist” and translated into pro-capitalist
and anti-Jewish. Of course, the Right does not want to face
reality, therefore they proclaim Nazis were socialists like
“real” socialists were.
Prussian authoritarianism was a core element for the Nazi

movement. Combined with a German form of “socialism” that was
anti-Marxist in nature, it was the ideology of nationalists
such as Oswald Spengler. Without joining the Nazi movement
himself, he paved the way for Nazi Germany. No surprise, that
Goldman’s acronym is “Spengler.” As political scientist Kurt
Sontheimer has shown in the 1960s, Spengler was a leading
voice in destroying the Weimar democracy. Spengler’s “Prussia
and Sozialismus” (“Preußentum und Sozialismus”) was antiliberal, and based on his racist idea that every people has
its own way of statehood. Spengler detested big cities and a
heterogeneous, diverse society. Anti-universalism was a core
component of all racist and nationalist thinkers in Weimar
Germany. “German Socialism” was then framed “National
Socialism” and became the name for Nazi Germany. AntiLiberalism, anti-Marxism and antisemitism were the elements of
“German Socialism.” Anti-individualism and a strong,
authoritarian state, the need for a “Führer” were part of it.
Alice Weidel, co-chair of the AfD in the German Bundestag,
invited members of her party from her electoral district. July
10, the day after that group had visited Weidel, they went to
a tour through the Memorial Site of the former concentration
camp in Sachsenhausen, north of Berlin. The group made
antisemitic comments, a person denied the existence of gas
chambers and the Holocaust and the tour was then stopped by
the shocked guide. These are the fans of Alice Weidel. After
Weidel had made her foto with Broder, the star author for
German right-wing extremists was greeted by Martin Renner, MP
in the Bundestag of the AfD. Renner praised Broder for his
“courage” and emphasized that he always has a look at the
homepage of Broder’s “Axis of the Good” (“Achse des Guten” or
“Achgut”), when he is angry about our world. Like other
antisemites, Renner distorts the capitalist and bourgeois as
well as antisemitic character of Nazi Germany by framing them
as “collectivists and socialists” during a debate in the
Bundestag in February 2018.

For beginners: from a political scientist point of view, we
can explain why the Far Right is right-wing extremist. At a
typical AfD rally with Weidel and others in the frontline,
they held a poster that read “Freedom instead of Socialism,”
many AfD groups share that trope. It is an old parole of the
conservative movement in Germany like the Christian Democratic
Union (CDU) and its sister party Christian-Social Union (CSU)
during the election campaign of 1976 and before. “Freedom”
translates into the denial of criticism of the capitalist
system, for example. The AfD is just the latest, most extreme
and most dangerous development of this anti-Left agenda of
vast parts of the mainstream in Germany. They are on the edge
of the right wing. That does of course not ignore the fact,
that equally vast parts of the left are anti-Zionist, or
distort the Holocaust via post-colonial universalization of
the unprecedented crimes committed by Germans against the
Jews.
Left-wing radicals, though, as I explained in an interview
journalist Katja Thorwarth made with me in December 2017 in
the daily Frankfurter Rundschau, is the opposite of the
bourgeois society. Left-wing radicalism is not the extreme of
the left-of-center Social Democrats, but something that goes
beyond the dominant political, cultural and economic systems
we know from history. Left-wing radicalism is in search for a
place where no one has ever been.
Zionist Gershom Scholem had sympathies for anarchism and such
a left-wing radical utopia.
That kind of radical left-wingers were against Stalinism and
the East European regimes during the Cold War, but also
against the existing regimes in the West, from America and
West-Germany, let alone Thatcherism and other forms of
bourgeois society.
On the other side, right-wing extremism is a place we already
know: Sobibor, Auschwitz, Treblinka, this is the culmination

of German antisemitic history, the most extreme form of an
already bourgeois and antisemitic German Empire and even
before, if we look at antisemitism among German romantics, for
example. However, even the most extremist far right people
before and even after 1933 could not anticipate Auschwitz and
the destruction of European Jewry. They wanted it, but no one
could anticipate how and when the Germans would succeed in
their eliminations plan to kill European Jewry. For example,
they could not anticipate the help of many thousands of local
killers like in the Baltics, Ukraine or Croatia and many other
places, including Hungary.
Today, anti-left politics go hand in hand with Holocaust
distortion. Several examples from the US alone, make this
crystal clear: Take, for example, TV programs like Glenn Beck
on Fox News in January 2010, when he published his first
documentary and spoke about the fantasy of a “Revolutionary
Holocaust,” aiming at the Left and communism, again. That is
nothing but a form of antisemitism, equating the specific
crime against a specific people, the Jews, with totally
unspecific (that was at the core of Stalinism) crimes against
political enemies. Jews were not political enemies of anyone.
Germans had the fanatical fear of being “Jewish inside,” as
one leading Nazi agitator, who later converted to Islam and
went to the Middle East, Johann von Leers, called it.
Then, take the Bill O’Reilly Show on FoxNews in America on
October 21, 2016. In it, O’Reilly talks to the young director
of the Victims of Communism Memorial in Washington DC, Marion
Smith. They speak about “100 million victims of Communism,” a
number that makes six million Jews and the Shoah a tiny part
and nothing special. And indeed, O’Reilly literally went on to
call Hitler and Stalin “the same thing.” He equated those who
built Auschwitz to those who liberated it.
Anti-communism still sells and is at the core of all
conservative, far right and right-wing extremist people. At
the end of the day, they share a common goal: defeat “the” Jew

and the Left, including the “Jewish-Bolshevik” coalition, as
the Nazis and other antisemites long before and after 1933
framed it.
When a regional legislature in Ukraine calls 2019 the “Stepan
Bandera Year” things become clear. On January 30, 2019, the
Washington Post puts it like this:
“Bandera’s forces fought alongside the Nazis and were
implicated in the murder of thousands of Jews. As Poroshenko
was visiting Israel, another memorial was being erected in
Kiev for Symon Petliura, whose troops are linked to pogroms
that killed as many as 50,000 Jews after World War I.
Netanyahu’s outreach in eastern Europe is part of his larger
strategy of forging alliances to counter the criticism Israel
faces in the United Nations and other international forums
over its treatment of the Palestinians. (…) ‘It’s a specific
maneuver that legitimizes anti-Semitism and borders on
Holocaust denial,’ said Tamar Zandberg, leader of the dovish
Meretz party.”
Broder ironically made fun of those who frame the AfD a Nazi
like party, because he defames former head of the Central
Council of Jews in Germany, Charlotte Knobloch, a Holocaust
survivor. When she spoke in January at the Bavarian Parliament
about the threat of the far right, most MPs of the AfD left
the room.
In his talk, Broder’s main enemy was 16-year-old pupil Greta
Thunberg from Sweden, the eco-activist who attacks the
capitalist and industrialist world and urges politicians to
take action against climate change. Like the AfD, Broder is in
denial about man-made climate change. In just a few days,
Lundberg has become an enemy of the Far Right in Germany, as
journalist Katja Thorwarth analyzes in the Frankfurter
Rundschau.
As I wrote in my Tablet piece, Broder gave his speech just

days after the German Federal Agency for Protection of the
Constitution decided to investigate if the AfD is a serious
threat to the German constitution and to German society.
Goldman is in denial about these findings of the Germany
Agency for the Protection of the Constitution. Perhaps he
knows much better about German and AfD antisemitism and
extremism, as he is a champion in using Google translate?
The worst antisemitic massacre in America took place in a
Pittsburgh Synagogue on October 27, 2018. Eleven people were
shot by a neo-Nazi who followed the agitation of Trump against
liberal Jews who support Latino refugees from America’s
southern neighbors.
Neo-Nazis are also champions of the science of dog whistles,
like the word “globalists,” aiming at Jews running the economy
at Wall Street. As said, in Germany the AfD plays the dog
whistle alongside openly racist, vulgar and antisemitic
remarks about the purported need to end Holocaust remembrance.
Islamists and jihads share the same authoritarian character
with AfD politicians and their huge fan base. Both have an
antidemocratic, family based, homophobic, anti-feminist and
anti-individual as well as anti-Holocaust remembrance
ideology.
One of the most dangerous agitators of the AfD is Goebbelswannabee Björn Höcke. He is in favor of a volkish Germany with
only Germans or “German Germans” while immigrants whose
parents came from somewhere else could not count as “real”
Germans. As a political scientist, I dealt in my 2006
doctorate with the New Right and political culture in Germany.
The term “German Germany” is from Henning Eichberg
(1942–2017), who had been the leading New Right agitator in
Germany from the late 1960s onwards.
Broder himself immigrated with his parents, Holocaust
survivors from Poland, to the Federal Republic of Germany in

the 1950s. He now openly supports the party who would have
rejected him and his parents in the first place.
Conservatives, the New Right (or Alt Right), and the AfD
agitate against the Left and gender mainstreaming. They deny
climate change, defame Islam as such (and do not fight
Islamism).
Broder knows all this. For him it is nothing but fun to speak
to “Nazis” or “Krypto-Nazis” etc. He intentionally supports
the AfD because it fits his own extreme right-wing agenda. In
2007, I had criticized his far-right positions, when he
supported TV moderator Eva Herman who publicly flaunted her
positive feelings about Hitler’s Autobahn and about family
politics. In many other pieces, I also argued against the
fanatic right-wing activism of Broder, who is, at the same
time, the best-known pro-Israel agitator in Germany. Israel
deserves better.
Broder’s flirt with the AfD is at least as bad as Netanyahu
doing photo-ops with Hungary’s Orbán, as the invitation of the
fascism and antisemitism prone Steve Bannon by the Zionist
Organization of America, as the prayer for Donald S. Trump in
January 2017 by the Simon Wiesenthal Center.
While many in the Antifa in Germany fight both left-wing proBDS people, and all neo-Nazis like the AfD, those like Broder
now take sides, again and again, with antisemites, racists and
right-wing extremist agitators like the AfD. Many in the
German pro-Israel camp defend Broder.
Broder, Goldman and Tablet Magazine obviously want a kosher
neo-Nazi like Party in the German Parliament. In addition,
Goldman is in love with Helmut Kohl, the former (1982–1998)
conservative chancellor of the Federal Republic of Germany
(FRG), who honored Nazi SS soldiers at a cemetery in Bitburg
with US President Ronald Reagan in May 1985. Kohl also
financially supported an organization dedicated to support

former Nazis and SS men, the HIAG. In 1984, during his first
visit to Israel, Kohl invited former Nazi party member (NSDAP)
Kurt Ziesel to join him. Ziesel became a member of the Nazi
party already during the Weimar Republic in 1931. He helped to
destroy the first German democracy and paved the way for Nazi
Germany and the Shoah.
Broder’s tone was like: “Give me some latkes before you kill
me”. And they will serve those latkes never fear.
Tablet might think it is a pro-Jewish magazine. Tablet is not
a pro-Jewish magazine as long as it take sides with the most
anti-Jewish party in German society and Parliament. Goldman is
a long time Tablet author, music critic and he is friends with
Jongen who defames Merkel’s pro-Israel position and promotes
racism, nationalism and vulgar hatred of the left, gender
mainstreaming and defames necessary criticism of German
nationalism, including criticism of his anti-intellectual,
anti-humanist teacher and superstar, Peter Sloterdijk, one of
the uncounted Heidegger followers of our times.
I was among the co-founders of what could be called the
unofficial pro-Israel NGO camp in Germany in 2002 and even
before. In January 2001, during the second Intifada, before
9/11, we did a brochure about left-wing antisemitism and
Palestinian terrorism in Entebbe in 1976 and the repercussions
among a specific anti-Zionist wing of the radical left in
Germany at the time. I was editor-in-chief of the monthly
Jüdische Rundschau in summer and fall 2014. After I realized
the right-wing position (also misogynism) of the publisher,
Rafael Korenzecher, I left the paper. I was a co-founder of
Scholars for Peace in the Middle East (SPME) in 2007. In 2017,
this tiny group suspended me du to my antifascist position and
stance against the pro-Trump position of SPME in the US. These
developments as well as the collaboration of Netanyahu with
right-wing extremist politicians in Europe as well as his
posing as Israeli’s Trump in the current electoral campaign
indicates a decline in decency in the pro-Israel camp.

American support for the Jewish state was always based on
bipartisanship. Trump, his ilk and Netanyahu are destroying or
already have destroyed this bipartisanship. Without Communist
help in 1947/48, Israel would not have won the War of
Independence, let alone the UN vote on November 29, 1947.
Today, the pro-Israel camp believes that only the most
hardcore capitalist, the most sexist, racist, anti-Muslim and
Holocaust distorting wing of the Western world will be their
ally. On the contrary, this predilection will be part of the
decline of bipartisan support for the Jewish state. Just
listen to an ardent Zionist, head of the World Jewish Congress
(WJC), Ronald S. Lauder:
“But the greatest threat is to the future of the Jewish
people. For over 200 years, modern Judaism has aligned itself
with enlightenment. The Jews of the new era have fused our
national pride and religious affiliation with a dedication to
human progress, worldly culture and morality. Conservatives
and liberals, we all believe in a just Zionism and a
pluralistic Judaism that respects every human being. So when
members of Israel’s current government unintentionally
undermine the covenant between Judaism and enlightenment,
they crush the core of contemporary Jewish existence.”
Lauder as well as left-wing Zionists and critics of antiliberalism, antisemitism and the Far Right know: Zionism
deserves much better and David Ben-Gurion and Theodor Herzl
would be ashamed of the current situation, I am sure.
***
January 29, 2019, Henryk M. Broder spoke at an event of the
Alternative for Germany (AfD) and they celebrated him as their
hero. He was proud and happy, because not even his “own family
honors” him like Martin Renner from the AfD did in his
inauguration of Broder’s talk. David Goldman and Tablet
celebrate Broder and the Far Right, they promote lies about

the Greens in Germany and base Goldman’s piece on Google
translate and the agitation of Jongen and other AfD
politicians. Let us have a final look at some activities of
AfD politicians. The faction of the AfD in the city of Potsdam
posted a picture of NGO activist Anetta Kahane, showing her
with a big nose and big lips, a typical antisemitic
caricature.
At a rally in Chemnitz – after the above mentioned attack on a
Jewish restaurant and Nazi salutes by many neo-Nazis – AfD
politicians and MPs in the Bundestag, marched alongside with
criminal and convicted Hitler-fan Lutz Bachmann, right-wing
publisher Götz Kubitschek as well as several former leaders of
neo-Nazi groups like “National Socialists Chemnitz,” “Wiking
Youth,” or “Heimattreue Deutsche Jugend” (“Homeland proud
German Youth”) as well as far-right political activist Michael
Stürzenberger. The latter is of particular interest, as he is
known for his agitation against the circumcision. In 2012,
Stürzenberger wrote that Jews like Muslims, if they keep on
practicing the circumcision, have “no place in this country”
(Germany), as journalist Jörg Lau from the weekly Die Zeit
documented with disgust.
Broder knows very well that neo-Nazis would destroy him as a
Jew after they took power and “cleaned the Augean stables”.
But he might hope like Tablet or Goldman that he will just be
shot some days or even a few weeks after his female neighbor –
the journalist with her tender anarcho-communist, proimmigrant, eco-socialist, anticapitalist and antifascist,
left-wing Zionist ideas, her punk-rock style hair, her
“Refugees Welcome” T-Shirt and her button “No one is illegal”
– would be raped, tortured and killed (based on what AfD
followers or neo-Nazis post all the time on social media).
©ClemensHeni

Offener
Brief
an
Moshe
Zuckermann:
Kritik,
das
Unheimliche und der Zeitgeist
Von Dr. phil. Clemens Heni, 12. März 2017
Die Deutschen mögen nur tote Juden, Islamisten gar keine. Das
ist der Ausgangspunkt antideutscher Kritik unserer Zeit. Kein
Land der Welt wird weltweit mit Vernichtung bedroht, nach
doppelten Standards gemessen, dämonisiert und attackiert wie
der jüdische Staat Israel. Antisemitismus, inklusive heutigem
Antizionismus, ist sehr weit verbreitet, in akademischen,
feuilletonistischen, aktivistischen bis hin zu jihadistischen
Varianten.
Die UN verurteilt kein Land der Welt so häufig und nachgerade
obsessiv, wie Israel. Hätten die Araber 1947 den UNTeilungsplan akzeptiert, gäbe es heute einen jüdischen und
einen arabischen, palästinensischen Staat in Teilen von Eretz
Israel.
Doch das enthebt Israel nicht einer Selbstkritik, wie jede
Demokratie sich permanent selbst hinterfragen sollte, um sich
zu verbessern.
Ihr Artikel „Deutsche Befindlichkeiten. Wie eine vorgebliche
Antisemitismusbekämpfung zur ideologischen Farce gerät“ bringt
einige Aspekte der deutschen Linken und der sog. Israelszene
(und namentlich der „Antideutschen“ darin) durchaus treffend
auf den Punkt. Doch Ihre Motivation scheint keineswegs eine
israelsolidarische Kritik zu sein, mit der Intention, den
Zionismus zu verbessern. Eher beschleicht einen bei Ihnen das
Gefühl des „Unheimlichen“ von Freud, so wie Sie es 1988/89 in

Ihrer bei Saul Friedländer eingereichten Dissertation über die
Rezeption der Französischen Revolution im deutschen Vormärz
gegen Ende anführen:
„Freud veranschaulicht diesen Zusammenhang von Verdrängtem
und Angst anhand von Beispielen und weist, unter anderem,
darauf hin, daß wir ‚auch einen lebenden Menschen unheimlich
[heißen], und zwar dann, wenn wir ihm böse Absichten
zutrauen.’“[i]
In Ihrem Text vom 10. Februar 2017 schreiben Sie über die
Israelszene und „antideutsche Kommunisten“:
„Denn nicht nur mit dem Kommunismus hatte diese Bewegung
nicht sehr viel zu schaffen, auch ihr Anspruch, ‚antideutsch‘
zu sein, erwies sich als hohles Gerede: Da ihnen ihre
historische Identifikationsmatrix infolge des Zusammenbruchs
des Sowjetkommunismus abhanden gekommen war, fand der
Antifazweig der ehemals ‚antideutschen Kommunisten‘ seine
neue Identität in einem nebulösen Antideutschtum, das sich
darin manifestierte, dass man sich mit ‚Juden‘ vorbehaltlos
zu solidarisieren habe, weil Deutschland Schlimmstes an ihnen
verbrochen hatte.“
Auch wenn die Kritik am häufig reduktionistischen Verständnis
von „antideutsch“ durchaus zutreffend ist, so sind doch Leute,
die sich mit Israel solidarisieren, grundsätzlich
sympathischer als jene, die mit Leuten kooperieren, die das
Werk Nazi-Deutschlands vollenden wollen, wie der Iran oder
ungezählte arabische, islamistische Hetzer, Prediger und ihr
muslimisches, BDS-mäßiges oder rechts/linksdeutsches Fußvolk.
Weiter schreiben Sie:
„Dass sie sich nicht entblöden, kritische jüdische
Intellektuelle schmähend zu verfolgen, um eine vermeintliche
‚Israel-Solidarität‘ zu wahren, ist ein beredtes Zeugnis

ihres eigenen neurotischen Zustands als in Deutschland
lebende Juden. Dass sich deutsche Behörden und
Funktionsträger von ihnen einreden lassen, wer und was
‚antisemitisch‘ sei, macht darüber hinaus evident, zu welch
bedenklicher Neuralgie der offizielle Umgang mit Juden im
heutigen Deutschland inzwischen geronnen ist.“
Man könnte meinen, Ihnen ginge es um eine tatsächliche und
nicht nur eine „vermeintliche“ „Israelsolidarität“. Aber
stimmt das?
Grundsätzlich haben Sie, denke ich, mit einer Kritik der teils
abstrus einseitigen, undifferenzierten und Juden als Subjekte
gerade nicht ernst nehmenden, ja sie und die israelische
Realität bewusst ignorierenden deutschen Israelszene einen
Kern des Problems exakt benannt. Doch nehmen Sie, geehrter
Herr Zuckermann, Juden als Subjekte ernst, namentlich linke,
liberale oder auch konservative politische Zionisten, die für
einen jüdischen und demokratischen Staat Israel einstehen und
für diesen Judenstaat kämpfen, intellektuell, mit der Waffe
der Kritik oder auch mit der Waffe in der Hand?
Sie stellen sich als Verteidiger Israels vor:
„[Israel] steht vor der Wahl zwischen der (nicht gewollten)
Zwei-Staaten-Lösung, deren Verwirklichung in einen
innerjüdischen Bürgerkrieg münden könnte, und der sogenannten
binationalen Lösung, die aber als Apartheid-Struktur
vollzogen würde. Dass beide Lösungen das Ende des
historischen zionistischen Projekts bedeuten könnten, mag, ja
muss einen um sein Land besorgten Israeli in die Kritik,
womöglich auch in die politische Agitation treiben.“
Es gibt derzeit in der Tat nicht wenige Israelis und
Vertreter*innen der „Israelsolidarität“, die kein Problem mit
US-Präsident Trump und seinem aus dem Munde eines USPräsidenten nie da gewesenen Kokettieren mit der Ein- oder

Zweistaatenlösung haben. Manche Israelis sehen in Trump eine
Art Messias und sehen die Besatzung nicht als Problem, sondern
als prophetisches Siedeln. Viele linke oder liberale und auch
konservative, zionistische Israelis sind jedoch weiter für
eine Zweistaatenlösung.
Ihr Text erschien in dem nationalbolschewistischen
Agitationsblatt junge Welt, was es unwahrscheinlich macht,
dass Sie es mit Ihrer Sorge um den Erhalt Israels ernst meinen
könnten. Die Schenkelklopfer der jw-Abonnent*innen gegen
vermeintliche „Antideutsche“, die Ihr Text ausgelöst hat, sind
eklig, um es ganz vornehm auszudrücken.
Viele Islamisten, Muslime, Nazis und erhebliche Teile des
Mainstreams verabscheuen, ja hassen Israel. Das mag sich die
letzten Jahren evtl. etwas gewandelt haben – zumindest
bezüglich gewisser Teile der Linken und mancher
Medienberichte, die nicht mehr nur antiisraelisch sind –, aber
nicht erst, aber verschärft seit Herbst 2000 und nach dem
islamistischen Massenmord von 9/11 war und ist Israelhass ein
massives Problem in Germany, Europa, USA, dem Nahen Osten und
weltweit. Pro-Hitler Statements, Vergasungswünsche für Juden
und viele ähnliche, schockierende Stellungnahmen wie auf
Facebook von Deutsch-Türken nach der Mavi Marmara Aktion 2010
zeigen die Notwendigkeit der Antisemitismuskritik.
Walser, Grass und die AfD tun ein Übriges um die Notwendigkeit
der Antisemitismuskritik zu untermauern. Dazu kommen Facetten
postkolonialer Ideologie, die Universalisierung der Shoah, die
Gleichsetzung von Rot und Braun und natürlich die
antizionistische Ideologie, die nicht nur Yad Vashem vorwirft,
den präzedenzlosen Charakter der Shoah zu betonen.
Der arabisch-israelische Konflikt ist seit 1947 ein
Kernproblem des Antisemitismus wie des Nahen Ostens. Es ist
ein arabisch-israelischer Konflikt und nicht ein israelischpalästinensischer, der aber hinzukommt bzw. ersteren ergänzt.
Dabei ist die Weigerung der Araber und Palästinenser, Israel

als jüdischen und demokratischen Staat anzuerkennen (mit einer
arabischen Minderheit, die viel größer ist, als alles, was
europäische Gesellschaften an Minderheiten ertragen würden,
ohne faschistisch zu werden) nicht das einzige Problem. Das zu
betonen ist richtig und womöglich meinen Sie das, auch wenn
Sie das unbeholfen ausdrücken oder absurde, perfide, ja extrem
gefährliche (für Sie vielleicht lustige oder aufregende)
Umwege über Israel-Nazi-Vergleiche gehen, wie wir gleich sehen
werden.
(Pro-)palästinensischer Terror und Antisemitismus sind für Sie
in gewisser Weise nur eine Reaktion auf die Besatzung. Und
damit zeigen Sie auf erschreckende Weise, dass sie gerade
nicht wissen, was heute Antisemitismus ist – denn Juden
Verschwörungen anzudichten, sie als Söhne von „Affen und
Schweinen“ zu diffamieren, ihnen Blood Libels, Brunnen- oder
Kaugummivergiftung anzuhängen, ihnen die Herrschaft der
Medien, der USA oder des Kapitalismus zu unterstellen, sind
antisemitische Topoi, die überhaupt gar nichts mit dieser oder
jener Politik Israels seit 1948 oder 1967 zu tun haben. Wer
Juden ins Gas wünscht, möchte damit nicht seine oder ihre
Kritik an der Besatzung ausdrücken, sondern ihren oder seinen
Wunsch, Juden zu töten. Das ist der Kern des Antisemitismus.
Das wissen Sie nicht, obwohl Sie doch im September 2002
sagten:
„In Deutschland treffe ich einerseits auf Antisemiten,
andererseits auf Leute, die mich wegen meiner kritischen
Haltung als Vorzeigejuden linker Antisemiten bezeichnen. Da
kann ich nur antworten: Kinder, lehrt mich nicht, was
Antisemitismus ist. Ich komme aus einem Zuhause, wo man das
weiß.“[ii]
Wie kommt es dann, dass Sie Bücher als „exzellent“ belobigen,
als Dissertation annehmen und sie mit einem Vorwort beglücken
wie jene Studie von Joachim Nicolas Trezib,[iii] die den
Nationalsozialismus und den „Generalplan Ost“ mit der

israelischen Landesplanung vergleichen und im Zionismus einen
Aufguss rachsüchtiger alttestamentarischer Praktiken sehen?
Der Vergleich des genozidalen Generalplans Ost mit Israel ist
eine Schuldabwehr und Schuldumkehr, trivialisiert den SS-Staat
auf unerträgliche, aber sehr typische, deutsche Weise. Mit so
einer Belobigung heutiger Forschung sind Sie mitten im
Zeitgeist, Herr Zuckermann. Und dieser akademische Zeitgeist
ist nicht selten und hier ganz besonders antisemitisch. Sie
wissen also keineswegs was Antisemitismus hier und heute
bedeutet.
Die
Fragestellung
Trezibs
ist
nicht
nur
einer
wissenschaftlichen Qualifikationsarbeit unwürdig, sondern
indiziert vor allem den antijüdischen Ton, der heute an
deutschen Universitäten wieder da ist, auch Dank Ihrer Hilfe:
„Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der im Jahre
1933 durch den deutschen Humangeographen Walter Christaller
(1893–1969) in seiner Dissertationsschrift entwickelten,
sogenannten Theorie der zentralen Orte (Abb. 1 und 2; Abb. 38
und 39, s. Farbabbildungsteil) und ihrer Rezeption im Rahmen
der unter dem sog. ‚Reichskommissar zur Festigung des
deutschen Volkstums‘ (RKF), Heinrich Himmler, nach 1939
initiierten NS‐‚Generalplanung‘ für die eroberten Ostgebiete
sowie ihrer Rezeption im Rahmen des als Sharonplan
bezeichneten, ersten israelischen Nationalplans, in dessen
Umfeld die Grundlagen der Raumordnungstheorie und ‐praxis in
Israel seit der Staatsgründung im Mai 1948 bis zum Sechs‐
Tage‐Krieg im Juni 1967 ausgebildet werden.“
Es geht Trezib gar nicht primär um Beweise der Beziehung von
Arieh Sharon zu jenem Walter Christaller, sondern um ein
Gschmäckle: wer in Zukunft über israelische Landesplanung
nachdenkt oder darüber hört, soll sich an den „Reichskommissar
zur Festigung des deutschen Volkstums“ (RKF) Heinrich Himmler
erinnert fühlen. Das ist die Message, die das ganze Buch
durchzieht und an einer deutschen Hochschule durchgewunken

wurde. Das ist der Skandal.
Alle wissen, dass Israel nicht dutzende Millionen Menschen
ermorden wollte, wie es der „Generalplan Ost“ vorsah. Alle
wissen auch, dass Himmler für die Vernichtung von sechs
Millionen Juden hauptverantwortlich war. Ihn im gleichen
Atemzug wie einen Juden, Arieh Sharon, auch nur zu nennen, ist
an Obszönität nicht zu überbieten. So funktioniert heute
akademischer Antisemitismus.
In Ihrem vor Lob überschäumenden Vorwort zu Trezibs Studie
schreiben Sie:
„Um aber auf dies ‚Skandalöse‘ eingehen zu können, sei vorab
klargestellt: Es handelt sich hier um eine Arbeit, die sowohl
bei der Entdeckung, Auswertung und Verarbeitung von
unbekannten Archivmaterialien als auch bei der Theorie- und
Begriffsbildung sowie der durchgehenden Stringenz der
Argumentation herausragt.“
Dann schauen wir uns Trezibs Arbeit mal etwas näher an.[iv]
Die Trivialisierung der Shoah zeigt sich bei Trezib in ihrer
Rationalisierung, einer in Deutschlands Historiographie von
Hans Mommsen bis Götz Aly und bei vielen weniger bekannten
Autorinnen und Autoren beliebten Strategie, weder vom
Antisemitismus noch von Deutschland, dafür von ganz
unspezifischen Strukturprinzipien der Moderne, von Technik und
Kapitalismus zu reden:
„Schivelbusch beschreibt die psychologische Komponente des
Phänomens ‚Rationalisierung‘ der 1920er Jahre als
Sublimierung des ‚homo militaris‘ zum ‚homo oeconomicus‘. Mit
der ‚Rationalisierung‘ des Judenmords erreichte diese nicht
erfolgreiche Sublimierung dann ihren Höhepunkt.“
Die Trivialisierung des Präzedenzlosen des Holocaust geht bei
Trezib einher mit einer Delegitimierung und Dämonisierung von

Juden und Israel. Die ganze Motivation seiner Dissertation
scheint in der Diffamierung von Juden wie Arieh Sharon zu
liegen, dessen israelischer nationaler Plan zur Gliederung des
Landes der frühen 1950er Jahren mit dem genozidalen Programm
des nationalsozialistischen Generalplan Ost analogisiert wird.
Auch am Beispiel der sog. „Technokratie“ und des Technik- und
Industriediskurses zeigt sich das auf perfide Weise. So setzt
Trezib in einem Kapitel mit Walther Rathenau ein, der als
gleichsam fanatischer Verfechter der bösen Technokratie via
Elektrizität vorgestellt wird, und er beendet das Kapitel in
einer geraden Linie beim Nationalsozialismus, für den dann in
dieser Hinsicht auch noch ein 1922 von Nazis ermordeter Jude –
was gar nicht der Erwähnung wert ist – mit verantwortlich
gemacht wird. So läuft heute die Geschichtswissenschaft in der
Bundesrepublik und solche kruden Texte und abstrusen Linien
evozieren nicht etwa Gelächter oder Kopfschütteln sondern
einen Titel.
Da verwundert es dann auch nicht, dass sich Trezib an Rainer
Zitelmann, ein Apologet Hitlers in spezifisch neurechter Weise
und in der wissenschaftlichen Analyse des heutigen
Rechtsextremismus und der Neuen Rechten einer der bekanntesten
Vertreter eines Strangs – des staatszentrierten, autoritären –
der Neuen Rechten seit den 1980er Jahren, gleichsam
anschmiegt:
„Wie insbesondere Rainer Zitelmann betont hat, beinhaltete
Hitlers Lebensraum Ideologie eine durchaus moderne
geopolitische Komponente: Sie bezweckte die Errichtung eines
autarken deutschen Kontinentalreichs, dem die Energiereserven
und Bodenschätze des Ostens uneingeschränkt zur Verfügung
stehen würden, und das damit in den Rang einer Weltmacht
aufsteigen würde.“
Im Zentrum steht hierbei die Betonung des angeblich „Modernen“
des Nationalsozialismus. Zitelmann wie auch viele andere

Hitlerbewunderer (die sich natürlich meist anders nennen)
möchte den Nationalsozialismus sozusagen retten und
verteidigen, indem er dessen „moderne“ Elemente hervorkehrt
und vom präzedenzlosen Massenmord an den europäischen Juden
schweigt oder ihn als Petitesse abtut, mit der zu befassen ein
Deutscher keinen Grund habe. Zitelmann war zumal in den 1990er
Jahren ein führender Vertreter der Neuen Rechten und des
„Geschichtsrevisionismus“.
Diese neu-rechte Ideologie fällt Trezib entweder nicht auf
oder aber er teilt diese Apologie des NS-Staates. Er
nazifiziert die Landesplanung Israels, da auch die Nazis, wie
die Juden, das ist die Botschaft der Studie, eine
„Bevölkerungsverteilung“ oder gar – wie im „Generalplan Ost –
einen Massenmord an Millionen „Nicht-Lebenswerten“ im Osten
planten – indem er schreibt:
„Das eindeutig dominierende, zentrale und immer
wiederkehrende didaktische Leitargument, das Sharon aus
diesen Rahmenbedingungen und Zielsetzungen der nationalen
Planung in Israel herleitete, wurde durch die sogenannte
population dispersal – bzw. Bevölkerungsverteilung –
konstituiert. Man kann sagen, dass sich alle Einzelargumente
und Konkretisierungsschritte des Plans der didaktischen Logik
dieses Leitarguments unterordneten. Zum Zeitpunkt der
Staatsgründung, so die Argumentation des Architekten, habe
der überwältigende Anteil (82 Prozent) der jüdischen
Bevölkerung ausschließlich den schmalen Küstenstreifen
zwischen Haifa und Tel Aviv besiedelt.“
Bereits im Untertitel seiner Studie setzte Trezib Israel und
den Sharonplan für Landesplanung mit dem genozidalen
„Generalplan Ost“ in direkte Beziehung. Diese Trivialisierung
des SS-Staates und die Dämonisierung des jüdischen Staates
flutscht heute an Universitäten offenbar runter wie Honig.
Gegen Ende seiner Studie schreibt Joachim Trezib schließlich
folgende Zeilen:

„Was auch immer an Rationalität die wirtschaftlichen und
räumlichen Modelle der Planer parat hielten – am Ende erwies
sich die ‚göttliche Mission‘ Hitlers als ‚Erlöser
Deutschlands‘, die ‚pseudoreligiöse Verklärung von Politik
[im Gewande, JT] traditioneller christlicher Formen‘ als
Rückfall in den eschatologischen Fundamentalismus der
Vormoderne, erwies sich der NS-Rassewahn als Neuauflage des
primitiven mittelalterlichen Antisemitismus; ebenso, wie sich
die zionistische Kolonisation, je länger ihr Prozess
andauerte, als moderner Aufguss eines als sakrosankt
definierten, rational nicht zwingend begründbaren religiösen
Mythos entpuppte, eine Neuauflage der in den biblischen
Überlieferungen so blumig geschilderten Unbarmherzigkeit, mit
der sich einst auf Gottes Geheiß die Israeliten ‚mit der
Schärfe des Schwerts‘ der ‚Vertilgung‘ der kanaanitischen
Städte und der ‚Vollstreckung des Banns‘ an ihren Einwohnern
befleißigten. Die biblische Rhetorik erscheint in einem
solchen Zusammenhang von beklemmender Aktualität.“
Nicolas

Trezib

macht

mit

diesem

Zitat

noch

einmal

unmissverständlich deutlich, wie heute Antisemitismus
funktioniert (den Sie, geehrter Herr Zuckermann, nicht
erkennen können oder wollen, aber salonfähig machen): er setzt
Hitler mit den Zionisten gleich bzw. in direkte Beziehung. Das
ist ein Post-Auschwitz-Antisemitismus. Mehr noch: Trezib
diffamiert das Judentum generell, das gleichsam die Blaupause
für die „Schärfe des Schwertes“ des Zionismus gegeben habe,
denn die „biblische Rhetorik“ sei von „beklemmender
Aktualität“. Die Verleumdung der Religion des Judentums ist
altbekannt und zählt zum klassischen Repertoire des
Antisemitismus. Dass Sie das nicht nur nicht erkennen, sondern
diese Studie anpreisen, ist schockierend.
Auch der verurteilte Holocaustleugner, frühere Kommunist,
Islam Konvertierte und Antizionist Roger Garaudy benutzte
Trezib exakt diese Stelle der „Schärfe des Schwerts“, mit
die „Israeliten“ ihre Feinde abschlachteten und bezieht

zum
wie
der
das

ebenso auf das heutige Israel, womit er sich Freunde nicht nur
bei deutschen Neonazis machte.
In diesem Zitat ist zudem das klassische Ressentiment gegen
das Judentum enthalten. Das Judentum, heute durch den
Zionismus repräsentiert, beinhalte bis heute die „biblische
Rhetorik“ der „Schärfe des Schwertes“, sei blutrünstig und
unbarmherzig. Diese Agitation gegen das Judentum, den
Zionismus und Israel ist beängstigend platt, feiert aber in
manchen Kreisen seit Jahren ein Stelldichein in der
Diffamierung gerade monotheistischer Religionen wie dem
Judentum. Wir haben das z.B. an der in der FAZ, der Giordano
Bruno Stiftung, dem Mainstream der deutschen Gesellschaft,
aber selbst unter sich als angeblich „antideutsch“ und
besonders israelsolidarisch fühlenden linken Israelfreunden
geführten Agitation gegen die Beschneidung im Jahr 2012 erlebt
, die in der jüdischen Welt wie ein Schock erfahren wurde.
Trezibs Studie steht exemplarisch für eine neue Qualität des
ganz
nüchtern-akademisch
daherkommenden
sekundären
Antisemitismus, eines Antisemitismus, der sich pudelwohl
fühlt, links und kritisch dünkt und gerade in
Universalisierung der NS-Ideologie und vor allem

der
der

Analogisierung von Täter und Opfer, Nazi und Jude, etwas
Befreiendes zu sehen scheint, womit wir im Mainstream
Deutschlands
angekommen
sind.
Schuldabwehr
und
Schuldprojektion gehen hier Hand in Hand. Deutschland sieht
weniger düster aus, wenn auch die Landesplanung in den USA
oder Israel quasi „völkisch“ oder „ethnisch“ und exkludierend
waren.
Das ist der neue Antisemitismus, jener nach Sobibor,
Treblinka, Majdanek, Babi Yar und Ponary. Ein Antisemitismus,
der obsessiv Juden mit Nazis analogisiert, Israel und den
Nationalsozialismus. Dass so etwas nicht etwa als Text in
einer judenfeindlichen Postille, sondern als Dissertation an
einer Universität angenommen und von einem der renommiertesten
(sprich: teuersten) Verlage des Landes gedruckt wird, ist ein

Skandal, der keiner ist, weil es niemandem mehr auffällt in
diesem neuen Deutschland. Angenommen wurde diese Doktorarbeit
vom Historiker Günther Uhlig, Zweitgutachter waren Sie, Moshe
Zuckermann, unterstützt wurde die Forschung von der GerdaHenkel-Stiftung.
Um den Skandal, der natürlich keiner ist, in diesem Land, zu
komplettieren: Publiziert wurde die Arbeit von Joachim Nicolas
Trezib in der Reihe „Europäisch-jüdische Studien.
Kontroversen“, herausgegeben vom Moses Mendelssohn Zentrum für
europäisch-jüdische Studien, Potsdam, in Kooperation mit dem
Zentrum Jüdische Studien Berlin-Brandenburg im de Gruyter
Verlag.
1971 schrieb der Philosoph und Holocaustüberlebende Vladimir
Jankélévitch:
„Dieses schändliche Geheimnis, das wir nicht benennen können,
ist das Geheimnis des Zweiten Weltkrieges und in gewisser
Weise das Geheimnis des modernen Menschen: Auf unserer
Moderne lastet nämlich der ungeheure Holocaust wie ein
unsichtbares Schuldgefühl, selbst wenn man nicht darüber
spricht. Comment s’en débarraser? Dieser Titel eines Stücks
von Ionesco mag recht gut die Beunruhigungen des sichtlich
guten zeitgenössischen Gewissens kennzeichnen. Das Verbrechen
war zu schwer, die Verantwortung zu schwerwiegend, bemerkt
Rabi mit bitterer Klarheit. Wie werden sie sich von ihrem
latenten Schuldgefühl befreien? Der ›Antizionismus‹ ist in
dieser Hinsicht ein un-gesuchter Glücksfall, denn er gibt uns
die Erlaubnis und sogar das Recht, ja selbst die Pflicht, im
Namen der Demokratie Antisemit zu sein! Der Antizionismus ist
der gerechtfertigte, schließlich jedermann verständlich
gemachte Antisemitismus. Er ist die Erlaubnis,
demokratischerweise Antisemit zu sein. Und wenn die Juden
selbst Nazis wären? Das wäre wunderbar.“
Dazu kommen wie erwähnt immer abrufbare Ressentiments gegen

das Judentum wie die Beschneidung, da machen dann neben der
FAZ und den veganen Tierrechtlern (nicht nur in Hamburg) auch
die nicht-jüdischen Neocon-Pro-Israelis mit. Gremliza hingegen
macht da nicht mit.[v]
Wenn Sie nun, geehrter Herr Zuckermann, Bände publizieren, die
den Titel tragen „Wider den Zeitgeist“[vi], kann man nur laut
auflachen. Eine Diffamierung der Antisemitismuskritik, bei
aller berechtigten Kritik an den Trotteln wie Fanatikern in
den heutigen Israelszenen in USA, Europa und in Israel selbst,
ja ein Vergleich des Nationalsozialismus mit Juden und Israel
ist doch absoluter Mainstream. Trezibs Arbeit bedient diesen
Mainstream und die Arbeit ist für Sie „intellektuell
exzellent“. Wenn es Sie angeblich ernsthaft nervt, und das
völlig zu Recht, dass viele in der Israelszene die Dramatik
vor und nach dem Mord an Rabin vor über 20 Jahren nicht
erkennen und immer nur die Schuld bei den Palästinensern
suchen, warum unterstützen Sie dann Israel dämonisierende und
gerade nicht solidarisch kritisierende Arbeiten wie jene
Trezibs?
Nicht nur Shoah- und Nationalsozialismusverharmloser, auch
Habermasianer fühlen sich als Universalisten und Kosmopoliten
pudelwohl und jedem Partikularismus wie auch Emmanuel Levinas
und dem jüdischen und demokratischen Staat überlegen, ohne
sich je mit Levinas näher beschäftigt zu haben. Angesichts von
Pegida, AfD, Orban, Brexit, Wilders, Putin, Erdogan sind
natürlich Kosmopoliten sympathische Zeitgenoss*innen. Aber
dialektisch gedacht gehört eben der jüdische und zionistische
Partikularismus, demokratisch, dazu, der sich gerade
philosophisch gegen den Universalismus und für die Differenz
einsetzt. Zu kompliziert für deutsche Linke.
Viele selbst ernannte Israelfreunde interessieren sich kaum
oder gar nicht für Israel und die Juden. „Lieber Adorno lesen
als Hebräisch lernen“ ist deren Motto (Grigat), dabei spricht
nichts gegen Adorno, aber was spricht gegen Hebräisch, wenn
man sich für Israel interessiert? (Gut, ich kann auch kein

Hebräisch, für einen Schwaben ist Hochdeutsch schon schwierig
genug). Ihre Behauptung, die Kritische Theorie sei
„inkommensurabel“ mit dem Zionismus, ist empirisch widerlegt,
ohne die intellektuellen Kämpfe gerade Max Horkheimers, das
Spannungsverhältnis von Judentum und Zionismus zu ignorieren.
Was jedoch häufig entwirklicht wird, auch von Ihnen, sind die
pro-israelischen Statements der führenden Kritischen
Theoretiker Horkheimer, Adorno, Löwenthal und Marcuse,
lediglich Fromm wurde ein Antizionist.[vii]
Ich sehe nicht, wo Sie sich quellenbasiert mit Adorno oder den
Positionen der Kritischen Theorie zu Israel en detail je
beschäftigt hätten. Es sind meist Essaybändchen oder
Interviews, die Sie publizieren (seit Ihrer Diss. 1988/89),
gerade zu Israel, aber unter Forschung versteht man doch etwas
mehr. Hätten Sie empirisch etwas zur Kritischen Theorie
geforscht, hätten Sie folgendes entdeckt:
1967 gibt es eine der ganz seltenen Stellen im Werk Adornos,
wo er auf Israel und die genozidale Gefahr für Juden im Hier
und Heute des Nahen Ostens zu sprechen kommt. Das ist von
großer Bedeutung, wenngleich es keine intensive Beschäftigung
mit dem Zionismus ersetzt – denn im Gesamtwerk Adornos
spielten der Zionismus und später Israel kaum eine Rolle. Er
schreibt in einem Geburtstagsgruß für Gershom Scholem:
„Scholems würdig ist die Paradoxie seiner Wirkung: heute, da
er siebzig Jahre als wird, hat der Ordinarius der Universität
Jerusalem bei allen Menschen, denen nicht nur am Geist des
Judentums sondern am Überleben der Juden selbst etwas gelegen
ist, die Autorität des Weisen gewonnen. Großartig
widerspricht sie dem antiautoritären Zug seines Lebens und
des von ihm Interpretierten. Seine Nüchternheit gewinnt
heilsame Kraft, nicht nur gegen ideologisches Pathos sondern
auch in einer Realität, in der nach wie vor die Juden, unter
den schmählichsten Vorwänden, mit Vernichtung bedroht werden.
Am Ende ist es Scholems Gewalt, daß er nicht apologetisch die
Kräfte der Vernichtung, drinnen und draußen, verleugnete,

sondern daß er ihnen seine Erkenntnis vorbehaltlos öffnete,
mit einem Mut, den nur die Allerstärksten aufbringen. Wie
kein Zweiter hat er die Würde der Idee des mystischen
Nihilismus hergestellt.“
Diese Einschätzung Adornos wurde am 2. Dezember 1967 in der
Neuen Zürcher Zeitung publiziert und ist heute so aktuell wie
damals: wem am „Geist des Judentums“ etwas gelegen ist, der
oder die sollte auch „am Überleben der Juden“ interessiert
sein, alles andere ist Heuchelei oder eben der Jargon der
Uneigentlichkeit Judith Butlers. Diese angesichts des neuen
linken Antisemitismus nach dem Sechstagekrieg geäußerte Angst
Adornos vor der Gefahr der „Vernichtung“ der bedrohten Juden
in Israel widerlegt die von Ihnen, geehrter Herr Zuckermann,
in den antiisraelischen Raum der Susann Witt-Stahl geworfene
Behauptung:
„Adorno als Apologet der IDF ist schon keine Plünderung mehr,
sondern eine Vergewaltigung durch perverse intellektuelle
Unzulänglichkeit.“[viii]
Da Sie das ohne Kenntnis des Werks Adornos sagen, kann man Sie
einfach nicht ernst nehmen. Es gibt sehr wenige Stellen
Adornos zu Israel, aber jenen öffentlichen Text vom 2.
Dezember 1967 müssten Sie halt schon kennen, wenn Sie wollen,
dass man Sie als Adornoforscher ernst nimmt.
Dabei gibt es vertrottelte Antifas, die tatsächlich den
Zweiten Weltkrieg ihrer Großväter nachspielen wollen und jetzt
die Palästinenser als Opfer auswählen, die es als Volk ja gar
nicht gebe und die kein Recht auf einen Staat hätten. Die
gleichen Typen sind nicht selten ignorant gegen die Kritik der
Mathematisierung der Welt, die ein Kernpunkt der „Dialektik
der Aufklärung“ von Horkheimer und Adorno (1944/47) und eine
Kritische Theorie der Naturbeherrschung ist, und blöken nur
„Beton, Beton, Beton“ wie die Antilopengang.[ix]

Wenn Sie in Ihren Text im Februar 2017 schreiben:
„Denn nicht nur konnte man nun die ‚Juden‘ noch effektiver
entkonkretisieren, sondern man durfte sie sich nun als ein
abstraktes politisches Kollektivsubjekt denken, das Subjekt
des zionistischen Staates Israel. Und als solches Subjekt
wurden sie pauschal als Überlebende des Holocaust und ihr
Staat entsprechend als eine geheiligte Zufluchtsstätte
apostrophiert. Die Juden also in ‚Israel‘ wissend, blieb nur
noch eins zu verrichten: den ‚Antisemitismus‘ im eigenen Land
zu bekämpfen, und zwar rücksichtslos“,
trifft das nicht wenige Vertreter*innen der Israelszene –
wobei man sich gleichwohl die Frage stellen muss, warum man
gerade da aufschreit, wo ein paar wenige Aktivist*innen
„rücksichtslos“ den „Antisemitismus im eigenen Land bekämpfen“
wollen. Sollen Sie etwa rücksichtsvoll vorgehen? Gleichwohl
liegt darin auch eine gewisse Ignoranz gegenüber den
Realitäten in Israel. Natürlich hat die Kritik am
Antisemitismus nichts mit der Realität in Israel zu tun,
Antisemiten ist das egal – aber Kritiker*innen des
Antisemitismus und des Antizionismus müssen sich eben auch mit
der innerisraelischen Kritik am Rassismus oder religiösen,
extrem rechten Fanatismus in Israel befassen, wenn sie der
Wirklichkeit annähernd gerecht werden wollen und Juden als
Subjekte ernst nehmen.
Zudem ist es doppelt falsch, wie nicht wenige dieser
(verglichen mit der Antisemitischen Internationale
selbstredend höchst sympathischen) Leute gleichwohl denken:
Israel ist nicht in erster Linie ein Zufluchtsort und wurde
nicht wegen, sondern trotz dem Holocaust gegründet.
Bekanntlich fand der erste Zionistenkongress 1897 in Basel
statt. Und auch wenn krasse jüdische Antisemitinnen – die gibt
es – wie Jacqueline Rose fantasieren und insinuieren, Hitler
hätte sich auf dem gleichen Konzert (!) mit Wagnermusik in
Paris zu „Mein Kampf“ inspirieren lassen wie Herzl zu „Der

Judenstaat“ (also spätestens im Mai 1895), so hat doch 1897
mit dem Nazismus und der Shoah rein gar nichts zu tun.
Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, aber jene
„antideutschen Kommunisten“, sind häufig anti-antideutsch und
haben sowohl die Analysen von Daniel Goldhagen 1996ff.
aggressiv abgewehrt, als auch jedwede Analyse politischer
Kultur diffamiert; Studien wie von Peter Viereck von 1941
(Metapolitics), Paul L. Rose oder George L. Mosse waren nur
hinderlich, das allgemein Bürgerliche zu attackieren, um ja
nicht von dem spezifisch Deutschen zu reden, wenn es um den
Antisemitismus geht.
Wegen meiner Kritik an Benjamin Netanyahu verlor ich 2014
meinen Job als Chefredakteur (bzw. gab ihn auf) einer sich als
extrem rechtes Kampfblatt entwickelnden Postille, der
Jüdischen Rundschau, die jetzt auch noch, kein Wunder, Trump
promotet.
Lars Quadfasel schreibt in Konkret Folgendes:
„Für das Image als ehrwürdige, den Niederungen des
Tagesgeschäfts entzogene Institution aber ist keine bessere
Spielmarke denkbar als das permanente Durchhecheln
israelischer Missetaten. Diese sind, quantitativ wie
qualitativ (denn wären alle Opfer von Unrecht so wohl
versorgt wie die Palästinenser, wäre die Welt wirklich ein
besserer Ort), von kaum zu übertreffender Bedeutungslosigkeit
für das Weltgeschehen.“[x]
Das ist an Zynismus und Desinteresse am Zionismus und den
Juden Israels wie einem palästinensischen Staat und der
Situation hier und heute der Palästinenser*innen in der
Westbank schwer zu übertreffen. Eine Steilvorlage für Postund Antizionisten, der Israelszene Ignoranz oder Rassismus
vorzuwerfen. Für Typen wie Quadfasel wäre eine tägliche
Lektüre der Times of Israel (TOI) gar nicht schlecht. Aber da
müsste man sich jedoch mit Israelis, zionistischen, aber nicht

selten auch kritisch-zionistischen, z.B. den Rassismus in
Israel thematisierenden Autor*innen befassen und das ist
mühsam und macht die Causa Israel komplizierter als das
Wegschauen.
Gerade Zionisten wie der Forscher, Verfassungsrechtler,
Politiker und Autor und Rabin-Verbündete Amnon Rubinstein
haben doch auf die verheerenden Wirkungen des religiösen
Fanatismus in Israel seit 1967 verschärft hingewiesen (in
seiner auch auf Deutsch vorliegenden „Geschichte des
Zionismus“) und forschen zu den zionistischen und
demokratischen Aspekten Israels. Auch Fania Oz-Salzberger oder
Yedidia Z. Stern, Ruth Gavison, Anita Shapira, Gadi Taub,
Shira Wolosky, Yaffa Zilbershats oder Alexander Yakobson und
viele andere israelische Forscher*innen sind selbstkritische,
aber dezidierte liberale oder linke oder einfach MainstreamZionist*innen. Ihnen Undifferenziertheit oder Rassismus zu
unterstellen ist grotesk.
Doch Sie befassen sich mit solchen pro-israelischen (wie propalästinensischen) Stimmen ja gar nicht. Israel sollte nach
deren Ansicht ein jüdischer und demokratischer Staat sein und
bleiben, neben einem zu gründenden palästinensischen Staat.
Das ist angesichts der arabischen und palästinensischen
Weigerung (von Ausnahmen abgesehen, Ägypten, Jordanien, einige
weitere hohe Offizielle der arabischen Welt) Israel
anzuerkennen, nicht einfach, um es harmlos auszudrücken. Kein
Mensch, der an der Existenz Israels interessiert ist,
vergleicht deshalb (!) diesen Staat mit dem verbrecherischsten
Regime aller Zeiten, dem Nationalsozialismus. Doch genau das
tun Sie, indem Sie die ungeheuerliche Studie von Trezib als
Dissertation annahmen und die Buchpublikation mit einem
Vorwort unterstützen. Das ist keine Kritik, sondern eine
Dämonisierung Israels und eine Trivialisierung des
Nationalsozialismus auf typischste, allzu deutsche Art und
Weise.
Nochmal: Immer nur den ANDEREN als den Täter und das Böse zu

benennen, ohne die eigenen Anteile an einem Konflikt auch nur
zu thematisieren, ist falsch und verkürzt. Aber wollen Sie
wirklich darauf hinaus und vergleichen deshalb Israel mit
Nazideutschland?
Ein negativer, unfassbarer negativer Höhepunkt für mein
Verständnis einer Pro-Israelszene war das Beten für Trump vom
Simon Wiesenthal Center (ich kenne diese Leute des SWC in NYC,
Paris, LA, Jerusalem). Doch schon die regelrechte Hetze gegen
John Kerry und die US-Administration (die ich viele Jahre
regelmäßig scharf kritisierte, und auch als jemand, der exakt
2008, als Obama gewählte wurde, ein Jahr lang in USA lebte)
sowie die UNSC Resolution 2334 im Dezember 2016 indizierten,
wie wenig Reflektion in der Israelszene vorhanden ist.
Eine viel pro-zionistischere Rede wie jene von John Kerry
haben wir selten von einem führenden Politiker gehört. Äußerst
luzide, emphatisch, sachlich, fundiert, zukunftsorientiert,
pro-israelisch und pro-palästinensisch (hätte das nicht David
Ben-Gurion und die Staatsgründer*innen gefreut?). Gerade um
Israel zu retten und die Einstaatenlösung zu verhindern,
braucht es Mut und eine Kritik der Siedlungspolitik.
Wenn ich Leute, die ich teils viele Jahre kenne, höre, die
meinen, diese Rede sei antiisraelisch, kann ich nur sagen:
hört euch eine offizielle iranische Rede an, um eine
antiisraelische Tonlage zu hören. (Pointe: iranische
sind auf Persisch, aber wer kann schon Persisch?
ignorieren, wird schon so schlimm sein wie John Kerry).
anti-iranische Expert*innen sind ironischerweise
absurderweise Leute, die gar nicht Persisch sprechen,
oder hören können. Die Irankritik hat Besseres verdient.

Reden
Also
Viele
oder
lesen

Wenn wir uns dann anschauen, dass Leute Trump womöglich als
„Hegels List der Vernunft“ sehen, also den gefährlichsten
Irrationalismus (und Antisemitismus) rationalisieren, ist das
schlichtweg unfassbar. Dass der Sexismus, gerade von
männlichen Autoren, derealisiert oder goutiert wird, klar.

Aber auch antisemitische Verschwörungsmythen, von denen Trump
voll ist, zu entwirklichen oder als listig zu rationalisieren,
das ist neu für Leute, die behaupten, mal Kritische
Theoretiker gewesen zu sein wie Gerhard Scheit.
Zentral dürfte sein, dass auch Ihre Leser*innen des
Drecksblattes, sorry, der jw Sie womöglich gar nicht verstehen
– oder aber Ihre Kritik sehr wohl kapieren, deren Pointe darin
besteht, keine innerisraelische Kritik oder innerisraelsolidarische Kritik zu sein, sondern Agitation gegen
Israel zu promoten, mit Koscherstempel. Weder können junge
Welt-Leser*innen mit dem Einwurf, Antideutsche seien gar nicht
antideutsch, etwas anfangen. Seit wann haben Vulgärmarxisten
sich mit der deutschen Spezifik der politischen Kultur und des
Antisemitismus und der Shoah je befasst? Diese Typen benutzen
Sie, sehr geehrter Moshe Zuckermann, für Israelhass – oder
benutzen Sie die jw und deren Umfeld für Ihre Ablehnung des
Zionismus? Dass Ihnen als Israeli womöglich – ich weiß es
nicht – an einer bestimmten Kritik am Rassismus in Israel (den
es dort gibt wie in UK, AmeriKKKa oder Germany etc.), an einer
Kritik am Groß-Israel der Siedler, oder der Kritik
alltäglicher Diskriminierungen in der Westbank liegt – und Ihr
Ziel nicht ist, Israel (als jüdischen und demokratischen
Staat) zu zerstören, will das die junge Welt wissen? Glauben
Sie das ernsthaft?
Sie schreiben:
„Und da begegnet man nun im deutschen Diskursfeld der nicht
nur von Juden, sondern auch von nichtjüdischen Deutschen
gemachten Unterstellung, diese Sorge um den Staat Israel und
seine Gesellschaft – mithin das gegen alle Widerstände
hochgehaltene Streben nach der Lösung des Konflikts zwischen
Juden und Palästinensern und ihrer Versöhnung – sei das Werk
‚jüdischer Antisemiten‘ bzw. ‚sich selbst hassender Juden‘.“
Doch haben Sie tatsächlich Sorge um „den Staat Israel“ oder

doch
eher
Sorge
davor,
nicht
mehr
der
Vorzeigekoscherstempelverteiler für nicht-jüdische deutsche
Antisemiten zu sein? Sorge um Israel ist nachvollziehbar. Und
viele aus der selbst ernannten Israelszene habe die insofern
in der Tat nicht, als sie sich mit dem Rassismus oder den
extrem rechten, religiös-fanatischen wie nationalistischen
Tendenzen der politischen Kultur wie der Gewalt der Siedler
überhaupt nicht befassen und israelische, zionistische Kritik
daran seit Jahrzehnten ignorieren.
Konkret schafft es nicht, luzide Israelsolidarität mit ebenso
luzider Israelkritik zu verbinden. Da sind die Quadfasels
dieser langweiligen und insofern elenden linken Israelszene
häufig nur nicht-jüdische Bekenntnisisraelis, die sich um die
konkreten Juden und deren Sorgen gerade ob des Judenstaates
nicht scheren. Und doch sind die um Welten besser als die
Israelhasser der jungen Welt und sonstiger Gruppen oder
Forscher, die seit Jahrzehnten Sie einladen oder als Referent
und Gutachter auswählen.
Auch

viele

Juden

und

Christen-für-Israel

wie

säkulare

Agitator*innen scheren sich mitunter nicht um das konkrete
Israel, sondern hetzen gegen „den“ Islam und „die“ Muslime.
Nichtjüdische linke Aktivist*innen der Israelszene sind privat
vielleicht gegen Trump und die extreme Rechte, aber öffentlich
sind sie für Israel ohne Wenn und Aber und wenn das SWC für
Trump betet und Bibi dem Narzissten ein Stelldichein gibt,
dann ist Trump Pro-Israel und somit pro-jüdisch, auch wenn er
am Holocaustgedenktag absichtlich (!) Juden als die einzige
Opfergruppe der Shoah nicht erwähnt.
Und ich denke, das ist der Hinter-Grund Ihres Furors, der ins
Schwarze trifft, oder besser gesagt: treffen könnte –
angenommen, Freuds Unheimliches meinte nicht Sie.
Könnte nämlich auch sein, dass Ihnen Israel gerade nicht am
Herzen liegt und sie den jüdischen Staat in einen
binationalen, auf kurze Zeit arabischen Staat umgewandelt

wissen wollen, dann wären Sie jedoch mit der dümmlichsten
„Linken“ à la Judith Butler wie auch der hardcore Rechten wie
mit Caroline Glick, den messianischen wie nationalistischen
Siedlerfanatiker*innen oder auch Trump und Bibi in einem Boot.
Und Vergleiche der israelischen Landesplanung mit dem
Generalplan Ost helfen, das Land weltweit zu dämonisieren, zu
isolieren und zum Abschuss freizugeben. Merken Sie das
ernsthaft nicht oder kichern Sie da klammheimlich, da Sie eh
einen Rückzugsort in Germany haben?
Sie geben ja zu, dass es Ihnen gar nicht um konkrete Fehler
(!) israelischer Politik geht, so wie das zionistische Kritik
kennzeichnet, sondern:
„Die Frage, warum sich das zionistische Israel in eine
historisch ausweglose Situation manövriert hat, soll hier aus
der Logik des Zionismus selbst, also von einer ihm immanenten
Perspektive erkundet werden.“[xi]
Solcherart Essentialismus, negativer, ja eine solche Ontologie
des Zionismus ist völlig unpolitisch, da es dabei nicht um
Fehler eines Staates geht, sondern um den Fehler des Staates
an und für sich. Anarchistische Kritik, by the way, hat ihr
gutes Recht, aber damit gerade bei Israel anzufangen, zeigt
die Obsession es dem einzigen Judenstaat zu zeigen. Mit
zionistischer Kritik an bestimmen Politiken Israels befassen
Sie sich erst gar nicht, jedenfalls nicht für ihr deutsches
Publikum, um das es ja geht, denn dieses Publikum ist Ihre
Berufsgrundlage.
John Kerry hatte wie gesagt einen zionistischen Weg gewiesen,
aber der wird nur diffamiert, gerade von der deutschen
Israelszene, die nur nachbetet was die israelische Botschaft
verkündet. Selber denken: geht nicht, aus geistigen
Kapazitätsgründen nicht. Schon als Bibi meinte, der Mufti von
Jerusalem, der üble Nazihelfer, hätte Hitler erst den
Holocaust schmackhaft machen müssen, merkte man doch, wie

absurd, antiwissenschaftlich und gleichsam fanatisch
antimuslimisch (und nicht mehr antiislamistisch) hier gedacht
wird.
Und wie anti-antideutsch. Wenn nämlich der Mufti Hitler zur
Shoah inspirierte, war sie also eine primär muslimische Tat
und
da
sind
wir
dann
bei
Werbekampagnen
der
verschwörungsmythischen Agitatorin Pamela Geller aus New York
City, die auf Bussen plakatieren ließ (Bild: der Mufti im
Gespräch mit Hitler, November 1941): „It’s in the Quran“. Viel
mehr anti-antideutsche Ideologie geht kaum.
Aus meiner editorischen Vorbemerkung zu „Der israelische
Nationalstaat“ von Fania Oz-Salzberger und Yedidia Z. Stern
(Hrsg.), Januar 2017:
„Mit einem US-Präsidenten Trump als „Freund“ – manche
„Marxisten“ sehen in ihm gar Hegels „List der Vernunft“,
manche Juden und gewisse Israelis (wie der israelische
Innenminister Arye Dery) die Ankunft des „Messias“ und eine
große amerikanisch-jüdische NGO (das Simon Wiesenthal Center,
repräsentiert durch seinen Gründer und Vorsitzenden Rabbi
Marvin Hier) betete für Trump auf dessen Inauguration – und
der beschriebenen Gefahr der Einstaatenlösung braucht Israel
seriöse, liberale, linke und demokratische Stimmen. Für die
israelische Soziologin Eva Illouz, die sich an Sigmund Freuds
Analyse des Unheimlichen anlehnt, indiziert die positive
Reaktion auf Trump ein „Erdbeben“ in der „jüdischen Welt“.
Hatten Juden bislang gegen Antisemitismus und für
Menschenrechte gekämpft, so stehen sie nun, so Illouz,
angesichts von Trump in nicht geringen Teilen Seite an Seite
mit antisemitischen Positionen und einer Unzahl weiterer auch
für die Demokratie und die Menschenrechte (für alle
Bewohner*innen) in Israel gefährlichen Gruppen, Personen und
Tendenzen. Umso wichtiger ist es, Israel als jüdischen und
demokratischen Staat zu festigen. Möge dieser Band eine
Anregung zur zivilisierten Debatte, eine Stimme der
zionistischen Vernunft sein – in Zeiten von Jihad und

islamistischem oder säkularem Antisemitismus (wie BDS) sowie
der Kakophonie eines Philosemitismus und Philoisraelismus.“
Sie haben Recht, wenn Sie darauf zielen, dass viele
Aktivist*innen in der (mini-kleinen, by the way) Israelszene
Rassismus in Israel nicht sehen wollen, dabei ist das unter
linken oder liberalen Israelis selbstverständlich, den zu
erkennen, zu kritisieren und zu bekämpfen.
Doch da kommt wieder Freuds Analyse des Unheimlichen ins
Spiel. So nachvollziehbar, aus zionistischer Perspektive als
„heimlich“ im Sinne von „heimelig“, „bekannt“ oder „daheim“
Ihre Kritik an der in weiten Teilen völlig unreflektierten
Israelszene ist (deren Einigeln in einem selbstreferentiellen
Kokon wiederum insofern verständlich ist, da so unglaublich
viele andere Gruppen antiisraelisch hetzen, von BDS über
Jihadisten hin zur Mitte der Gesellschaft), so unheimlich,
monstermäßig, gruselig verwandelt sie sich durch Ihr Agieren,
das absichtlich wirkt.
Sie promoten anti-israelische Agitatorinnen wie Tamar AmarDahl, der gerade ein linker Zionist und den Ausgleich mit den
Palästinensern suchender Präsident wie Shimon Peres
abscheulich vorkommt, und Sie unterstützen antisemitische
Ressentiments und den widerlichen Nazi-Israel-Vergleich via
der Studie von Trezib, um nur diese beiden Beispiele
heranzuziehen. Amar-Dahls Doktorvater war der Rechtsaußen
Horst Möller, Herausgeber des Buches mit dem antisemitischen,
Holocaust trivialisierenden Titel „Der Rote Holocaust“. Sie
waren Zweitgutachter Amar-Dahls, wie bei Trezib. Querfront ick
hör dir trapsen. Honni soit qui mal y pense.
Auf eine Frage der Internet-Zeitschrift „Hintergrund“ zur
Amadeu Antonio Stiftung (AAS) sagen Sie[xii]:
„Ich bitte Sie, wozu sich überhaupt damit befassen, was die
Leiterin der Amadeu Antonio Stiftung unbeschwert in die Welt
setzt? Ich weiß nicht wer diese Frau ist. Aber wenn ich dem

folge, was Sie von ihr berichten, habe ich das Gefühl, es
handelt sich um eine ehemals stramme SED-Anhängerin,
vielleicht sogar noch mehr, die heute versucht, ihre
Vergangenheit so zurechtzurichten, dass sie mit der
Ideologie
des gerade in Deutschland wehenden Zeitgeistes
vereinbar ist. Ich könnte mir denken, sie war selbst mal eine
dezidierte Antizionistin, die jetzt versucht, ihre
‚Jugendsünden‘ wiedergutzumachen. Das sei ihr auch
psychologisch zugestanden – ich weiß nur nie, warum diese
Leute immer meinen, ihre lebensgeschichtlichen Defizite und
die damit einhergehenden ‚Reuen‘ in allgemeine Kategorien
fassen und durch hanebüchene Ideologien kompensieren zu
sollen. Bitte sehen Sie mir nach, dass ich nicht meine, mich
mit den Auslassungen der Leiterin der Amadeu Antonio Stiftung
befassen zu müssen.“
Da lacht der Nazi aus Oberschöneweide oder aus dem Wendland
und die Junge Freiheit würde Sie sicher gerne als Autor
gewinnen. Um das zusammenzufassen: Sie, Herr Zuckermann,
kennen die Leiterin der Amadeu Antonio Stiftung, Anetta
Kahane, überhaupt nicht, nennen sie auch nicht mit ihrem Namen
– warum sollte auch ein Mann eine erfolgreiche NGO-Aktivistin,
die zudem im Gegensatz zu ihm gegen Antisemitismus aktiv ist,
ernst nehmen, gell? –, insinuieren, die Ihnen nicht bekannte
Frau sei womöglich früher Antizionistin gewesen und habe
„lebensgeschichtliche Defizite“ und somit wollen Sie den Kampf
gegen
Antisemitismus
quasi
als
kalkulierte
Kompensationsmaßnahme
möglicher
„lebensgeschichtlicher
Defizite“ unbekannter Frauen diminuieren, ja völlig lächerlich
machen.
Jovial gestehen Sie der Ihnen gar nicht bekannten Frau zu,
mögliche und von Ihnen in den Raum geworfene „Jugendsünden“ zu
bereuen. Antisemitismus- und Islamismuskritik wie auch Kritik
am Antisemitismus in der DDR (darum ging es in der Frage der
Postille „Hintergrund“) also nur als vorgeschobene Gründe. Mit
dieser Argumentation können Sie bei jeder rechtsextremen

Gruppierung „besorgter Bürger“ mit Handkuss
werden, nicht nur in Sachsen oder Thüringen.

aufgenommen

Wieso werfen Sie dem Zionismus seine Grundlage vor (!), dass
nämlich der Zionismus die Diaspora negiert?[xiii] Viele Juden
sind Zionisten und leben doch in der Diaspora, dazu gibt es
unzählige Debatten und Texte, ein einziger Besuch in einem JCC
(Jewish Community Center) in USA reicht, um das zu erleben
(wie in New Haven, CT). Die Diaspora und Israel ergänzen sich,
das ist seit 1948 ein großes innerjüdisches Thema, das jetzt
durch Trump und den neuen US-Botschafter in Israel, Friedman,
der linke Zionisten als “schlimmer als Kapos” diffamiert hat,
in USA enorme Aktualität bekommen hat, wie der bekannte
Journalist Rob Eshman aus Los Angeles unterstreicht.
Dann sind Sie eben ein Antizionist und keineswegs ‚nur‘ ein
Nichtzionist. Dabei negieren Sie, dass der Zionismus
keineswegs aus dem Antisemitismus entstand, jedenfalls nicht
nur, sondern ganz wesentlich eine Rückkehr darstellte und
darstellt, die Sehnsucht nach einer Rückkehr zu jüdischer
politischer Souveränität, die ab 1948 staatliche Realität
wurde. Jede Forscherin und jeder Forscher zum Zionismus weiß
das. Doch mit diesem Nichtwahrhabenwollen der Raison d’être
des Zionismus stehen Sie gar nicht alleine, nicht wenige in
der (antideutschen) Israelszene denken auch, Israel sei nichts
als ein Zufluchtsort. Völlig falsch.
Es ist ein Wunder, dass es Israel trotz der Shoah gibt – und
nicht wegen der Shoah, die sechs Millionen Juden das Leben
nahm, von Deutschen organisiert und ausgeführt (sowie Helfern
in ganz Europa). Viele denken auch der Holocaust sei der Grund
für den Judenstaat und viele Antideutsche unterstützen Israel
nur bis zur Revolution. Nach dem Kommunismus gibt’s kein
Israel mehr. Tja. Insofern verständlich dass viele selbst
ernannte Antideutsche sich wenig mit Israel beschäftigen bzw.
primär mit dem Strand oder Nachtleben von Tel Aviv und dem
Essen – da viele Israelis nicht so unbedingt super begeistert
wären, nach der Revolution ohne jüdische Souveränität

dazustehen und sich von den Bahamas sagen zu lassen, dass das
mit der Beschneidung jetzt nicht mehr gehe.
(leicht veränderte Version, 05.09.2017).
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Sozialdemokratischer
Antisemitismus:
Die
Neue
Gesellschaft/Frankfurter
Hefte im Jahr 2007
Zuerst publiziert auf www.hagalil.com am 10.09.2007

Kritik am Antisemitismus ist nicht beliebt. Klar, bis 1945,
unter den Nazis, da gab es irgendwie Judenfeindschaft. Dagegen
sind fast alle. Aber seitdem? Sind die Juden jetzt nicht
wirklich mächtig, haben einen Staat und eine große Armee?
Wurde nicht aus den Opfern ein ‘Täter’, so böse das klingen
mag? Sind nicht gerade ‘wir Deutschen’ aufgefordert dem
Einhalt zu gebieten und diesmal auf der richtigen Seiten zu
stehen, jener der ‘Opfer’, also der Palästinenser bzw. der

Araber und Muslime? Ist nicht eine gleichsam “gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit” am Werke, die sowohl ökonomisch
schlechter gestellte Leute, als auch Obdachlose, Frauen,
Homosexuelle, Muslime (“Islamophobie”) oder auch Juden
gleichermaßen diskriminiere? Wieso wollen die Juden immer eine
‘Extrawurst’ sein und weigern sich mit den genannten
vergleichsweise harmlosen ‘Diskriminierungsfacetten’ in einen
großen Topf geworfen zu werden? Wieso reagieren viele
Publizisten oder Wissenschaftler so allergisch, zumal im neuen
Deutschland, wenn es um das Spezifische am Antisemitismus
geht?
Im folgenden wird eine antisemitische Rezension in einer der
bekannten sozialdemokratischen Theoriezeitschriften untersucht
und jenes abgewehrte Buch neu gelesen und besprochen. Ich
hatte eine Professorin für Soziologie an einer bundesdeutschen
Universität angefragt, ob sie meine Dissertation[i]
rezensieren wolle. Da in meiner Studie der Antizionismus wie
auch der Antiamerikanismus nicht nur nach 9/11 kritisiert
werden[ii], könnte sich mit einer Rezipientin eine
interessante Diskussion ergeben, hoffte ich. Die
Professorin[iii],
Expertin
in
Sachen
‘Rassismus’,
‘Nationalismus’ etc., welche mir schrieb, dass sie
“beeindruckt” von der “Fülle des Materials und der Analysen”
meiner
Studie
sei,
wollte
eigentlich
in
dem
sozialdemokratischen Hausblatt Neue Gesellschaft/Frankfurter
Hefte die Rezension unterbringen.
Die jedoch sei skeptisch, da vor kurzem eine dort publizierte
Rezension für Wirbel gesorgt habe und der Chefredakteur bzw.
die Redaktion besonders alarmiert seien. Die Rezension könne
sie jedoch auch für eine andere Zeitschrift schreiben. Um
diese (mögliche) Besprechung geht es mir jedoch gar nicht. Das
ist lediglich der Aufhänger für etwas ganz anderes. Denn was
für ‘Wirbel’ in der NG/FH ist gemeint? Was für eine Rezension?
Die Soziologin schrieb mir folgendes:
“Zum Konflikt in der NG/FH folgendes: in H 6-2007 hatte der

Journalist Rudolf Walther eine recht israelkritische
Rezension zu einem Sammelband geschrieben. Daraufhin kam
großer Protest von Arno Lustiger (…).”
Was mag “recht israelkritisch” heißen? Es handelt sich um den
Band Neu-alter Judenhass. Antisemitismus, arabischisraelischer Konflikt und europäische Politik.[iv] Die
Zeitschrift Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte ist die
einzige renommierte sozialdemokratische Theoriezeitschrift.
Sie wird im Namen der Friedrich-Ebert-Stiftung von der SPDPolitikerin Anke Fuchs, dem Bundesumweltminister Sigmar
Gabriel (SPD), Klaus Harpprecht, dem langjährigen Professor
für Geschichte in Bielefeld bzw. der FU Berlin und Präsidenten
des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung Jürgen
Kocka[v] sowie dem Chefredakteur Thomas Meyer, zugleich
Professor für Politikwissenschaft an der Universität Dortmund,
herausgegeben.
Ein Blick in den Redaktionsbeirat ist auch interessant. Dort
sitzen neben Tissy Bruns, Frank Benseler, Iring Fetscher, dazu
der jungdeutsche Protagonist eines Kampfes gegen den
amerikanischen “Freiheits-Bolschewismus”[vi], Eckhard Fuhr,
die Historikerin Susanne Miller, Sigmar Mosdorf, Wolfgang
Thierse, Herfried Münkler (Professor für Politikwissenschaft
an der Berliner Humboldt-Universität) und einige andere. Das
zeigt den bemerkenswerten Einflussradius in Politik,
Wissenschaft, Forschung, Publizistik, Partei (SPD) und
Gesellschaft dieser monatlich erscheinenden Zeitschrift. Es
ist also kein linkes Miniblatt, bei dem es sinn- und nutzlos
wäre die Ressentiments monatlich, täglich oder wöchentlich
alle einzeln zu sezieren. Doch eine solche mainstreamZeitschrift verdiente es schon einmal exemplarisch untersucht
zu werden. Rezensionen zumal haben einen durchaus exponierten
Gehalt in NG/FH, da es pro Ausgabe nur wenige gibt.
Die hier in Frage stehende Rezension macht schon im Titel
deutlich, worum es ihr geht: “Rhetorik des Verdachts. ‘Neu-

alter Judenhass. Ein Sammelband von Klaus Faber u.a. macht es
sich sehr einfach”.[vii] Der erste Satz wiederum versetzt den
Rezensenten in den Stand eines Opfers der Verhältnisse:
“Wer sich mit dem Nahost-Konflikt beschäftigt, betritt nicht
nur vermintes Gelände, sondern bewegt sich auch in einem
ideologisch vergifteten Klima.”[viii]
Weder Titel der Buchkritik noch der erste Satz lassen ahnen,
dass es sich hier um seriösen Journalismus handelt. Wenn man
sich vergegenwärtigt, dass Texte in einer Zeitschrift wie
NG/FH gewiss nicht nur einmal kurz überflogen, vielmehr
gründlich redigiert werden, wird es noch beachtlicher. Fast
schon ironisch ist es, dass zumindest einer der Herausgeber
des rezensierten Bandes, Klaus Faber, ein der Sozialdemokratie
höchst aufgeschlossener Politiker ist, der auch selbst schon
öfters in NG/FH geschrieben hat.
In geradezu zynischer Diktion stellt Rezensent Walther die
Frage, ob es Zufall sei, dass die Berichterstattung über
Israel so schlecht sei:
“Soll die ARD-Tagesschau über Heirats- und Schulfeste in
Israel berichten, um das von einer rechtsradikalen,
gelegentlich rassistischen Politik heruntergewirtschaftete
Image des Landes aufzumöbeln oder über das, was tatsächlich
und tagtäglich geschieht in den besetzten Gebieten?”[ix]
Demokratisch gewählte Politiker wie Ehud Olmert oder Zipi
Livni werden als “rechtsradikal” denunziert um Israel per se
ein “heruntergewirtschaftetes Image” anzuheften. Von der NPD
oder den linksextremistischen Antizionisten vom Schlage der
Nationalbolschewisten der jungen Welt ist man das gewöhnt.
Doch in einer seriösen Zeitschrift einen völlig
argumentationslosen Diffamierungsschwall gegen Israel lesen zu
müssen, das ist einmal mehr bemerkenswert. Dass Walther den
Politikwissenschaftler Lars Rensmann so wenig leiden kann wie

den Journalisten Tobias Kaufmann oder den Wissenschaftler Yves
Pallade, mag an seiner grundsätzlichen Weigerung liegen,
Kritik am Antisemitismus nicht 1945 aufhören zu lassen. Fast
schon komisch wird es, wenn Walther zentrale Begriffe der
modernen Politik- und Sozialwissenschaft bzw. der
Zeitgeschichte in puncto Antisemitismusforschung, als
‘Erfindung’ abtut, ja so tut, als ob diese Begriffe völlig
unbekannt seien:
“Keiner der Autoren gibt sich die Mühe, etwas präziser zu
beschreiben, was ‘Neu-alter-Judenhass’ oder hybridspekulative Konstrukte wie ‘Schuldabwehr-Antisemitismus’,
‘medialer Sekundär-Antisemitismus’ bedeuten.”[x]
Seit Adornos Studie Schuld und Abwehr aus dem Jahr 1955 haben
sich einige Studien mit dem Schuldabwehr-Antisemitismus, dem
sekundären Antisemitismus nach Auschwitz beschäftigt. Solche
Analysen haben Sozialdemokraten und ihre Theorieorgane
offensichtlich weiträumig gemieden. Ja, mehr noch: wie
Schuldabwehr-Antisemitismus funktioniert, wie Amerikanern
(‘Bush denkt so wie Hitler oder Bin Laden’), Engländern
(‘Bomben-Holocaust’), Russen, Tschechen, Polen (‘VertreibungsHolocaust’), Israelis und Juden (‘Holocaust an den
Palästinensern’, wie die linksradikale Zeitschrift iz3w schon
1982 schrieb) oder Franzosen (‘1789 und der Gleichheitswahn
bzw. die Erfindung ‘der Menschheit’ sind Schuld an Auschwitz’)
die deutsche Schuld an den präzedenzlosen Verbrechen pathisch
projektiv zugeschrieben wurde und wird, das zeigt Rudolf
Walther selbst exemplarisch.
Die Bedeutung Walthers für NG/FH wird dadurch untermauert,
dass er einen weiteren Artikel in der gleichen Ausgabe von
Juni 2007 schreiben kann, in dem es heißt:
“Ein Kapitel für sich sind jene 68er, die längst in die
warmen Stuben des juste milieu und des gemütlichen
Konformismus zurückgekehrt sind. Sie denunzieren jetzt Kritik

an der israelischen Besatzungspolitik in Palästina als
‘Antisemitismus’, sie verdammen Kritik an kapitalistischen
Strukturen als Vorstufe zum Terrorismus, sie halten Muslime
für potentielle Mörder, und sie sehen im Protest gegen
völkerrechtswidrige Kriege den ‘Antiamerikanismus’ am Werk.
Diese Helden sind ihrem primitiven, an Carl Schmitt
orientierten Freund-Feind-Schematismus treu geblieben, sie
haben nur die Vorzeichen ausgetauscht – was sie früher
kritisch sahen, affirmieren sie heute – umgekehrt
umgekehrt.”[xi]
Der Realitätsverlust Walthers, der sich darin ausdrückt, dass
er das existenziell bedrohte und zuletzt 2006 von der
islamistischen Hezbollah angegriffene Israel wiederum
pathisch-projektiv zum Aggressor stempelt und ein imaginäres
Land herbeihalluziniert (“Palästina”; es gibt bekanntlich
völkerrechtlich solch ein Land nicht und er kokettiert damit
auch mit dem beliebten antizionistischen Sprachspiel unter
‘Besatzung’ die bloße Existenz Israels zu meinen und nicht nur
die tatsächliche Besatzung im Westjordanland), ist
offenkundig. Auch hier möchte er einen Nazi, Carl Schmitt, als
Freund heutiger Antisemitismus- und Antiamerikanismuskritiker
herbeireden. Dass Schmitt Pate heutiger Amerika- und
Judenhasser ist, fällt unter den SPD-Tisch dieser Zeitschrift.
Die Geschichte geht weiter: jene Soziologin, die mein Buch
rezensieren will, schrieb mir also, eine “recht
israelkritische” Rezension sei in den NG/FH erschienen und die
Redaktion sei “vorsichtig” geworden. Immerhin musste das Blatt
in der folgenden Nummer, Juli 2007, eine längere, gleichwohl
gekürzte und teils entkontextualisierte Kritik an der WaltherBuchkritik von Arno Lustiger abdrucken.[xii] Wie teilt mir die
arrivierte Wissenschaftlerin diesen Sachverhalt mit?
“Daraufhin [auf die Rezension von Walther in NG/FH] kam
großer Protest von Arno Lustiger, einem schon recht betagten
jüdischstämmigen Publizisten aus Frankfurt.”

Dazu kommt noch der Hinweis, Lustiger habe lediglich als
“Strohmann” gehandelt, da irgendein namentlich nicht genannter
Mensch irgendwie böse sei auf die NG/FH, weil dessen Artikel
mehrfach abgelehnt worden seien und jetzt Lustiger gleichsam
lospoltere. Besonders abstrus ist natürlich die Verwendung von
“jüdischstämmig”. Offenbar gehört die Soziologin zu jenen
Deutschen, die immer noch oder schon wieder ein Problem damit
haben einen Juden Juden zu nennen. Noch abstruser wird dies,
als die Soziologin in meinem Buch die scharfe und häufige
Kritik des Stammesdenkens der Neuen Rechten hätte lesen
können.[xiii] Arno Lustiger wird als “recht betagt” – was hat
das mit der analytischen Kraft seiner Kritik zu tun? – ,
“jüdischstämmig” und “Strohmann” tituliert.
Bevor ich mich weiter dem kleinen e-mail-Wechsel mit der
Soziologin widme, sei ein intensiverer Blick in diesen vom
sozialdemokratischen Zentralorgan NG/FH inkrimierten Band
geworfen.
Die Beiträger sind sehr vielfältig und für eine
deutschsprachige Publikation zum Thema ‘Nahost-Konflikt’ und
Antisemitismus bemerkenswert. So schreibt darin der Nationale
Direktor und Vorsitzender Der Anti-Defamation League (ADL)
Abraham H. Foxman, der Vizepräsident des Zentralrats der Juden
in Deutschland Dieter Graumann, Journalisten des Kölner
Stadtanzeigers (Tobias Kaufmann), der taz (Philipp Gessler),
Yedioth Achronoths (Eldad Beck), Rabbi Andrew Baker, Direktor
der Abteilung für Internationale Jüdische Angelegenheiten beim
American Jewish Committee (AJC), Staatssekretäre a.D. wie
Klaus Faber oder der langjährige Diplomat Israels, Mordechay
Lewy, Fernsehleute wie Georg M. Hafner und Esther Schapira vom
Hessischen Rundfunk, der Nahost-Korrespondent Ulrich Sahm, der
kürzlich von der Universität Göttingen im Fachbereich
Politikwissenschaften hinausgeekelte, weltweit renommierte
Politologe und Islamwissenschaftler Bassam Tibi, die
Politikwissenschaftler Lars Rensmann, Yves Pallade, Matthias
Küntzel und Wahied Wahdat-Hagh, der Bundestagsabgeordnete und

außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Gert
Weisskirchen oder auch aktive bzw. ehemalige FDPPolitikerInnen wie der aktuelle Berliner Vorsitzende und
Bundestagsabgeordnete Markus Löning bzw. Katrin Kemmler. Das
sind noch nicht alle Beiträger, aber diese Aufzählung mag
Beweis sein für das vielfältige, kontinent- , disziplinen- und
generationenübergreifende Spektrum der Beteiligten an diesem
Sammelband zu aktuellen Fragen des Antisemitismus.
Das lavierende und zumeist höchst anstrengende deskriptive
Verharren in Äquidistanz, von unverhohlener Freude ob des neu
entfachten Antisemitismus ganz zu schweigen, wie es viele
Bücher zum Thema ausmacht, wird von den 30 Artikeln und 31
AutorInnen zumeist gekonnt durchbrochen. Dabei sind die
Beiträge ziemlich unterschiedlich in Länge und Stil,
essayistisch, wissenschaftlich oder journalistisch. Aufgeteilt
ist der Band in drei große Abteilungen, “Deutsche Medien und
der Nahostkonflikt”, “Islamischer Antisemitismus in Nahost und
Europa” und “Perspektiven”. Das Buch ist außen schön
aufgemacht in den Farben Blau und Weiß, in Hardcover, innen
mit recht angenehmem Satzspiegel, wenngleich ohne goldenen
Schnitt, mit übersichtlichen Kopfzeilen mit jeweiligen
Autorennamen und Aufsatztiteln. Für 24,90 € ist das Buch bei
dieser Ausstattung vergleichsweise günstig. Interessant sind
die ausführlichen biographischen Angaben zu den Autoren, sehr
wichtig ist die Dokumentation im Anhang III der Hamas-Charta
in englischer Übersetzung. Dort kann jede und jeder
Interessierte die antijüdische Basis, wie sie in der Charta am
18. August 1988 von der Terrororganisation beschlossen wurde,
nachlesen. Da das Buch vor der militärischen Übernahme der
Macht im Gazastreifen durch die Hamas erschienen ist, ist der
Weitblick der Herausgeber, dieses Dokument einer womöglich
größeren interessierten Öffentlichkeit wieder zugänglich zu
machen, auffallend.
Yves Pallade kritisiert den Antizionisten Ludwig Watzal, der
immer noch ein Mitarbeiter der weit verbreiteten Zeitschrift

Aus Politik und Zeitgeschichte ist. Watzal hatte bezüglich der
Verhandlungen von Palästinensern und Israelis in Camp David im
Jahr 2000 von einem “palästinensischen Versailles” gesprochen.
Dazu Pallade:
“Denn wenn die von Watzal als für die Palästinenser ungerecht
wahrgenommenen Verhandlungen einem ‘Diktatfrieden’ à la
Versailles entsprechen, wie er auch von deutschen
Nationalisten häufig als Ursache für den Aufstieg des
Nationalsozialismus, den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und
in letzter Konsequenz auch die Shoah angeführt wird, dann
erscheint nicht nur das Ausbleiben eines Friedensschlusses im
Nahen Osten, sondern auch die fortwährende antisemitische
Hetze in der palästinensischen Öffentlichkeit und der
Terrorismus als
‘Schmachfrieden’

verständlich, zumal der Versailler
selber gerne auf gegen Deutschland

gerichtete jüdische Machenschaften zurückgeführt wird. Der
Nationalsozialismus in all seinen Implikationen wird demgemäß
zur logischen – gar zwingenden – Folge der harten Politik der
Sieger des Ersten Weltkriegs gegenüber den Deutschen.”[xiv]
Treffend ist der Verweis auf den ubiquitären Vergleich von
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus, welchen er mit Bezug
auf Henryk Broders Hinweis abschmettert, dass diese beiden
Idiome “‘so viel miteinander gemeinsam haben wie Äpfel und
Birnen'”.[xv] Kritisch ist ebenso der Beitrag von Rolf
Behrens, der u.a. den Spiegel seziert und dessen langjährigen,
konstanten und gern goutierten Antisemitismus dechiffriert.
1981 hat der Spiegel die Zerstörung eines irakischen
Atomreaktors durch israelische Kampfjets grotesk umgedreht und
das nicht als Aktion gegen einen geplanten zweiten Holocaust
des bekanntermaßen judenfeindlichen Baath-Regimes in Bagdad,
vielmehr als “‘Entwicklung, die in einem größeren Holocaust
enden
könnte:
dem
Atomtod
durch
Millionen…’,
interpretiert.”[xvi]
Lars Rensmann analysiert sogenannte “politisch-kulturelle

Gelegenheitsstrukturen antisemitischer Ideologeme”[xvii],
sieht Parallelen von rechts und links und entdeckt auch über
die Grenzen hinweg eine europäische antijüdische Publizistik,
wie er an Beispielen der Süddeutschen Zeitung, welche raunte,
ob nicht “‘der Zionismus der wahre Feind der Juden'” sei, Le
Monde, El Pais, wo ein Cartoon den damaligen israelischen
Ministerpräsidenten
Ariel
Scharon
mit
Hitler-Bart
‘kostümierte’ oder die italienische La Republica, welche 2001
“auf ihrer Website die antisemitischen ‘Protokolle der Weisen
von Zion’, ohne jegliche historische Erklärung” abdruckte, um
gegen den War on Terror zu agitieren, untermauert.[xviii]
Ulrich Sahm untersucht[xix] wie Agenturen, Journalisten und
Zeitungen Berichte verfassen, Überschriften Sinn entleeren
bzw. in Kontrast zum Text der Meldung setzen und ähnliches
mehr.
Luzide zeigt er, dass häufig eine israelische Militäraktion
vermeldet wird, ohne die Ursache zu benennen bzw. diese
herunterspielend. Unterm Strich bleibt Israel der Angreifer,
auch wenn es in Wirklichkeit nur auf einen Mordanschlag von
palästinensischen Terroristen reagiert hat. Oft werden
Palästinenser “getötet” während Israelis als lediglich
irgendwie “tot” in der Presse erscheinen:
“Dann stellt sich die Frage, wieso manche Berichte so
eigentümlich verstellt sind und wieso in der Überschrift fast
durchgehend die Israelis aktiv töten, extrem selten aber die
Palästinenser. Wenn Palästinenser töten, dann erscheint in
der Überschrift im Passiv ‘Israelis wurden getötet’, ohne zu
erwähnen von wem. Und im Text findet man gelegentlich
Formulierungen wie ‘mutmaßliche Extremisten’ hätten
geschossen oder eine Bombe gelegt. Das ‘mutmaßlich’ bei
‘Extremisten’ legt nahe, dass sich vielleicht auch
‘Gemäßigte’ im Bus oder im Restaurant in die Luft sprengen
könnten.”[xx]
Esther

Schapira

und

Georg

M

Hafner

ergänzen

diese

Medienkritik, wenn sie erwähnen, dass nach der gezielten
Tötung des Massenmörders Scheich Jassin, der die Ermordung von
mindesten 377 Israelis zu verantworten hat, deutsche Medien
ihn verharmlosten, als Opfer stilisierten, das im Rollstuhl
hilflos gesessen habe und der ach so nette Scheich lediglich
“Hamas-Gründer” (Der Spiegel) und kein Mörder gewesen
sei.[xxi] Ein weiteres äußerst aufschlussreiches Beispiel
liefert Katrin Kemmler in einer sprachwissenschaftlichen
Analyse eines Ausspruchs Winston Leonard Spencer
Churchills.[xxii] Er stellte sich in den1930er Jahren u.a. die
Frage, was denn gegen die jüdische Einwanderung nach
‘Palästina’ sprechen würde.
Vom Recht der Juden auf ein Land ganz abgesehen, was spräche
gegen Einwanderung, wenn sie dieses karge, wüste Land
fruchtbar machten, seien doch sogar die Araber Gewinner. Diese
jedoch verweigerten sich aggressiv, wie ein Hund, der Esel und
andere Tiere nicht an eine Futterkrippe herankommen ließe,
obwohl er doch Heu gar nicht selbst essen würde! Das ist die
Umschreibung eines in der englischen politischen Kultur
bekannten Sprichwortes “the dog in the manger” – “der-Hund-inder-Krippe-Politik”. Kemmler zeigt wie dieses Wort eine lange
Reise angetreten hat, verdreht wurde und heute z. B. in
Büchern palästinensischer Frauen auftaucht, wo ein Oskar
Lafontaine im Nachwort die Palästinenser in den Worten eben
Churchills als ‘Hunde’ vorstellt, die kein “unwiderrufliches
Recht auf den Futtertrog” hätten.[xxiii]
Bei Lafontaine und einer ganzen Kompanie von Sprachverdrehern,
welche eine “Churchillphobia” begründen und von Clive Ponting,
ehemaliger Berater im britischen Verteidigungsministerium,
über den Holocaust-Leugner David Irving bis hin zum jüdischen
Antisemiten Norman Finkelstein und der indischen
Antiamerikanerin und Antizionistin Arundhati Roy reicht, wird
also
eine
Metapher
zu
einer
rassistischen,
menschenverachtenden Ideologie Churchills.[xxiv]
“In England setzte sich der ‘dog in a manger’ besser durch

und wurde zu einer bis heute verwendeten Metapher vor allem
in der politischen Auseinandersetzung. Die ‘Hund-in-derKrippe-Politik’ wird bereits Anfang des 20. Jahrhunderts als
Beispiel für grammatikalisch verkürztes, modernes Englisch
aufgeführt. (…) Der spätere Literaturnobelpreisträger
Churchill hatte sich also einer Tiermetapher bedient, die auf
einer von Aesops Fabeln beruht. Für seine Worte eignet sich
weder der Neidhammel noch der Spielverderber, denn er meinte
mit diesem Vergleich, dass die palästinensischen Araber den
Juden etwas verwehrten, von dem sie selbst keinen Vorteil
hätten.”[xxv]
Kemmlers Analyse ist ein Meisterstück kritischer
Sprachwissenschaft, ein Text der jedem Lektor und jeder
Übersetzerin als Lektüre dringend empfohlen sei.
Ein ganz anderer Punkt kommt in dem Sammelband auch zur
Sprache; kurz möchte ich deshalb auf eine Bemerkung von Klaus
Faber eingehen, der en passant in seinem Beitrag; wo es um das
“was tun” gegen heutigen Antisemitismus geht, feststellt, dass
in den Exil-Berichten der SPD ab 1933 Antisemitismus keine
Rolle spielte, da er nur als “Begleiterscheinung
Kapitalismus” wahrgenommen wurde.[xxvi] Wohl wahr.

von

Fabers Kurzschluss jedoch, die “deutschen Sozialdemokraten
waren während der hitlerdeutschen Zeit in ihrer großen
Mehrheit (…) wenigstens keine Antisemiten”[xxvii] ist schwer
haltbar. 1.) Allein die Analyse des Polizeibataillons 101
durch Daniel Goldhagen zeigt, dass ganz normale, auch der in
Hamburg traditionell starken Sozialdemokratie verpflichtete
deutsche Polizisten am Holocaust aktiv mitgemacht
haben.[xxviii] 2.) Bei der ‘Arisierung’ waren bekanntlich alle
Teile der nicht-jüdischen deutschen Gesellschaft wie im
volksgemeinschaftlichen Rausch insgesamt aktiv dabei.
Lediglich danach zu schauen, welche SPDler zur NSDAP
übergetreten sind, ist wenig analytisch und stichhaltig.
Zurückhaltung mit apodiktischen Einschätzungen bezüglich

linken Antisemitismus’ im Nationalsozialismus – und nicht nur
dort – ist ein Gebot der Stunde. Dabei ist 3.) wichtig die
politisch-kulturellen Fäden der Weimarer Republik in puncto
Antisemitismus und Linke zu verfolgen und auch hier nicht per
se davon auszugehen, die Sozialdemokraten oder – noch
schlimmer – die Kommunisten und alle anderen Linken seien
nicht antijüdisch gewesen. Bisherige Forschungen in dieser
Richtung beweisen eher das Gegenteil.[xxix]
Bei Konservativen, Rechten und auch Liberalen wird diese
‘Vorsicht’ bzw. a-priori-Exkulpation ja zurecht auch nicht
gelten gelassen. Sehr richtig hingegen ist Fabers Verweis auf
das “Zusammenspiel von deutschem Schuldabwehr- und arabischislamischem Antisemitismus”.[xxx] Am Beispiel der Beziehungen
der Europäischen Union und der Palästinensischen
Autonomiebehörde veranschaulicht Ilka Schröder nachdrücklich,
wie enorm die PA von der EU profitierte, und zwar gerade zur
Zeit der zweiten Intifada seit Herbst 2000. Allein in der Zeit
2000 bis 2003 erhielt die PA mehr als 945 Millionen Euro,
nationale Extrazahlungen noch nicht einberechnet.[xxxi]
Schröder analysiert die Ideologie der Road Map und des
mainstream-deutschen bzw. europäischen Blicks auf Nahost wie
folgt:
“Die der ‘Road-Map’ zu Grunde liegende Ideologie ist
vollständig europäisch. Sie betrachtet den aggressiven
Nationalismus und Antisemitismus auf palästinensischer Seite
als Folge der Politik Israels und verbreitet die alberne
Überzeugung, zum Frieden in Nahen Osten fehle nichts als ein
bisschen guter Wille, ein bisschen Vertrauen und ein eigenen
Staat Palästina.”[xxxii]
Dieser Text korreliert mit einem Aufsatz Matthias Küntzels,
der jene ‘Road-Map’ als perfides deutsches Projekt
analysiert.[xxxiii] Ex-Bundeskanzlers Gerhard Schröders
Weigerung bei einem Gespräch mit Jassir Arafat am 1. November
2000 klipp und klar zu sagen, dass weitere Zahlungen an die PA

mit einem Kampf gegen palästinensischen Terror und
antisemitische Propaganda aus der PA, ihren Schulbüchern,
Fernsehanstalten, Moscheen gekoppelt sind, war ein Zeichen, zu
Beginn der zweiten Intifada: weiter bomben, hetzen und morden,
die Deutschen honorieren das. Gerade Ex-Außenminister Joschka
Fischer wird als lediglich rhetorisch gewandter untersucht
denn seine Kollegen in Europa. Auch er unterstützte mit seiner
Außenpolitik die militanten Palästinenser in Hamas, Hezbollah
oder Islamischem Djihad, deren Namen z. B. in allen 54
Presseerklärungen, welche das Auswärtige Amt zwischen Januar
2001 und August 2003 zum Nahostkonflikt herausgab,
selbstredend nicht auftauchten.[xxxiv]
“Während die USA den Waffenstillstand zur Vorbedingung jeder
Friedenslösung
islamistischen

machen
Terrors

(und die Zerschlagung des
zur Voraussetzung jedweder

palästinensischer Staatlichkeit), sieht es die deutsche
Politik gerade umgekehrt.”[xxxv]
Dem unreflektierten Nachplappern der neuen Lieblingsvokabel
“Islamophobie”, welche ein Propagandainstrument des
politischen Islam aus dem Iran ist und heute weltweit gerne
eingesetzt wird, durch Cem Özdemir[xxxvi] stehen
substantiellere und sinnvollere Analysen
Wissenschaftler Mohammed Schams und Wahied

der beiden
Wahdat-Hagh

gegenüber:
“Wie groß der Konsens des muslimischen Antisemitismus ist,
sollen folgende Beispiele zeigen: Mohsen Kadiwar, ein
Reformislamist, der mit Menschenrechten argumentiert und
selbst eine Zeitland im Gefängnis der Islamischen Republik
Iran gesessen hat, weil er die ‘rote Linie’ der Diktatur
überschritten
hatte,
verteidigte
islamische
Selbstmordattentäter
als
Widerstandskämpfer,
die
Märtyreraktionen durchführten”.[xxxvii]
Der Holocaustüberlebende Abraham H. Foxman befasst sich mit

islamischem Antisemitismus.
“Das Leben war für Juden unter islamischer Herrschaft nicht
so grausam wie im christlichen Europa. Doch es war auch
niemals so frei von Verfolgung, wie es dies in den USA oder
in Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg ist. Das historische
Protokoll belegt, dass islamische Gesellschaften die
Vorstellung von Juden als einer tolerierten Minderheit mit
gewissen Rechten und Pflichten akzeptieren können.
(Allerdings ist dieser Gedanke für manche Schulen islamischen
Denkens, wie z. B. den Wahhabismus, schon zu viel des Guten.)
Doch was nicht akzeptiert wird, ist der Gedanke, dass Juden
die gleichen Rechte wie Muslime haben oder dass Juden ihre
Souveränität in Form einer Nation legitim durchsetzen
können.”[xxxviii]
Ähnlich stellt auch Yigal Carmon fest, dass der Islam
womöglich toleranter als das christliche Mittelalter Europas
gewesen sei, aber eben nur im Vergleich, nicht als positive
Toleranz auf Augenhöhe. Es ist zu konstatieren, dass der Islam
“auf der privilegierten Überlegenheit der wahren Gläubigen in
dieser wie auch in der nächsten Welt” beharrte.[xxxix] Drei
Kernelemente sind für Foxman für den “modernen arabischen
Antisemitismus” auszumachen. Erstens die Propaganda der
“großen Lüge”, welche die ungeheuerlichsten Unwahrheiten über
Juden verbreitet. ‘Vorbild’ für die Islamisten ist implizit
oder auch explizit NS-Propagandaminister Joseph Goebbels.
Der zweite Punkt korreliert damit und beinhaltet die
Holocaust-Leugnung. Drittens ist schließlich das massenhafte
Auftauchen der gefälschten ‘Protokolle der Weisen von Zion’ im
arabischen (und allgemein muslimischen) Raum zu nennen. Foxman
verweist auf große 41-teilige Serien wie ‘Ritter ohne Pferd”,
welche im ägyptischen, syrischen oder auch libanesischen
Fernsehen 2002 ausgestrahlt wurden, die als Vorlage diese Lüge
von der Weltverschwörung der Juden haben. Ähnlich hetzerisch
sind Serien, die das “Blutritual” darstellen, einem bekannten

Topos auch europäischen Judenhasses.
“Gleichzeitig wird man mit einer schwierigen Wahrheit
konfrontiert, wie der arabische Journalist Abdel Rahman al
Rashed nach den Gräueltaten von Beslan im Jahr 2004 aufzeigt:
‘Es ist eine sichere Tatsache, dass nicht alle Muslime
Terroristen sind, doch es ist genauso sicher und
außergewöhnlich schmerzhaft, dass beinahe alle Terroristen
Muslime sind.'”[xl]
Man muss der These, dass Judenfeindschaft fast ausnahmslos
Import aus Europa bzw. dem Westen sei, wie sie Bassam
Tibi[xli] in Anschluss an seinen Lehrer Bernard Lewis
formuliert, keinesfalls zustimmen, um seine Analyse des
islamistischen Ideologen Sayyid Qutb als sehr interessant zu
erkennen. Qutbs Hetzschrift “‘Ma’rakatuna ma’a al-Yahud/Unser
Kampf gegen die Juden'” ist heute zu einem zentralen Anker
islamischen Antisemitismus’ geworden. Zugleich verweist Tibi
auf die geradezu tragische Ironie, dass es häufig jüdische
Historiker waren, welche das sog. “Cordoba-Modell” der Zeit um
1000 als Zeichen eines eher judenfreundlichen Islam, geprägt
haben und gerade antizionistische Apologeten des politischen
Islam
wie
Edward
Said
dieses
Faktum
schlicht
unterschlagen.[xlii] Sehr wichtig ist das Résumé von Tibi:
“Die Herrscher des saudischen Hauses sind klüger als der neue
iranische Staatspräsident Ahmadinedschad und unterlassen jede
Aggressionsrhetorik; sie sprechen nicht aus, was
Ahmadinedschad gewagt hat zu äußern, wenngleich sie über die
Juden und Israel so denken wie er. Das ist nicht mehr der
berüchtigte Import aus Europa, den Bernard Lewis anspricht,
sondern der neue Antisemitismus, der leider zu einer in der
Welt des Islam verbreiteten Ideologie geworden ist.”[xliii]
Eldad Beck geht in seinem knappen, aber umso anregenderen
Beitrag einen Schritt weiter und exkulpiert nicht per se den
Islam von Judenfeindschaft.[xliv] Drei Fragen stellt er sich.

Erstens ob der Antisemitismus im islamischen Raum ein neues
Phänomen sei. “Nein”, antwortet Beck, denn der “Prophet
Mohammed hat den Juden in Arabien nie verziehen, dass sie
nicht zum Islam übertreten wollten”.[xlv] Zweitens die Frage,
ob “Juden von Muslimen wirklich nie verfolgt” worden seien:
“Mohammed haben wir schon erwähnt, aber es gibt auch genug
Fälle in der modernen Geschichte. Pogrome gab es zum Beispiel
in Tetuan, Marokko im Jahre 1790, in Mashdad, Iran 1839, in
Bagdad, Irak 1828 und danach auch dort den von den Nazis
inspirierten Pogrom im Jahre 1941. Pogrome gab es auch in
‘Palästina’ – in Hebron, in Safed, in Jerusalem – vor der
Gründung Israels.”[xlvi]
Beck

sieht

eine

direkte

Beziehung

von

erstarkendem

Antisemitismus und einem “Pro-Islamismus” im heutigen Europa.
Dem schliesst sich Mordechay Lewy[xlvii] an, dessen
Verteidigung des Philosophen Jacques Derrida, der angeblich
von links und rechts häufig missverstanden wurde, zwar nicht
sehr überzeugt, jedoch die Kritik am europäischen Versagen vor
allem nach 9/11 maßstabsetzend sein wird. So spricht Lewy vom
“Zeitalter der postmodernen Unvernunft im Westen” und geißelt
die unfassbare Derealisierung der Massenmorde von New York und
später in Djerba, Istanbul, Madrid und London. Er spricht von
“westlicher Selbstverleugnung”[xlviii], dem feigen, aber auch
strategischen Zurückweichen vor dem politischen Islam, der
“Terrorismus” wird demnach “vorzugsweise zerredet”[xlix].
Gekonnt rekurriert er auf die Debatte im Historismus seit Ende
des 19. Jahrhunderts, wo “Verstehen” mit “Verständnis”
interpretiert werden konnte. “Verstehen” und “Verzeihen”
werden in diesem Kontext untersucht. Die naiven Toleranzideen
à la ‘was ich verstehe, schätze ich auch und davon geht dann
keine Gefahr aus’ werden kritisiert:
“Eine entgegengesetzte Weisheit lässt Pierre Corneille
(1606-1684) in seinem Bühnenstück ‘Cinna ou la clémence
d’Auguste’ durch Augustus sagen: ‘qui pardonne aisement

invite a l’offense’ (wer leicht verzeiht, lädt zum Angriff
ein). Dieser Spruch stammt wohlgemerkt aus einer Epoche vor
der Aufklärung. Heute würde er gewiss nicht als politisch
korrekt gelten.”[l]
Lediglich
Nietzsche
hatte
die
Statur
eines
zivilisationskritischen Pessimismus, und verwahrte sich
dagegen, alles zu tolerieren, bloß weil es herzensgut sei,
sich nicht zu wehren, keinen Standpunkt zu haben.
Kulturrelativismus nennt man letzteres, und der ist bei der
Neuen Rechten so beliebt wie bei der Linken oder in der Mitte
der Gesellschaft wie an der Humboldt-Universität Berlin, wo
Bücher geschrieben werden, welche die Verschleierung der Frau
im Islam mit dem angeblich ‘zwanghaften’ Zeigen von Busen,
Bauch und Po von westlichen, bikinitragenden Frauen
gleichsetzen. Individuelle Freiheit sei auch mit Schleier
möglich.
Solche

Märchen

aus

1001

Uni-Seminaren

sind

zumal

in

Deutschland beliebt. Lewy kritisiert das Fehlen einer
Erkenntnis in Europa nach einem “Handlungsbedarf”, vielmehr
werde durch ein islamophiles Gerede ein “Verständnisbedarf”
kreiert.[li] Weiterhin liegt ihm viel an einer säkularen,
durchaus europäischen Perspektive, da ihm zumal christlich
motivierte Politiken der USA mißfallen.[lii] Aber entscheidend
ist, dass die USA im Gegensatz zu Europa nicht versagt haben
im Kampf gegen den Antisemitismus und Terrorismus. Sie stellen
sich der größten gegenwärtigen Gefahr mit enormer Anstrengung
und unter großen Opfern.
“Auch politisches Kalkül der Europäer spricht dafür, so wenig
wie möglich Partei zu ergreifen. Es nimmt also nicht wunder,
dass in der Öffentlichkeit ein Hinweis, sich auf eine längere
Konfrontation mit dem Islamismus einzurichten, noch immer als
politisch unkorrekt gilt.”[liii]
Diese

etwas

ausführlichere

Rezension

sollte

zumindest

andeuten, welch Potential in diesem Sammelband zu ‘neu-altem
Judenhass’ steckt. Vielfältige, teils sich widersprechende
Thesen, spannende Inspirationen, wissenschaftliche Analysen
und journalistische Kritik sind darin enthalten, um zu
dechiffrieren wie sich historisch und gegenwärtig
Antisemitismus zeigt, wie er produziert und generiert wird,
von Übersetzern, Aktivisten, Wissenschaftlern, Publizisten,
Politikern und anderen mehr.
Für Rudolf Walther hingegen ist die “hemdsärmelige Art und
Weise, wie manche Autoren den ‘neu-alten Judenhass’
analysieren”[liv] unerträglich.
Er poltert undifferenziert und pauschal drauf los: “Alle
Beiträge durchzieht eine bis ins Groteske reichende
apologetische Grundierung.”[lv] Daran sieht man, dass dieser
sozialdemokratischen
Vorzeigezeitschrift
an
einer
Auseinandersetzung mit Antisemitismus überhaupt nicht gelegen
ist. Da Walther ja in der gleichen Nummer noch einen Beitrag
schreiben darf und auch da aggressiv jedwede substantielle
Kritik an Antiamerikanismus und Antisemitismus abwehrt, ja
dieser Text gleichsam die Vorbereitung für die noch dreistere
Rezension im hinteren Teil dieser Ausgabe von NG/FH ist,
möchte die Redaktion unterstreichen, dass Walther damit eine
wichtige Position dieser Zeitschrift auf den links-deutschen
Punkt bringen soll.
Die Selbstverständlichkeit mit der die NG/FH diese Rezension
druckte, ist das bezeichnende. Das wird goutiert und gern
gesehen und gerade nicht als Provokation herausposaunt, oder
als Tabubruch gefeiert. Es ist sozialdemokratischer Alltag,
der diesen Antisemitismus nährt. Antisemitismus? Nochmals
Walther:
“Dieter Graumann räumt ein, dass ‘man sich gar nicht so
leicht tut damit, … genaue Definitionen und präzise Kriterien
dafür zu benennen’. Das hindert ihn freilich nicht daran, den
Zweihänder zu schwingen. Wie die (fiktive) Figur eines Nazi-

Offiziers in einem grandiosen Film von François Truffaut
Juden förmlich riecht, so wittert Graumann frei daher
spekulierend rundum deutsche Kinder und Enkel, ‘getragen vom
Wunsch, die Schuld der Väter und Großväter zu verkleinern’
und ruft deshalb dazu auf, die Reihen fest zu schließen ‘im
weltanschaulichen
Krieg’
gegen
‘Terrorismus
und
Islamismus’.”[lvi]
Da sprudelt es nur so aus ihm heraus. Gerade und gezielt wird
ein Jude, Vizepräsident des Zentralrats der Juden in
Deutschland, Dieter Graumann, mit einem cineastischen Nazi
verglichen. Während der Nazi Juden ‘riecht’, so wittert
demnach der Jude Graumann arme junge Deutsche heutiger Tage,
die wieder stolz auf Deutschland sein wollen und die
unermessliche Schuld ihrer Väter, Großmütter und Großväter
nicht mehr hören wollen. Der ‘witternde Jude’ – das ist ein
sozialdemokratischer Antisemitismus der reinhaut, ein
Schenkelklopfer in jeder ver.di- oder GEW-MitgliederVersammlung und diverser linker Redaktionskonferenzen.
SPD-Schuldprojektions-Antisemitismus kann man das auch nennen.
Graumann wird analog zu dem Nazi in diesem Streifen
angedichtet, er würde die heutigen ‘Juden’ ‘wittern’. Der Jude
als Täter und die Deutschen als Opfer. So sieht die
Choreographie heute aus, explizit hier in den NG/FH. Damit
wird Graumann zu einem Tier erniedrigt, denn Menschen wittern
nicht. Und arme junge Deutsche werden schwupsdiewups zu Juden,
zu Opfern der heutigen Nazis – eines Juden! Rudolf Walther ist
also ein Antisemit, wenn er so schreibt. Mehr noch: die
Zeitschrift Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte protegiert und
propagiert so einen Antisemitismus.
Was hatte Graumann geschrieben? Er betont, dass der Islamismus
mit Religion gar nichts zu tun habe, “ja der Islam muss im
Grunde vor ihm geschützt werden”.[lvii] Interessant sind
darüber hinaus seine Bemerkungen über den Konnex von
Nahostkonflikt und Islamismus:

“Zu warnen ist allerdings auch vor Illusionen allenthalben.
Eine der gängigen Illusionen etwa, insbesondere im naiven
Europa, wo man sich die Welt oft so gerne schön denkt, ist
jene, dass mit einer eventuellen Lösung des Nahost-Konflikts
der gesamte Islamismus plötzlich verschwinden und sich
gleichsam über Nacht und für immer in Luft auflösen
würde.”[lviii]
Graumann geht auf die unfassbaren Dämonisierungen ein, welchen
Israel ausgesetzt ist und zur “größten Gefahr für den
Weltfrieden” herbei fantasiert wird, während wirklich
gefährliche Staaten wie der Iran, Libyen, Syrien, die ihr
Potential an Mord und Totschlag seit Jahrzehnten unter Beweis
stellen, und zwar innen- wie außenpolitisch, toleriert und
hofiert werden. Ebenso interessant sind Graumanns Hinweise auf
die deutsche Schuldprojektion:
“Und auch um eine Entschuldungsdebatte geht es, ganz speziell
natürlich in Deutschland. Sie wird getragen vom Wunsch, die
Schuld der Väter und Großväter zu verkleinern, indem die
Kinder und Enkel der Opfer von damals zu den Tätern von heute
gemacht werden. Daraus spricht die Fantasie – oder sogar die
Wunschvorstellung – dass Israelis und Juden irgendwie doch
auch wie die Nazis sein mögen. Das wäre eine bequeme
moralische Entlastung für die Nachkommen der Täter und die
Nachkommen jener in Europa, die die Täter seinerzeit gewähren
ließen.”[lix]
Die NG/FH jedoch diffamiert Graumann und somit auch den
Zentralrat der Juden in Deutschland als Nazis, die ihre Opfer,
arme deutsche Kinder und Enkel, “wittert” und ihnen
Antisemitismus unterstellt.
Was wird der presserechtlich Verantwortliche für diesen
Antisemitismus, der Chefredakteur und Mitherausgeber der Neuen
Gesellschaft/Frankfurter Hefte, Thomas Meyer, sich gedacht
haben? Er ist Professor für Politikwissenschaft und hat sich

mit politischer Kultur, Fundamentalismus und Nationalismus
beschäftigt. Ob er auch Seminare zum Thema ‘wie kreiere ich
als guter linker Deutscher Judenhass ohne ihn so nennen zu
müssen’ angeboten hat oder anbieten wird an der Universität
Dortmund, ist nicht bekannt.
Auch nach der ausführlichen und angemessenen Kritik Arno
Lustigers hat er sich nicht dazu verpflichtet gesehen, selbst
einige Worte zu dieser antijüdischen Rezension seines Kollegen
Rudolf Walther zu sagen. Da Meyer im oben zitierten Band von
2006[lx], in welchem Kocka eher den Kampf gegen den Terror als
diesen selbst zur größten Gefahr der Zukunft herbeiredet,
unter anderem ein von ihm mitherausgegebenes Standardwerk, das
Lexikon des Sozialismus von 1986, anführt, sei zumindest am
Rande vermerkt, dass in diesem Lexikon der wichtigste
Vordenker des modernen Rechtsextremismus in Deutschland, der
Neuen Rechten, Henning Eichberg, einen Artikel über
“Freidenker” schreiben durfte, wo er u.a. paganistische
Ideologie verbreitete.[lxi]
Die Soziologin antwortete mir mit überraschender Deutlichkeit,
also ganz un-verschämt, auf meine Frage, ob diese Rezension
von Rudolf Walther in NG/FH 6/07 als nicht antisemitisch
bezeichnet werden könne, wie folgt:
“Außerdem scheint es mir wenig sinnvoll, per Email darüber zu
debattieren, was unter antisemitisch zu verstehen ist und ob
der Artikel des von Ihnen abschätzig ‘dieser’ R.W. genannten
Autors antisemitisch ist oder nicht. Ich verweise darauf,
dass es inzwischen in den angelsächsischen Ländern eine
Kritik an bestimmten Zügen der israelischen Politik gibt,
vorgetragen von Autoren, die sich selbst als Juden
bezeichnen, unabhängig davon, ob sie der jüdischen
Religionsgemeinschaft angehören oder nicht. Dabei denke ich
nicht nur an Norman G. Finkelstein, sondern auch an Tony Judt
u.a., denen man schwerlich Antisemitismus unterstellen
kann.”[lxii]

Wie bitte? Gerade Norman Finkelstein, der wie Neonazis von
einer “Holocaust-Industrie” spricht und auch Tony Judt könne
man “schwerlich Antisemitismus unterstellen”? Das erinnert
mich an das Heft der Satirezeitschrift Titanic von Juli 2002,
wo Hitler auf das Cover kam mit dem Titel: “Schrecklicher
Verdacht: War Hitler Antisemit?” Nun aber zu Tony Judt, der in
der Tat gern gelesen wird in Europa und einer der bekannten
englischen (und in USA lehrenden) Historiker derzeit ist. Die
aktuelle Debatte über Antisemitismus, Antizionismus und ‘neuen
Antisemitismus’ hat jüngst eine neue Facette erhalten, als
Alvin H. Rosenfeld in einem Text für das American Jewish
Committee jüdischen Antisemitismus untersuchte.[lxiii] Eine
Kritik an Judt ist Bestandteil seiner Analyse:
“Der Historiker Tony Judt beispielsweise veröffentlichte in
den letzten drei Jahren eine Reihe von zunehmend verbitterten
Artikeln in der Nation, in der New York Review of Books und in
der Ha’aretz, in denen er Israel als arrogant, aggressiv,
anachronistisch, infantil bis hin zur Dysfunktionalität, als
unmoralisch und als eine primäre Quelle des heutigen
Antisemitismus bezeichnete. ‘Israel heute ist schlecht für die
Juden’, so Judt, und es würde sowohl ihnen als auch allen
anderen Menschen einen Dienst erweisen, wenn es aufhörte zu
existieren. ‘Die Zeit ist gekommen, das Undenkbare zu denken’,
und das sei, laut Judt, ‘den jüdischen Staat durch einen
einzigen, integrativen, binationalen Staat der Juden und
Araber zu ersetzen.'”[lxiv]
Das ist ein antijüdischer Vorschlag, denn es würde bedeuten,
dass Juden in so einem Staat alsbald die Minderheit wären und
höchstens von der islamisch-arabischen Mehrheit toleriert
würden, von Schlimmerem ganz zu schweigen. Es gibt eine ganze
Reihe arabischer Staaten, die sich beharrlich seit 60 Jahren
weigern das Flüchtlingsproblem der Palästinenser zu lösen. Das
einzige Ziel ist Israel zu destabilisieren, eine bekannte
Facette hierbei ist die Propaganda für einen binationalen
Staat.

Die Initiativen Judts und anderer ‘Progressiver’ oder
‘Liberaler’ zu wirklich wichtigen Fragen wie dem Völkermord in
Sudan (Darfur), dem suicide bombing von Hamas oder Islamischem
Djihad, den Massenmorden im Irak durch al Quaida und den
unterschiedlichsten islamistischen, antidemokratischen oder
arabisch-nationalistischen
Splittergruppen,
dem
Vernichtungswillen der Hezbollah gegenüber Israel, der Gefahr
für den Weltfrieden durch das Atomprogramm des Iran, sind
hingegen nicht bekannt. Judts Obsession gegen Israel ist –
exemplarisch – bei einer Soziologin in Deutschland angekommen,
die mir schreibt, Judt oder selbst Finkelstein sei “schwerlich
Antisemitismus” nachzuweisen.
Sich wohlfeil mit Rechtsextremismus zu befassen, wie es die
SPD macht, ohne einen Blick auf die komplementäre Gefahr von
links und der Mitte der Gesellschaft zu schauen, ist billig
und weit verbreitet.
Wer Juden mit Nazis vergleicht und ihnen tierisches “Wittern”
ihrer Opfer unterschiebt, wie es die Zeitschrift Neue
Gesellschaft/Frankfurter Hefte getan hat im Juni 2007, sollte
von Antisemitismus schweigen. Solchen Sozialdemokraten, ihren
Beratern und Freunden sei geraten, einmal in sich zu gehen und
dort eine ganze Zeit lang zu verweilen. Prof. Meyer würde ein
“sabbatical year” eventuell helfen.
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Die
wirklich
unwahrste
Unwahrheit über die Nazis
Original auf LizasWelt am 12. Januar 2007
Es gibt viele Möglichkeiten, das unvorstellbare Grauen, das
die Deutschen im Nationalsozialismus veranstaltet haben, zu
bagatellisieren. Zu den beliebtesten gehören der Antizionismus
– der Hass auf Israel als jüdischen Staat –, der Antirassismus
– nach dem Motto: „Die Juden von heute sind die Türken“ oder,
avancierter: „die Moslems“ – und der Antiimperialismus – das
Ressentiment gegen vermeintlich finstere Mächte, zumal gegen
die USA.
Daneben finden sich noch weitere Formen dieses
Relativierungsspiels, etwa die Totalitarismustheorie, nach der
die DDR ein genauso verbrecherisches System gewesen sei wie
der Nationalsozialismus. Und auch die Strategie,
Anschlussstellen in der deutschen Geschichte zu suchen, die
nicht durch die „Sichtblende Auschwitz“ verstellt seien, ist
Ausdruck der unheimlichen Sehnsucht nach der Nation.
Diese „Sichtblende Auschwitz“ ist dabei nicht nur im linksdeutschen, antirassistischen Antizionismus zu Hause – wo der
habilitierte Soziologe und Leiter des evangelischen
Studienwerks Villigst, Klaus Holz, mit Freunden über sie
spricht –, diese „Sichtblende Auschwitz“ war es vielmehr auch,
die den ostdeutschen Theologen Richard Schröder so erzürnte,
dass er dafür gleich die Theodor-Heuss-Gedächtnisrede halten
durfte:
„Namentlich im Westen ist die Meinung weit verbreitet, in der
deutschen Geschichte ließe sich nichts Erfreuliches finden.
Erfreulicherweise kann man feststellen, dass diese Haltung

unter unseren Studenten nicht mehr dominiert.“ (1)
Mit der Schamlosigkeit eines ganz normalen Deutschen von heute
brachte Schröder exemplarisch auf den Punkt, was stattdessen
angesagt ist (2):
„Mitte der neunziger Jahre bin ich nach Washington eingeladen
worden zu einer kleinen Gesprächsrunde von Deutschen mit
Amerikanern, die an amerikanischen Hochschulen den Holocaust
lehren. Eine von ihnen trug Folgendes vor. Auch unter den
amerikanischen Juden wirke sich die Säkularisation aus. Viele
verstehen sich nicht mehr von Gottes Erwählung her, sondern
sehen ihre Identität im Holocaust begründet: die Juden, das
Volk der unsäglichen Opfer. Diese Identität sei aber, einer
Waage gleich, nur stabil, wenn die Deutschen den Holocaust in
ihre Identität aufnehmen und sich als das Volk der Täter
verstehen. Ich habe geantwortet, das sei unmöglich. Das würde
ja heißen, dass wir uns als das verworfene Volk definieren.
Jedes Volk sei frei in der Definition seiner Identität. Mit
der Selbstdefinition über andere aber hätten wir Deutschen
sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Eisiges Schweigen…“

„Mein Führer“: Die Shoa als Folge
frühkindlicher Misshandlungen
Konjunktur haben seit einiger Zeit auch Hitler-Filme – niemand
soll schließlich sagen, das könnten nur die Amis. Nach dem
Untergang am Familientisch im Führerbunker kommt jetzt mit
Mein Führer – die Wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler
eine angebliche Komödie in die Kinos. Deren Regisseur Dani
Levy ist dabei kein Unbekannter; bereits sein Film Alles auf
Zucker zeigte, wie das vermeintlich heitere Spiel mit
antijüdischen Klischees in sein Gegenteil umschlagen und
dennoch – oder gerade deshalb – zum Kinohit werden kann.
Aber

Levy

hat

noch

ganz

andere

Ideen

in

petto,

antipädagogische nämlich. Denn in seinem neuen Film erzählt er
eine alte und erbärmliche, aber offenbar wohl gelittene und
daher unverwüstliche These neu: Die Erziehungsmethoden im 19.
und zu Beginn des 20. Jahrhunderts seien so brutal gewesen,
dass Hitler und seine Generation die körperlichen Qualen nur
hätten überwinden können, indem sie die europäischen Juden
ermordeten. Folgt man dieser Sichtweise, dann richtete sich
die Shoa gar nicht willentlich und absichtsvoll gegen Juden;
nein, sie war einfach ein tragischer, trostloser Reflex unoder falsch verarbeiteter Internalisierungen von Herrschaft,
besonders der des Vaters.
Hitler erscheint so als Opfer der Geschichte, als bloße Folge
herrschaftlicher Praktiken um die Jahrhundertwende, böser
Pädagogik also. Was die Deutschen wiederum – ganz so, wie der
Verfassungsrichter und Professor an der Humboldt-Universität,
Richard Schröder, es wollte – des Vorwurfs enthebt, ein
Tätervolk zu sein, wenn selbst Hitler als Kind Opfer von
Misshandlungen wurde, also letztlich nichts für seine Taten
konnte.
Und es geht noch weiter: Der zweite Protagonist des Films, ein
Jude namens Adolf (!) Grünbaum (gespielt von Ulrich Mühe, im
Foto rechts), hat mit Hitler schließlich sogar Mitleid. Er
soll ihn mit einem Goldbarren erschlagen, doch er lässt es
schließlich. Darüber können vor allem Antisemiten lachen: Ein
Jude, direkt aus dem KZ entkommen, der sich anschickt, mit
einem Goldbarren Hitler in die ewigen Jagdgründe zu befördern
– ein weiterer gründlich misslungener Versuch, antijüdische
Klischees ins Komische zu ziehen.
Nicht besser ist jedoch die nachfolgende Wendung im Film:
Grünbaum sieht Hitler schließlich als jemanden, der selbst
verfolgt wurde, als einen der Kindheit nie entkommenen kleinen
Hampelmann und Badewannenplanscher mit unverdauten Gefühlen
und Demütigungen. Antisemitismus? Spielte keine Rolle: Juden
traf es nur so, zufällig, en passant, weil sie eben da waren.
Und wäre die Erziehung früher nicht so heftig gewesen, wäre

alles anders gekommen. Beeindruckend simpel, das Ganze.
Aber vermutlich ziemlich erfolgreich, nicht zuletzt weil der
Film durch seinen Regisseur Dani Levy eine Art Koscher-Stempel
aufgedrückt bekommt. Theodor W. Adorno hatte schon Anfang der
1950er Jahre in einer empirischen Untersuchung festgestellt,
wie gerne sich die Deutschen jüdischer Kronzeugen bedienen,
wenn es ihnen passt. Der Hauptdarsteller des neuen HitlerFilms, Helge Schneider, bestätigt diese Erkenntnis, wenn er
betont, dass Levy schließlich ein jüdischer Regisseur sei und
er, Schneider, deshalb selbst bei einem Hitler-Film gerne und
ungeniert mitwirke. Mittlerweile bereut Schneider seine
Zustimmung – und das als Hauptdarsteller. Levy hingegen zeigt
sich in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung
unbeeindruckt:
„Für mich hat Hitler nichts Überdimensioniertes. Aber mich
interessiert nicht so sehr seine Persönlichkeit, sondern die
Idee, dass er als von seinem Vater gequältes Kind einen
Zeitgeist repräsentiert. Die Behauptung, die ich im Film – mit
Psychoanalytikern wie Alice Miller – aufstelle, ist, dass die
sogenannte ‚schwarze Pädagogik’ mitprägend, mitursächlich für
den Nationalsozialismus war. Zu Hitlers Zeit war es gängig,
dass die Kinder auf ziemlich brutale, ungerechte und
willkürliche Weise gezüchtigt wurden. Ich betrachte diese
Misshandlung der Kinder damals als ein ‚systemisches Feld’,
das den Boden für die spätere Gleichgültigkeit im NS- Staat,
für dessen ausgeprägte Nicht-Empathie, geschaffen hat. Wie
viele andere habe ich mich immer gefragt, wie es möglich war,
dass vor den Augen eines ganzen Volkes ethnische Säuberungen
stattfinden konnten, Schikanen und letztlich auch
Deportationen. Diese alltägliche Gewalt musste bei den
Menschen doch auf eine spezifische Befindlichkeit gestoßen
sein, die das für richtig befunden hat – und das erschreckt
mich angesichts des Nationalsozialismus am allermeisten.“

Die Internalisierung von Herrschaft
Levy – der den nationalsozialistischen Terror auf „ethnische
Säuberungen“, „Schikanen“ und „letztlich (!) auch (!)
Deportationen“ herunterbricht, ihm also jegliche Spezifik
nimmt – verpasst den Kern einer Dialektik der Aufklärung
haarscharf und dennoch ums Ganze. Seine möglicherweise
beabsichtigte Kritik an Herrschaft als Bedingung für Gewalt
schlägt in die Affirmation des Geredes von „der Moderne“ oder
„der schwarzen Pädagogik“ um, die zum Nationalsozialismus
geführt habe – ganz unspezifisch, so, als ob Deutschland ein
Land wie jedes andere, in dem Kinder geschlagen wurden,
gewesen wäre.
Max Horkheimer und Theodor W. Adorno hatten 1947 dagegen
wesentlich
treffender
analysiert,
wie
sich
die
Internalisierung von Herrschaft auf die Konstituierung des
bürgerlichen Subjekts auswirkt (3): Sie untersuchten männliche
Identität dort als mathematische, alles beherrschende, und sie
kritisierten nicht zuletzt Hegels Dialektik als Wunsch nach
dem Vorrang des Allgemeinen vor jeder Besonderheit.
Persönliche Individualität, Devianz, Abweichung per se, würden
in der bürgerlichen Gesellschaft verfemt. Psychoanalytisch
geschult untersuchen die beiden Philosophen der Kritischen
Theorie sodann die existenzielle Bedeutung der pathischen
Projektion, zumal sexueller Wünsche oder Bedürfnisse, vom Hass
auf die Zirkulationssphäre bei gleichzeitiger Vergötterung der
Produktion nicht zu schweigen: All dies sind Aspekte des
modernen, des eliminatorischen Antisemitismus. Sie haben den
Nationalsozialismus entscheidend geprägt, nicht die „schwarze
Pädagogik“.
„Die Ruderer, die nicht zueinander sprechen können, sind
einer wie der andere im gleichen Takte eingespannt, wie der
moderne Arbeiter in der Fabrik, im Kino und im Kollektiv“,
schrieben Horkheimer und Adorno weiter. Das freie (Aus-) Leben

stranguliert sich selbst in Person des Odysseus: Dieser lässt
sich an den Mast fesseln und versagt es sich so, zu den
gefährlich becircend singenden Sirenen zu rudern. Die
Arbeiter-Ruderer werden später noch besser beherrscht: Ihnen
verstopft Wachs die Ohren. Diese Abtötung sinnlicher
Erfahrung, sinnlicher Wünsche und Sehnsüchte ist (nicht nur)
für die beiden Philosophen das Urbild bürgerlicher
Selbstherrschaft. Und genau in diesem Kontext steht nun auch
Levy (Foto) mit seiner Schuldzuweisung an die aggressive
Pädagogik:
„Nun, in den meisten europäischen Ländern ist es erst seit
Mitte der neunziger Jahre strafbar, ein Kind zu malträtieren.
Das zeigt doch, wie lange es gedauert hat, bis Gewalt als
Erziehungsmaßnahme verboten wurde. Unser Erziehungsstil ist
politisch wie alles Private überhaupt, und wir haben da eine
große Verantwortung.“
Das ist nicht etwa ein Zitat eines Allerweltspädagogen der
Universität Tübingen, nein: es ist die Reaktion des Regisseurs
Dani Levy auf die Frage „Was haben Sie herausgefunden? Es geht
dabei ja auch um die Einzigartigkeit der Nazi-Verbrechen.“ Was
für eine Antwort!

Wie Unkraut im Schrebergarten
Nach Daniel Gottlob Moritz Schreber heißen bis heute die
entsprechenden Gärten. Schreber war im 19. Jahrhundert ein
„Volkserzieher“ und Naturdomestizierer ersten Ranges; seine
Bücher erreichten ungewöhnlich hohe Auflagen. Schrebers
Philosophie war eine (pädagogische) Vorwegnahme der FreundFeind-Dichotomie eines Carl Schmitt und also sehr deutsch,
etwa, wenn er schrieb:
„Die edlen Keime der menschlichen Natur sprießen in ihrer
Reinheit fast von selbst hervor, wenn die unedlen (das
Unkraut) rechtzeitig verfolgt und ausgerottet werden.“

Bereits hier deutet sich an, was im eliminatorischen
Antisemitismus schließlich Praxis wurde – wobei es gerade kein
Zufall war, dass Verfolgung und Massenmord – bei Schreber
„ausrotten“ genannt – in Deutschland Juden trafen: Sie waren
es, die mit Ungeziefer und Unkraut identifiziert wurden, wie
es
sich
schon
in
Schrebers
Vernichtungsund
Ausmerzungspädagogik anbahnte.
Die ganze Dimension dieser Naturbeherrschung, wie sie in der
Dialektik der Aufklärung von Horkheimer und Adorno analysiert
wird, hatte in Schreber einen nicht unbedeutenden Apologeten
und Protagonisten, der wahrlich wusste, wovon er schrieb. Denn
die Menschenversuche an seinen eigenen Kindern – Ans-BettBinden oder eine kalte Dusche bei nächtlichen Erektionen,
zwangsweises aufrechtes Sitzen inklusive der Herstellung
eigens dafür entwickelter Geräte etc. (4) – führten bei einem
Sohn zum Selbstmord und trieben den anderen in den Wahnsinn.
Letzterer ging als Daniel Paul Schreber in die Geschichte der
Psychoanalyse ein, unter anderem bei Freud.
Entscheidend

ist

jedoch

eine

Analyse,

die

in

diesem

Zusammenhang auf die deutsche Spezifik und vor allem auf die
Spezifik des Antisemitismus abstellt:
„Dabei wurde ‚jüdisch‘ zu einem Synonym für ‚intellektuell‘,
dementsprechend wurden das ‚Blut‘ und die ‚Rasse‘ des Juden
auch mit genau den Vokabeln umschrieben, die zugleich zur
Diffamierung des ‚Intellektuellen‘ dienten: ‚fremd‘ oder
‚zersetzend‘ zum Beispiel“,
so die Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun (5). Nicht
die brutalen Erziehungsmethoden per se sind also das Problem.
Doch das sieht Dani Levy nicht, der unbedingt einen Film über
Hitler machen wollte. Und deshalb begeht er einen
entscheidenden Fehler: Für ihn sind Juden nicht die Feinde der
Deutschen, nicht die Jahrtausende alte Projektionsfläche für
Christen, Heiden, Polytheisten und deutsche Nationalisten,

nicht die Gruppe von Menschen, die im Nationalsozialismus
Opfer der pathischen Projektion der Deutschen geworden sind
und für das Antivolk gehalten wurden.
Nein: Juden erscheinen als zufällige, beliebige, austauschbare
Opfer – und an diesem Punkt träfe sich Levy sogar mit einer
unreflektierten Lektüre der Dialektik der Aufklärung, denn
auch Horkheimer und Adorno sind in dieser Hinsicht
stellenweise sehr unkritisch.

Die Empathie für das Böse
Wieso aber wurden gerade in Deutschland, und nicht nur während
des Nationalsozialismus, Juden beschuldigt, Geld zu raffen und
um ein goldenes Kalb zu tanzen? Wieso wurden ausgerechnet
Juden von den Deutschen bereits im 19. Jahrhundert und sogar
noch früher der „Intellektualität“ geziehen? Wieso wurden
Juden von Carl Schmitt, dem Rechtswissenschaftler des NSStaates, als undeutsch denunziert?
Wurde etwa auch Carl Schmitt als kleines Kind geschlagen, so
wie Hitler? Noch einmal Levy:
„Man wird als Zuschauer dazu gebracht, sich in Hitler
einzufühlen – genau so, wie sich auch der Jude Adolf Grünbaum
in den Mörder seines Volkes einfühlt und ihn am Ende deshalb
nicht mehr töten kann, weil er in ihm ein zerrüttetes, armes
Kind sieht.“
Die Deutschen sind neidisch darauf, sich nicht in einen ihrer
bekanntesten Männer, Hitler, einfühlen zu dürfen. Deshalb gab
es bereits den Untergang, der diese Empathie für das Böse
ermöglichte. Dabei geht es darum, das Tabu zu brechen, das
darin liegt und liegen muss, Hitler als ganz normalen Menschen
zu sehen. Er war wie jeder Deutsche, Österreicher und andere
willige Vollstrecker im Nationalsozialismus verantwortlich für
seine Taten.

Keine soziologische oder pädagogische Theorie kann diese
Verantwortlichkeit leugnen oder aus dem Weg räumen. Und genau
das ist auch der Grund etwa für den Hass auf Daniel J.
Goldhagen. Um es in den Worten des leider viel zu wenig
bekannten Wissenschaftlers Fred Kautz zu sagen, der in einer
Studie zur Debatte um Goldhagens Buch schrieb (6), die ganz
normalen Deutschen wollten nicht hören
„von Soldaten, die exerzierten und ihre Spinde in Ordnung
brachten, und die – während sie das Feuer auf bestimmte
Menschengruppen eröffneten, dachten ‚was geht’s mich an, was
ich will’, insofern ihr Denken dabei überhaupt eine Rolle
spielte;
von
Bürgermeistern,
Landräten
und
Regierungspräsidenten, die für die Verwaltung zuständig
waren, wobei sie mehr als 1.000 Ausnahmegesetze, Anordnungen
und Durchführungsbestimmungen herausgaben, die Juden
betrafen, sich aber keine weiteren Gedanken darüber machten;
von Eisenbahnern, die für den Transport von Juden nach
Auschwitz zuständig waren und ihrem Geschäft gedankenlos
nachgingen usw. Sie alle fallen als Individuen nicht ins
Gewicht, denn es ist, als hätte Hans Mommsen sich seiner
Lehre vom ‚Funktionalismus’ das scholastische Motto
individuum est ineffabile, vom Individuum kann man nicht
sprechen, zu eigen gemacht. Das konnte für Deutsche den
vorteilhaften Anschein erwecken, das Individuum sei
undurchschaubaren Mächten ausgesetzt und der Aufklärung
entzogen. Alle waren in Prozesse verwickelt, in denen sie
mehr Getriebene als Vorantreiber waren, denn als solche
stolperten sie von einer Zwangslage in die andere. Getrieben,
geschubst und gezerrt wurden sie von einem böswilligen Deus
ex machina namens ‚Eigendynamik’, der ihnen eine Option nach
der anderen verbaute, bis ihnen nichts weiter übrig blieb,
als den Holocaust zu ‚implementieren’“.
Dani Levy vermittelt einen Eindruck davon, wie auch
vermeintlich kritische Geister darauf kommen können, von einer
„Sichtblende Auschwitz“ zu reden. Denn die Botschaft des

Interviews der Neuen Zürcher Zeitung mit Levy lautet:
Auschwitz verdunkelt viel zu sehr, dass Hitler auch mal ein
Kind war. Und so treffen sich Klaus Holz, der evangelische
Soziologe mit bestem, linkem Gewissen, Richard Schröder, der
evangelische Theologe mit deutschen Gefühlen, und Dani Levy,
der Schweizer Jude und Regisseur – hinter dieser
„Sichtblende“.
Update 14. Januar 2007: Fiktiv sollen sie sein, der Name und
die Person des „Adolf Grünbaum“. Warum Levy hier noch einmal
kräftig daneben gegriffen hat, steht in dem Beitrag Wahrheit
ohne Mühe.
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Das nationale Apriori: Wie
aus
der
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endgültig
‘Deutschland’ wurde
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Das Nationale ist zum deutschen
Apriori geronnen. Während die NPD
und andere Nazis jahrzehntelang für
das
massenhafte
Tragen
von
Deutschlandfahnen,
Wimpeln,
schwarzrotgold
umrandete
Untertassen und andere Embleme ‘der
Deutschen’ geworben haben, schweigt
diese Partei heute, fast.
Zu sehen sind nun die propagierten
Accessoires
in
Millionenausfertigung,
ganz
Deutschland schwelgt, klatscht,
schreit, jubelt und singt “blühe

deutsches Vaterland” wie früher nur
die NPD im Hinterstübchen der
Deutschen Klause in Delmenhorst
(bzw. zeitgleich die SED, die vom
“sozialistischen
Vaterland”
sprach).
Ein deutscher Stürmer, Podolski, hat die Strophen der
Nationalhymne in seinen Fußballschuh, in das Leder
einschreiben lassen. Jetzt ist die Fanmeile in Berlin am
Brandenburger Tor (das ja jetzt geöffnet ist) zur einhellig
getätschelten “patriotischen” Liebeserklärung geworden, ohne
Wenn und Aber, eine Art Bildzeitung in Riesenformat. Wenige
Hundert Meter weiter liegen die neu-deutschen Frauen im
schwarzrotgoldenen Bikini im Liegestuhl am Holocaust-Mahnmal –
tote Juden als Aussichtspunkt des Neuen Deutschland; diese ach
so friedlichen ‘Jungdeutschlandregimenter’ setzen des
Altkanzlers Schröders Wort vom Holocaust-Mahnmal als “Ort, an
den man gerne geht”, lediglich in die Praxis um.
Schon seit Anfang der 1950er Jahre Adorno seine empirische
Reise zu den post-nazistischen Deutschen unternommen hat –
Schuld und Abwehr – ist bekannt, dass es keineswegs bei den
(West)Deutschen nur um Holocaustleugnung geht. Gerade auch die
Annahme der Schuld (“Wir Deutschen…” oder “Das macht uns so
schnell keiner nach…”) an der Vernichtung der europäischen
Juden war möglich, indem Beethoven, Kleist, Luther und
Fontane, Sekundärtugenden, C.D. Friedrich und Verwandtes
beschworen wurden. Später, in den 1980er Jahren, sagte der
erste Vorsitzende der Republikaner, Franz Schönhuber, dass
“Deutschland der Welt viel mehr geschenkt” habe, “als
Auschwitz je kaputtmachen könnte”.
Vom holocaustleugnenden Konjunktiv ganz zu schweigen spricht

Schönhuber hier eine deutsche Befindlichkeit aus, welche die
letzten 20 Jahre, nach der ‘Wiedervereinigung’ und verschärft
seit Rot-Grün 1998ff., immer mehr Einfluss gewinnt, ja von
einem Bestandteil rechtsextremer ‘Deutungskultur’ (Karl Rohe)
zu einer gesamtgesellschaftlichen ‘Soziokultur’ geronnen ist.
Wissenschaftstheoretisch ist dabei das Paradoxon zu
analysieren wie gerade eine Abkehr von Nationalgeschichte
einer Verharmlosung und Universalisierung der spezifisch
deutschen, präzedenzlosen Menschheitsverbrechen Vorschub
leistet.
An sieben Punkten werde ich darstellen, wie sich diese
Bewusstseinslage oder Befindlichkeit, die neue deutsche
Ideologie äussert und was daran bemerkenswert ist.

1)
Ein
deutsches
Graduiertenförderungswerk,
2002:
ein Küchlein mit Folgen
Als
Ausgangspunkt
mag
ein
Treffen
von
Nachwuchswissenschaftlern, alles StipendiatInnen eines großen
Graduiertenförderungswerkes, von Juli 2002 dienen. Dort hat
ein kleines Küchlein, ein am Bahnhof gekaufter Muffin mit
Mini-US-Fahne dazu geführt, die Fronten zu klären. Eigentlich
als Zuckerl gedacht, entpuppte sich das Gebäck zu einem Objekt
der
Abwehr
seitens
typisch
deutscher,
linker
JungakademikerInnen, die dieses US-Fahne – nach 9/11 zumal –
unerträglich fanden. Zufällig wurde zu dieser Zeit im TV ein
Interview
Michel
Friedmans
mit
dem
israelischen
Ministerpräsidenten Ariel Sharon gesendet. Lediglich zwei der
17 Teilnehmenden hatten daran Interesse, die anderen pflegten
ihre Ressentiments gegenüber Juden im Allgemeinen, Israelis im
Besondern.
Wohlgemerkt: die Stimmung war schon so deutlich gegen
Friedman, dass Möllemanns Flugblatt von September 2002 zur

Bundestagswahl, auch gewisse Töne dieses Treffens vornehmlich
linker, durchaus gewerkschaftsnaher Akademiker aufgreifen
konnte. Dass es genau diese Stiftung bzw. ihre Doktoranden
war, die wenige Monate später einen handfesten AntisemitismusSkandal erlebte (als dessen Konsequenz immerhin eine Tagung
zur Kritik des linken Antisemitismus stand), als ein
migrantischer Doktorand nassforsch antiisraelische Töne durchs
weltweite Netz jagte, überrascht nicht mehr. Fazit:
Ressentiments gegen kleine amerikanische Fahnen, Juden und
Israelis gehörten zum guten Ton dieses akademischen
Nachwuchses. Das führt mich zum zweiten Beispiel.

2)
Ein
weiteres
deutsches
Graduiertenförderungswerk,
Juni
2006: ich bin deutsch und was bist
du?
Mitten in der nationalen Paranoia im Juni 2006, als Siege der
deutschen Fußballnationalmannschaft gegen schwache, schwächste
oder unmotivierteste Teams die Stimmen der Moderatoren sich
überschlagen und Millionen von Individuen zu einer homogenen
Masse zusammenfinden lässt, eine weitere Tagung eines anderen,
kleineren Graduiertenförderungswerks. Zu einem Spiel der
deutschen Mannschaft wurde extra Party-Material gekauft, um
einen Raum zu schmücken. Nicht etwa, um allgemein Fußball-FanArtikel der WM ganz allgemein zu drapieren, nein:
ausschließlich schwarzrotgold war angesagt, noch nicht einmal
die Farben der gegnerischen Mannschaft waren im Horizont der
Vorbereitungsgruppe dieses Abends.
Erwachsene Akademiker malten sich mit Schminke die Farben des
‘deutschen Vaterlandes’ ins Gesicht – wie sollen diese
Persönchen in Zukunft noch ernst genommen werden als
Wissenschaftler, Intellektuelle gar oder einfach nur
interessante Individuen? So etwas war noch vor 12, 8 oder auch

4 Jahren undenkbar.
Dass keineswegs nur typische, ich-schwache und autoritär
sozialisierte Personen dazu neigen sich mit einer Nation zu
identifizieren, zeigen solche Beispiele wie auch die
folgenden. Gleichwohl ist jede nationale Identifikation in
Deutschland Zeichen eines persönlichen Defizits, das zu
kompensieren aufgebrochen wird.

3) Walk of Ideas, Berlin 2006
Mitten in Berlin stehen sechs mega große Skulpturen, die
zeigen sollen, dass Deutschlands “größtes Kapital” “die Ideen
der Menschen” seien. Erfindungen werden hier nicht als Erbe
der Menschheit, vielmehr als nationales Gut, als ‘volksmässig’
akkumuliertes Kapital betrachtet. Vom Automobilismus, der
Medizin, der unvermeidlichen Bemächtigung Einsteins
Relativitätstheorie über den Fußballschuh, der Musik hin zum
Buchdruck.
Letzterer ist ein gutes Beispiel, wie Deutschland heute
funktioniert:
“Die Verbreitung des gedruckten Wortes beschleunigte
Reformation und Aufklärung und unterstützte die
Alphabetisierung. Dichter und Denker nutzten die neue Technik
und ließen die deutsche Buchlandschaft erblühen – Zensur und
Barbarei hätten sie fast zerstört: Am 10. Mai 1933
verbrannten Nationalsozialisten überall in Deutschland Werke
moderner und regimekritischer Autoren. Die Bücherverbrennung
setzte 500 Jahren deutscher Buchkultur ein vorläufiges Ende.”
So steht es auf einer Tafel zu dieser Skulptur am Bebelplatz
in Berlin, Unter den Linden. Da stutzt man gewaltig: die
Bücherverbrennung als “Ende” “deutscher Buchkultur”? Waren die
Werke Carl Schmitts, Richard Euringers, Eberhard Wolfgang
Möllers, Martin Heideggers oder Erwin Guido Kolbenheyers nicht

gedruckt worden in den Jahren 1933–1945? Was verbirgt sich
hinter der Chiffre “moderner und regimekritischer Autoren”?
Wenn die Werke Heines aus dem 19. Jh. verbrannt wurden, wurde
dann ein “NS-regimekritischer” Autor verbrannt? Typisch ist
die Auslassung des Antisemitismus, der jedoch de facto in
Goebbels hetzerischer Ansprache an jenem 10. Mai 1933 auf
diesem Platz deutlich zu hören war, als er vom “jüdischen
Intellektualismus” sprach, der ein Ende nehmen müsse. Dass
sich gerade die Deutschen über die Jahrhunderte hinweg gerade
nicht als Gesellschaft, die Büchern aufgeschlossen gegenüber
steht, entwickelt hat, vielmehr Juden als Vertreter einer
“Buchkultur” oder “Gesetzesreligion” angeprangert wurden, wird
einfach derealisiert.
Wer sich die Geschichte des Antiintellektualismus anschaut,
d.h. insbesondere die bis heute prägende Studie von Dietz
Bering von 1978, weiß, dass der Affekt gegen das Buch in
Deutschland von links bis rechts Tradition hat. Die Skulptur
des Jahres 2006 suggeriert den Millionen Besuchern Berlin bzw.
der Bundesrepublik: fast wäre das Buch an sich zugrunde
gegangen, aber es ging noch mal gut. Dazu gesellt sich
natürlich das Automobil, unter Hitler wären es die Autobahnen
gewesen, welches der
präsentiert wird.

Welt

vor

dem

Brandenburger

Tor

Dass Audi, deren Modell nun überdimensional vor dem
Brandenburger Tor steht, heute eine Tochter des
Volkswagenkonzerns ist, der 1938 in der “Stadt des KdF-Wagens
bei Fallersleben” gegründet wurde, wird klammheimlich bejaht,
ja verbreitet Stolz im Neuen Deutschland wie annodazumal.

4)
“Die
sportlich,

Nazis
wurden
doch
1936!” Neu-deutsche

Wissenschaft
Rehabilitierungsübung
Nationalsozialismus

für

als
den

Auch in der Wissenschaft ist seit Jahren ein Trend bemerkbar,
den Nationalsozialismus als ganz normale Gesellschaft – hier
am Beispiel des Sport – darzustellen, Antisemitismus und
Volkstumsideologie werden entweder offen oder subkutan
affirmiert. Dazu dient als brillantes Beispiel die häufig
zitierte und auch von linken Zeitschriften wie Konkret positiv
angeführte Historikerin Christiane Eisenberg, die insbesondere
deshalb in gewissen Kreisen einen Namen hat, weil sie FußballAnalyse als wissenschaftliche Disziplin anerkannt habe.
Wichtig für ein Verstehen Ihres Ansatzes ist der
Kulminationspunkt ihrer Habilitationsschrift aus dem Jahr
1997, eine Analyse der Olympischen Sommerspiele 1936 in
Berlin. In dieser Schrift versucht sie zu zeigen, wie
Deutschland durch den Sport eine bürgerlich(er)e Gesellschaft
nach dem Vorbild Englands wurde, die Studie heißt auch
entsprechend “”English Sports” und deutsche Bürger. Eine
Gesellschaftsgeschichte 1800–1939″.
Eisenberg versucht dem Sport ein Eigenleben auch und gerade
unter den Bedingungen eines Herrschaftssystems wie dem
Nationalsozialismus, welchem damit gleichsam ein ganz normaler
Platz im Pantheon der (Sport-)Geschichte gesichert werden
soll, zuzugestehen.
“Für die Atmosphäre der Spiele war es darüber hinaus von kaum
zu überschätzender Bedeutung, daß es reichlich Gelegenheit
zur internationalen Begegnung und freien Geselligkeit
außerhalb der Arenen gab. Gemeint sind hier weniger die
Restaurants auf dem Reichssportfeld und auch nicht die
zahllosen Empfänge und Partys der Nazigrößen. Das Urteil
gründet sich vielmehr darauf, daß der Großteil der männlichen

Athleten in einem Olympischen Dorf untergebracht wurde, so
wie es erstmals bei den vorangegangenen Spielen in Los
Angeles 1932 versucht worden war. Hatte das OK [Olympische
Komitee C. H.] zunächst geplant, dafür eine bereits
bestehende Kaserne zu renovieren, so ergab sich 1933 auf
Vermittlung Walter v. Reichenaus die Chance, Neubauten zu
bekommen. In der Nähe eines Truppenübungsplatzes in
Döberitz/Brandenburg wurden in einem landschaftlich
reizvollen Gelände 140 ‘kleine Wohnhäuser’ für das
Infanterie-Lehrregiment gebaut, deren Erstbezieher 3.500
Sportler wurden. Es gab Sporthallen, ein offenes und ein
überdachtes Schwimmbad, Spazierwege, Blumenbeete und
Terrassen mit Liegestühlen. Zu den Gemeinschaftsräumen
gehörten eine vom Norddeutschen Lloyd bewirtschaftete
Speiseanstalt mit internationaler Küche und ein Kino.”
Eisenberg will einer neuen Sicht auf den Nationalsozialismus
den Weg ebnen. In gezielter Negierung gesellschaftlicher
Totalität isoliert sie Momentaufnahmen aus ihrem Kontext, um
deren Allgemeingültigkeit, ja Universalität, kurz, das moderne
Moment zu würdigen. Denn “Blumenbeete und Terrassen mit
Liegestühlen” sind ja eine feine Errungenschaft, in Berlin
1936 wenigstens so lobenswert wie in Los Angeles 1932, will
sie suggerieren.
Sie kritisiert die kritischen Reflexionen und Analysen
bekannter und renommierter Sportwissenschaftler wie Hajo
Bernett, Thomas Alkemeyer oder Horst Ueberhorst. Auch die
Untersuchungen des Politikwissenschaftlers Peter Reichel über
den Schönen Schein des Dritten Reichs qualifiziert Eisenberg
ab:
“Diese Interpretation der Spiele vermag aus drei Gründen
nicht zu überzeugen. Erstens ist das zugrundeliegende
Argument methodisch fragwürdig, weil es nicht falsifizierbar
ist. Wer immer das Gegenteil behauptet, daß Berlin 1936 ein
Ereignis sui generis und der schöne Schein auch eine schöne

Realität gewesen ist, riskiert es, als Propagandaopfer
abqualifiziert zu werden.”
Die Olympiade in Berlin 1936 sei ein ‘Ereignis’ ‘sui generis’
gewesen, gleichsam eine ‘schöne Realität’. Diese
positivistische Abstraktion von jeglicher Gesellschaftsanalyse
ist für nicht geringe Teile der Mainstream-Wissenschaft
typisch. Ihre Argumentation steigert Eisenberg noch, indem sie
Reichels Analyse im Reden von den vermeintlichen ontologischen
Zwittern Sport und Propaganda untergehen lässt:
“Zweitens ist das Argument unergiebig, weil Sport und
Propaganda wesensverwandt sind. Beide sind nach dem Prinzip
der freundlichen Konkurrenz strukturiert, beide verlangen von
den Akteuren eine Be-Werbung um die Gunst von Dritten (‘doux
commerce’). Daß dabei geschmeichelt, poliert, dick
aufgetragen, ja gelogen und betrogen wird, überrascht
niemanden, weder in der Propaganda noch im Sport. Olympische
Spiele sind, so gesehen, immer Illusion und schöner Schein;
eben das macht ihre Faszination aus. Daraus zu folgern, daß
Berlin 1936 eine umso wirksamere Werbemaßnahme für den
Nationalsozialismus gewesen
kurzschlüssig. Denkbar wäre

sein müsse, wäre jedoch
auch, daß Nutznießer der

Propaganda der Sport war. Diese Möglichkeit hat jedoch noch
keiner der erwähnten Autoren geprüft.”
Eisenberg will sagen: So schlimm kann der Nationalsozialismus
doch nicht gewesen sein, wenn ein so zentrales Moment für
moderne, freizeit- und spaßorientierte Gesellschaften wie der
Sport, gar ein ‘Nutznießer’ dieses politischen Systems war.
Diese eben zitierte Passage ist Ausdruck eines Wandels
politischer Kultur in der BRD. Ungeniert lässt sie den
Nationalsozialismus, am Beispiel der Olympischen Spiele von
1936, im Kontinuum bürgerlicher Gesellschaft, die eben im
Sport ‘wesenhaft’ lüge, dick auftrage und schmeichele,
aufgehen.

Wie soll es nach der auf internationale Verständigungspolitik”
ausgerichteten Weimarer Republik möglich gewesen sein,
“daß die Olympiapropaganda nach 1933 plötzlich eine
Nazifizierung der Athleten und des sportinteressierten
Publikums bewirkte? Mußte nicht zuvor eine Versportlichung
der Nazis erfolgt sein?”
Bei dieser Olympiade wurde ein ‘Weihespiel’, die “Olympische
Jugend” von Carl Diem uraufgeführt. Es geht in diesem
olympischen Weihespiel um “‘Kampf um Ehre, Vaterland'”. Die
Jugend sieht ihrem Selbst-Opfer ins Gesicht: “Allen Spiels
heil’ger Sinn: Vaterlands Hochgewinn. Vaterlandes höchst Gebot
in der Not: Opfertod!” Eisenberg ordnet diesen Opfertod
folgendermaßen ein: das Diemsche “Festspiel” werde
“in der sportVerherrlichung

und tanzhistorischen Literatur
des
‘Opfertodes’
für

als
die

nationalsozialistische ‘Volksgemeinschaft’ interpretiert –
was nicht zu überzeugen vermag. Erstens gehörte die
Opferrhetorik schon in der Weimarer Republik zum spezifisch
deutschen Sportverständnis (…) Zweitens haben die
Zeitgenossen des Jahres 1936 die Szene ohne Zweifel mit dem
Ersten Weltkrieg und nicht mit dem bevorstehenden Zweiten in
Verbindung gebracht.”
Auch wenn sich die Historikerin ganz sicher ist (“ohne
Zweifel”), bleibt zu betonen: die Erinnerung an die deutschen
Toten des I. Weltkriegs war sehr wohl die Vorbereitung auf den
II. Der ‘Langemarck-Topos’ der Jugend, des Opfers und des
Nationalen kommt hierbei zu olympischen Ehren. Die
internationale Anerkennung der Spiele ist Zeichen des
Appeasements dem nationalsozialistischen ‘Aufbruch’ gegenüber.
Wenn in einem Buch von 1933 ausgeführt wird:
“‘Daraus erhellt, daß bei Ausbruch des Krieges der Zukunft
die Ausbildung künftiger Langemarckkämpfer um ein mehrfaches

verlängert und die Material- und Munitionsmenge für heutige
Schlachten um ein Vielfaches vermehrt werden muß'”,
so muss gerade eine solche Interpretation des Langemarck-Topos
ernst genommen und nicht, wie bei Eisenberg, als quasi
Weimarer Tradition, die zufällig 1936 wieder hervortritt,
verharmlost werden. Dagegen ist die Kontinuität von ’33 bis
’36 zu sehen, die soeben zitierte Passage von ’33 bekommt im
Festspiel von Diem eine internationale Beachtung findende
Weihe, wie Eisenberg unschwer in der Forschungsliteratur hätte
nachlesen können:
“So wurde im Glockenturm des Berliner Olympia-Stadions eine
Gedächtnishalle für die Toten von Langemarck eingerichtet,
und Carl Diems Eröffnungsspiel der Olympiade von 1936 endete
mit ‘Heldenkampf und Totenklage’; eine Division des
Hitlerschen Ost-Heeres bekam den Namen ‘Langemarck'”.
Ein weiterer Kritikpunkt, ganz eng am Diemschen Spiel und
seinen Protagonisten wie der Ausdruckstänzerin Mary Wigman
orientiert, ist folgender: es lässt sich gut zeigen, wie
Wigmans Auffassung von Opfertod Diems Weihespiel in diesem
Punkt inhaltlich bzw. choreographisch bereits vor ’33
antizipiert hat, so am “Stück ‘Totenmal’, einem Drama von
Albert Talhoff, welches von Talhoff und Wigman 1930 gemeinsam
inszeniert wurde, wobei Wigman die tänzerische Choreographie
übernahm.
Das Werk wurde zum Gedenken an die Gefallenen des 1.
Weltkriegs geschrieben. (…) [Zudem] ist dieses Werk ein
Prototyp nationalsozialistischer Inszenierungen, zum einen
wegen des Themas (Verehrung der gefallenen Soldaten) zum
anderen wegen der Form (die Inszenierung stellt eine
Kombination aus Sprechchor und Bewegungschor dar).” Waren
schon die “Tanzfestspiele 1935” eine “Propagandaveranstaltung
für den deutschen Tanz nationalistischer Prägung”, so
kulminierte das im olympischen Jahr im Weihespiel von Diem, an

dem Wigman aktiv beteiligt war. Ein Sportwissenschaftler,
Micha Berg, weist auf die zentrale Bedeutung von Symbolik für
das nationalsozialistische Deutschland hin und zitiert den
völkischen Vordenker Alfred Baeumler:
“Das Symbol gehört niemals einem Einzelnen, es gehört einer
Gemeinschaft, einem Wir. Dieses Wir ist nicht ein Wir des
gesinnungsmäßigen Zusammenschlusses von Persönlichkeiten, ist
nicht ein nachträgliches Wir, sondern ein ursprüngliches. Im
Symbol sind Einzelner und Gemeinschaft eins. (…) Das Symbol
ist unerschöpflich, in ihm erkennt sich sowohl der Einzelne
wie die Gemeinschaft.”
Dieses ‘ursprüngliche Wir’ kehrt heute im deutschen Feuilleton
wieder, gerade am Beispiel der deutschen Hymne, wie weiter
unter an einem weiteren Beispiel gezeigt werden wird. Es
bleibt zu konstatieren, dass Eisenberg darauf beharrt: Diems
Festspiel ende doch mit Beethovens “Schlußchor der IX.
Sinfonie mit der ‘Ode an die Freude’ von Friedrich Schiller”,
was Ausdruck von ‘Kunst’ sei. Sie schließt ihre Arbeit, indem
sie nicht nur dem Sport unterm NS mehr Möglichkeiten als noch
in der Weimarer Republik attestiert, sondern auch, den II.
Weltkrieg als “Beeinträchtigung des Wettkampfbetriebs”
euphemisierend, dem Nationalsozialismus bescheinigt, er habe
den “Sport” zuungunsten des Turnens gewinnen lassen, was sie
als “Rahmen für den Sport in der Bundesrepublik” für gut
erachtet.
Besser hätte es die Neue Rechte oder jeder Konservativismus
auch nicht hinbekommen: Die Nazis wurden im NS sportlich und
nicht umgekehrt. Damit werden der NS verharmlost, Juden
gedemütigt und Deutschland gerettet, die Habilitations-Mission
ist erfüllt.
Dieser etwas ausführlichere Ausschnitt mag verdeutlichen, wie
gegenwärtige Geistes- und Sozialwissenschaft in der
Bundesrepublik funktioniert (wenn sie erfolgreich sein will im

affirmativen Sinne, Eisenberg bekam alsbald eine Professur an
der Humboldt-Universität). Es ist gerade bei politisch
angeblich unverdächtigen Personen Mode geworden, den
Nationalsozialismus einzubetten in ein Kontinuum, um auf jeden
Fall den Zivilisationsbruch, den Auschwitz bedeutet, zu
verdecken oder zu leugnen.
Die bürgerliche Gesellschaft wird gerade in Deutschland so
dargestellt, als sei die Gesellschaft im NS 1936 ganz ähnlich
strukturiert gewesen wie die der USA bei den Olympischen
Spielen
1932
in
Los
Angeles.
Das,
was
das
nationalsozialistische
Deutschland
sehr
spezifisch
kennzeichnete, wird gezielt weggewischt, als irreal abgetan
oder schlicht und ergreifend gar nicht analysiert. Vielmehr
soll gelten: Die Existenz von Liegestühlen und Blumenbeeten
für Sportler wiegt den Antisemitismus und Ausschluss jüdischer
SportlerInnen auf. Dieser Antisemitismus ist erst auf den
zweiten Blick erkennbar, ein Blick, der allzu selten
vorgenommen wird.

5) Drei weitere Beispiele ‘linker’
Wissenschaftler
und
deren
Verharmlosung
der
deutschen
Verbrechen
In der Dissertation des heutigen Konstanzer Juniorprofessors
Sven Reichardt wird diese Position am Beispiel eines
Vergleichs deutscher und italienischer ‘faschistischer’
Geschichte deutlich:
“Der in dieser Arbeit zugrundegelegte Faschismusbegriff
stellt eine eigene praxeologische Analyse der faschistischen
Bewegung vor, die nicht an die marxistische Deutung und nur
selektiv an die neuesten angloamerikanischen Arbeiten und
Noltes Definition anknüpft”.

Antisemitismus wird zwar als Differenz von italienischen
Squadristen und deutscher SA erwähnt, aber als wenig bedeutsam
klein geredet, zudem als bloßer ‘Rassismus’ verkannt. Das ist
Folge des bei Reichardt paradigmatisch für weite Teile
heutiger Historiografie hervortretenden komparatistischen
Zugangs, der die Präzedenzlosigkeit der deutschen Verbrechen
und ihrer Vorgeschichte gezielt negiert.
Konsequent ist es, wenn u. a. Reichardt dem Altlinken Karl
Heinz Roth Rat gab bei der Verabschiedung einer Analyse des
Nationalsozialismus
zugunsten
eines
ubiquitären
Faschismusbegriffs, vgl. Roths Aufsatz aus dem Jahr 2004
“Faschismus oder Nationalsozialismus? Kontroversen im
Spannungsfeld zwischen Geschichtspolitik, Gefühl und
Wissenschaft”.
Roth exkulpiert die Deutschen in althergebrachter Diktion von
ihrem Antisemitismus, wenn er schreibt:
“Weitaus

gebräuchlicher

ist

indessen

der

Begriff

‘Nationalsozialismus’: Es handelte sich zunächst ebenfalls um
eine affirmative Selbstdefinition, die aber elementare
Prämissen, nämlich den militanten Antisozialismus,
verschleiert. Darüber hinaus ist der Begriff nicht
vergleichsfähig, weil er seine faschistischen Kontexte und
Varianten per definitionem ausschließt. Er schließt aber auch
alle anderen Bezüge zur europäischen und Weltgeschichte aus
oder unterwirft den Blick auf Europa und die Welt der
affirmativen Selbstkonnotation. Auch die kritisch distanziert
gemeinte Analyse des ‘Nationalsozialismus’ vermag nicht über
einen germanozentrischen Blickwinkel hinaus zu gelangen”.
Bezeichnend ist, dass Roth nicht von einer deutschen Spezifik
bei der Analyse des NS spricht, vielmehr einer
“transnationale[n] und komparative[n] Sichtweise auf die
faschistische Epoche” das Wort redet. Das wird von einem
weiteren Juniorprofessor sekundiert, wenn Kiran Klaus Patel

ohne mit einem Wort den eliminatorischen Antisemitismus der
Deutschen und die Präzedenzlosigkeit der Shoah analysierend,
“transnational” Phänomene wie den NS betrachten möchte und zum
Schluss kommt:
“Gerade für das NS-Regime verspricht eine transnationale
Perspektive neue Erkenntnisse. (…) Denn die Distanz zwischen
NS-Regime und New Deal war weniger tief als häufig
angenommen”.
Solche Perspektive hat durch Arbeiten der Neuen Rechten –
exemplarisch sei der wichtigste Neue Rechte in der
Bundesrepublik seit Anfang der 1970er Jahre bis heute, Henning
Eichberg, erwähnt – über die Jahrzehnte hinweg den Boden
bereitet bekommen.

6) Das Opfer bringen und singen:
“Blüh
im
Glanze
deutsches
Vaterland” – von Diem zu Klinsmann
Jürgen Klinsmann wird zu Unrecht als wenig typisch deutscher
Sportler betrachtet. Zwar war er in England bei den Spurs eine
Kultfigur geworden, weil er als Deutscher so nett erschien und
die Fans zu sangen begannen “Juergen was a German now he is a
Jew”, was auf die umgepolte Selbststilisierung zum “Judenklub”
Tottenham Hotspurs anspielt, aber analytisch ist das nicht
tief gehend.
Vielmehr war es Klinsmann, der das Deutsche evozierte,
aggressiv zu werden, trotz kalifornischem Wohnort und
internationalem Habitus. Er war es, der die deutsche
Nationalmannschaft fast einhellig dazu brachte, lauthals die
Nationalhymne zu trällern, den jungen Deutschen ein positives
Gefühl für ihr Deutschland zu geben. Dass es so ein Gefühl
nach Auschwitz in Deutschland nie wieder geben sollte, fällt
da natürlich unter den volksgemeinschaftlichen Tisch. Dass

keinem es auffällt oder zu peinlich oder widerlich ist, eine
Hymne zu singen, die wortwörtlich auch im Nationalsozialismus
gesungen wurde, ist doch schockierend, nicht?
Weit mehr: in einem Artikel der wiederum eher links-liberal
daherkommenden Frankfurter Rundschau steht am 27. Juni 2006
folgender Text, der sich anhört als wäre er 1936 geschrieben
worden, lange bevor der Autor geboren wurde:
“Wir wissen, schon in zwölf Jahren wird fast keiner mehr
erzählen können, wie er sich als Kriegsteilnehmer in einem
Kreis von Kriegsteilnehmern gefühlt hat, als der Sieg der
deutschen Nationalmannschaft in Bern durch den europäischen
Äther ging. Wir wissen zugleich: Schon in ein paar Wochen
wird unsere Erinnerung an die schönsten Spiele dieser
Weltmeisterschaft merkwürdig transparent und ausgeblichen
sein, als vertrüge unsere tägliche Gedächtnispraxis das
heftige Licht des Geschehenen auf Dauer nicht. Die Gegenwart
muss sich einhaken. Anders gesagt: Unsere stärksten Gefühle
lassen uns für eine kurze Spanne spüren, dass wir die
kommenden Toten sind. Deshalb ist es schön, sie zu zweit, und
besonders rührend, sie in einer Gemeinschaft von ähnlich
Gestimmten durchleben zu dürfen. Gemeinsam singend, genießen
wir uns als die baldigen Toten.”
Diese Propaganda ist nichts anders als die Beschwörung einer
Gemeinschaft von Deutschen, die sich in völkischer Tradition
sehen
wollen.
Es
hört
sich
wirklich
genuin
nationalsozialistisch an, ist aber ein Text eines jüngeren
Autors, Georg Klein, Jahrgang 1953 und Ingeborg-BachmannPreisträger.
Dieser Feuilleton-Text zeigt die Ungeniertheit, die das
nationale Apriori ermöglich, hervorkitzelt und zum Ausdruck
bringt. Eigentlich wäre bisher bei so einer Zeile, dass die
stärksten Gefühle jene seine, die mir sagen, dass ich, nein:
wir die “kommenden Toten” sein werden, ein Aufschrei durch das

Land gegangen. Heute nicht. Es geht nicht um die Sterblichkeit
der Menschen.
Es geht um die Konstruktion eines homogenen Ganzen, eines
Volkskörpers, das jeden einzelnen nur unter dem Aspekt dieses
Körpers, des Volkes sieht und nicht – gleichsam katholisch
gedacht – als Kind unter “Gottes Hand”. Muss man wirklich
Katholik werden um solch völkische Rede der Frankfurter
Rundschau zu kontern? Gut, Klein möchte als Deutscher sterben,
soll er das.
Es wird auch weiterhin Leute geben, die lieber als Menschen,
als ganz spezifische Individuen mit Macken, Vorlieben,
Träumen, Sehnsüchten, Hoffnungen, Enttäuschungen, Freuden und
Ekel, denn als Deutsche sterben.
Dazu passt, dass der ehemalige Bundestagspräsident, Wolfgang
Thierse, fordert, doch noch mehr Strophen dieser deutschen
Hymne zu verfassen. Nicht etwa dass der ehemalige DDR-Bürger
Thierse die Abschaffung eines nationalen Symbols forderte, wo
kämen ‘wir’ hin? Wer in Berlin in den Stadtteil Lichtenberg im
Osten fährt weiß wie aktuell die Gefahr des Umkippens
vorgeblich harmlosen Singens der deutschen Hymne in Hetze und
Gewalt durch Nazis ist. Dort gibt es Straßen, wo die
Reichskriegsflagge in Eintracht mit der schwarzrotgoldenen am
Haus hängt.
Vor wenigen Wochen, vor der WM, wurde in dieser Gegend ein
bekannter deutsch-türkisch-kurdischer Kommunalpolitiker schwer
verletzt. Nazis haben hier die Hoheit, schwarzrotgoldene
Hosenträger, Markenzeichen schon seit eh und je der
dickbäuchigen Nazis, schon zu BRD-Zeiten, sind ja heute in
Mode, wo alle deutsche Welt schwarzrotgold trägt, als
Armkettchen, Rock, T-Shirt oder Gürtel aus biologisch
abbaubarer Wolle.
All diejenigen, die jetzt das Deutsche hochleben lassen sind
politisch für solche Gewalttaten von Nazis mitverantwortlich

zu machen. Das ist ja auch nichts Neues: früher haben auch
Liberale und Linke Konservativen bzw. Rechten die Mitschuld am
immer stärker werdenden Rassismus gegeben, am deutlichsten und
treffendsten vielleicht 1992/1993 bei der de facto Abschaffung
des individuellen Asylrechts durch CDU/CSU/SPD und ihren
Helfern in anderen Parteien, Medien und Verbänden.
Geschichtspolitisch wurde immer auf die Vordenkerfunktion der
geistigen Elite hingewiesen, nicht erst zum Historikerstreit
1986ff. Bereits Ende der 1970er Jahre, Anfang der 1980er
Jahre, als in der BRD das Nationale offen aufs Tableau kam –
nicht zufällig schon damals übrigens von Jürgen Habermas, der
1979 zwei Bände herausgab, welche die “nationale Frage” auf
die Tagesordnung setzten und Martin Walser davon sprach,
lediglich wenn “wir Auschwitz bewältigen könnten, könnten wir
uns wieder nationalen Fragen zuwenden” – wurde z. B. von
Wolfgang Pohrt auf diese nationale Vordenkerfunktion zumal der
Linken, Alternativen und Grünen verwiesen.
Schon damals also wurde deutlich dass das Einfordern
universalistischer Prinzipien von Staatsbürgerschaft und
politischem Gemeinwesen, für das Habermas steht, einher gehen
kann mit einer Verharmlosung der deutschen Geschichte, ja ein
nationales Narrativ gleichsam als Grundlage auch eines nicht
blutsmässigen Staatsdenkens zu erkennen ist.
Wer also heute im Schwenken der deutschen Fahne nichts
Gefährliches sieht, weil er oder sie nicht die Nazis auf der
Straße, die fast komplett ‘national befreite Zone’
Ostdeutschlands sieht, weil doch lediglich Party gemeint sei
und ein ‘Patriotismus’ nie und nimmer mit Nationalismus
verwechselt werden dürfe, irrt gewaltig. Das wird im folgenden
Punkt noch deutlicher.
In einer Radiosendung des SWR in Stuttgart vor wenigen Tagen
ging es um diesen neuen ‘Patriotismus’, die Fahnenmeere etc.
Hermann Bausinger, emeritierter und wohl dekorierter
Kulturwissenschaftler aus Tübingen legte die Pace dieser

nationalen Debatte vor. Er meinte ganz freudentrunken, dass
das neue nationale Pathos völlig harmlos und schön sei, gerade
weil alles Militärische daran fehle. Und dieses Fehlen des
Militärischen
sei
Konsequenz
der
deutschen
Verweigerungshaltung im Irak-Krieg, ja die deutsche
Friedenssehnsucht sei Prämisse eines neuen, zurecht stolzen
Deutschland. Der Hass auf die USA, der Antizionismus, das
Appeasement und die klammheimliche Freude ob des Djihad sind
dieser friedlichen Hetze inhärent.

7) Keine “Reue” zeigen: gegen
“amerikanischen Messianismus” –
Matusseks nassforsche Invektiven
oder Wie funktioniert sekundärer
Antisemitismus?
Der Spiegel Kultur-Ressort-Leiter Matthias Matussek hat mit
seinem Bestseller “Wir Deutschen – Warum uns die anderen gern
haben können” ein offen nationalistisches Buch geschrieben,
das in vielerlei Hinsicht ohne Walsers Tabubruch von 1998 im
Mainstream-Journalismus nicht so ohne weiteres zu denken war.
Der Bezug zu Bausingers Friedensliebe der Deutschen ist ganz
offenbar in einem Interview Matusseks mit Peter Sloterdijk.
Matussek gibt dem TV-Philosophen eine neu-deutsche
Steilvorlage, wenn er fragt:
“Sichtbar wird vielmehr ein neues deutsche Selbstbewusstsein,
zumindest in der Außenpolitik, die sich sogar den Widerstand
gegen den amerikanischen Messianismus erlaubt hat.”
Das Ressentiment gegen “jüdischen” Messianismus, wie er in
antisemitischen Texten überall auftaucht, bekommt hier völlig
selbstverständlich, aber rhetorisch kaschiert, seine Weihen.
Der alte SPD-Mann Egon Bahr nennt das in einem Büchlein dann

logisch “den deutschen Weg” – gegen den “amerikanischen” – und
der Wirtschaftswissenschaftler Werner Abelshauser stimmt als
einer unter vielen in diesen nationalen Chor ein.
Matussek ergeht sich nicht nur in Allgemeinplätzen, die er oft
selbst erfindet wie folgenden “Die Liebe zum Vaterland ist
eine Kraft, schon seit der Antike” – aber sein Ton ist so
ungeheuerlich aggressiv, schwülstig deutsch, durchsetzt von
antienglischen Invektiven, dass deutlich wird, wie stark ein
stolzer Deutscher auf Feinde und Gegner eingestellt ist.
Da werden Engländer zum “unsympathischsten Volk auf Erden”
erklärt, der deutsche “Bildungsbürger” beschworen und gegen
die “englische Klassengesellschaft” gesetzt und Klaus von
Dohnanyi, ein Altpolitiker der SPD aus Hamburg, phantasiert
demokratische Traditionslinien der Deutschen herbei, die
angeblich älter seien als die Englands ohne zu betonen, dass
es in Deutschland keine erfolgreiche und konsequente
demokratische Revolution je gegeben hat. Ein Hinweis auf
deutsche Verbrechen trotz “Bildung” gereicht den beiden
Gesprächspartnern Dohnanyi und Matussek dazu, Englands
Sklavenhandel und Nordamerikas Sklavenhaltergesellschaft zu
geißeln. Diese deutschen Schuld-Projektionsleistungen sind
zwar häufig analysiert worden, aber treten heute umso
reflexhafter, ungenierter hervor als je zuvor. 9/11 hat da
Dämme brechen lassen.
Und so kulminiert das Gespräch der beiden Stolzdeutschen in
einem Satz, der an Antisemitismus und Wiederbetätigung im
Sinne des Nationalsozialismus nicht deutlicher ausfallen
könnte:
“Die Juden hatten es ja sogar in Deutschland in den ersten
Nazi-Jahren besser als damals die meisten Schwarzen im
Süden.”
So spricht Klaus von Dohnanyi und Matthias Matussek hats
gefreut! Solche Tabubrüche, den Nationalsozialismus mit seiner

Braunen Revolution von 1933 als Beginn zu loben, sind heute
eine Bestsellergarantie und kein Fall mehr für einen Skandal.
Der Verlag der solche antijüdische Propaganda druckte heißt
auch nicht Grabert-Verlag, vielmehr S. Fischer, einer der ganz
großen Verlage in der Bundesrepublik.
An anderer Stelle untermauert Matussek seinen (nun sekundären)
Antisemitismus, seine Erinnerungsabwehr ist Walser nach dem
Munde geredet:
“Bei uns wurde der Holocaust, nach einer lähmenden, brütenden
Phase der Verdrängung, in eine übereilfertige, nicht mehr
versiegende,
immer
glattere
und
abgeschliffenere
Beschuldigungsund
Verachtungsund
Selbstverachtungsphraseologie überführt, in der ständig nach
dem politischen Vorteil geschielt wird.”
Vor 30 Jahren hätte jeder Leser sofort an einen Revisionisten
gedacht bei solchen Zeilen, aber nein: Matussek ist kein
Holocaustleugner, gewiss nicht. Er ist ein typischer
sekundärer Antisemit, der immer, wenn es um die deutschen
Verbrechen geht, jene zwar nicht leugnet aber als Bagatelle
abtut, ja er spricht – wörtlich – bezüglich des Holocaust, der
als Thema auf einem Empfang oder einer Party vorkam, von einem
“Stimmungskrepierer.”
Diese neu-deutsche Selbstverständlichkeit gerade als Deutsche
stolz zu sein, zu betonen, ja zu brüllen: die deutsche
Geschichte war im Kern was sehr Schönes, etwas ganz
Einzigartiges, “Hitler” war lediglich ein “Freak-Unfall der
Geschichte” (O-Ton Matussek), ist die neue Befindlichkeit, die
neue, deutsche Ideologie im 21. Jahrhundert.
“Ich bin nicht tief traumatisiert, denn ich denke nicht oft an
die deutsche Schuld und an den Holocaust” sagt Matussek, er
kämpft wie Walser und Konsorten gegen die “moralische Keule”.
Das sind die Töne des nationalen Apriori.
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German Political Culture: The
Relationship to Anti-Zionism
and Jihad before and after 11
September 2001
This article was first published with www.hagalil.com on
December 17, 2003

This lecture I have hold on December 18th, 2002, at the
international Symposium “Antisemitism and Anti-Zionism in
Western Europe Since 2000” , organised by the Hebrew
University, The Vidal Sassoon International Center for the
Study of Antisemitism, Jerusalem.
The words in italics were unspoken at my lecture because of
lack of time.
Clemens Heni, Bremen
Dear Mr. Shafir, dear Mr. Wistrich, dear Ladies and Gentlemen,
I am very grateful for this invitation, for having the
opportunity to speak here in Jerusalem about German antiZionism and of course to discuss actual trends of Antisemitism
and anti-Zionism or Israel-hatred in Western Europe. I also
thank Mr. Wiemer and the German Embassy for giving a financial
squirt. And of course I thank the Hans-Böckler-Stiftung, who

at short term provided financial support for my flight to
Israel.
Let me start with a kind of parable by Woody Allen: Two New
York Intellectuals small talking at a party: one to the other:
“Listen, I’ve written an essay, against antisemitism.” – Did
you ? Nice. I prefere a bat.”
My report handles with three aspects:

1) political culture as a concept –
anti-Zionism,
projection
and
refusal of holocaust memory in
Germany
2) the change of political culture
in Germany since 2000 focussing on
Israel: results of media research
3)
How
do
the
Children
and
Grandchildren of Germans Willing
Executioners deal with anti-Zionism
and Jihad ?
Analyzing political culture is one possible way to approach
German society and at the same time single out German
specifics of antisemitic impact. Firstly I would like to
shortly introduce to you a concept of political science to
analyse political culture, in order to operationalize it in a
next stept with empirical material on anti-Zionism in Germany.
According to the political scientist Karl Rohe Political
Culture should for a better understandig distinguished into
“political social culture” and “political culture of

interpretation”. Whereas “political social culture” consists
of common “self-evidence, the “political culture of
interpretation” points out the manifest sphere of political
culture.” (1)
“From a conceptual point of view the difference between
political culture of interpretation and political social
culture is merely, that the political designs of the latter
have already crystallized into mentalities (…), whereas in
the case of culture of interpretation they either are still
placed in the folder of the political designer or are being
handed to-and-fro between cultural and political system.”
By applying this analytical pattern, I would state, that since
a certain time anti-Zionism is beeing shoved to-and-fro
between cultural and political system. Public opinion, media
reports and street demonstrations increasingly affect the
federal government and the political system, while statements
of prominent representatives of society or even the political
class retroacitvely influence the climate in Germany. This
interaction is all the stronger, as the government comes from
the left and has closer relations to non-parliament movements
or union activists than right wingers usually have. This might
seem paradox and astonishing just at first sight – a closer
view however reveals a specific German phenomenon.
Particularly and maybe even only under the auspices of a redgreen government it was it possible to let resentments against
the USA and Israel come to surface, which had to be sublimated
in a different way under a conservative government. This
unselfconsciousness might not accidently be an emanation of a
‚left‘ government. Social-Democrats (SPD) and the Greens
consider themselves immune to German National Socialism. From
their point of view antisemitism is a problem exclusively for
Conservatives – refusal of Holocaust memory and projection of
German guilt on to Israel’s existence or politics – are all
phenomena which they would never think of arising from left-

wingers.
The invitation of the prominent author and antisemite Walser
by the Federal Chancellor Schröder at the 8th of May 2002 was
a sign. He suggests to forget the Jewish victims of the Shoah.
Germany has become nowadays a state like any other, he
declares. Exactly this attempt to forget the Jewish victims
was defined as “secondary antisemitism” by the Critical Theory
of Adorno and Horkheimer, the term itself was invented by
their co-worker Peter Schönbach 40 years ago (2). Built upon
this social political foundation the anti-Zionist attack
against Israel is not in far distance. Refused German guilt is
being projected on to the Jews becoming perpetrators now,
symbolized in the State of Israel. The first to introduce and
to advocate the most sharply this perception of Jews as
perpetrators was the radical German left in 1967. Increasingly
the pattern expanded within German society as a whole – not to
mention GDR-anti-Zionism.
This psychological reaction is very important in order to
understand what happens in Germany. Germans do not want to
talk any more about Treblinka and Sobibor. Now they are
looking for Auschwitz elsewhere: in Yugoslavia, in Israel or
as an aspect of modernity in general, as stated by several
philosophers and social scientists – following the so called
post-structural theories of Michel Foucault or even the NaziPhilosopher Martin Heidegger for example. This emanation of
Holocaust relativization instead of it’s denial has become an
accepted history narration, not only of course, but especially
in Germany.
Thus my conclusion at this point: “The German
way”(Schröder), anti-Americanism and antiimperialistic
tradition/positions of the SPD (unionism, the social
movement attac) amalgamate with strong anti-zionist
groups of the Greens/the New Left in general and are
establishing new forms of antisemitism and anti-Zionism
with good feelings for the creators, because they are

‘left’.
The political culture in Germany has dramatically
changed during the last four years. Antisemitism has
arrived in midst of German society expressis verbis,
whereas formerly it was uttered hidden behind the hand.
As the former Press Councelor of Israels Embassy in
Germany, Yossef Levy told me some months ago, he cannot
understand the change since the celebration of Israels
40th anniversary, which has been held in Berlin with a
large fancy cake, up to today. Nowadays he feels Israelhatred all over the streets and media in Germany. It
just dashes you to the ground.

2) Let me now give you some hard
facts about Israel coverage in the
German press and especially TV to
be followed by examples of a
specific german anti-Zionism, which
might illustrate the way people in
Germany think about Israel and
German history.
Reports on the second Intifada since end of September 2000 are
clearly drawing a negative picture of Israel. Israel is
perceived as a cruel state, with tanks acting against stone
throwing children on German TV-Screens. Israel is the
perpetrator, the Palestinians are victims. The image of the
jewish children murderer, an antisemitic item of the christia
middle ages, as you know, was held up several times at
demonstrations since 2002 until today.
Those antisemitic stereotypes have never been broadly
discussed and rejected in Germany. Some people made a graffity

on a synagogue in Berlin: “Israel kills children”. There you
can see the direct line from antisemitism to anti-Zionism and
vice versa. This visualised anti-israelian view is accompanied
by verbal pictures with a clear antisemitic connotation. The
characterization of Premier minister Sharon as a “bulldozer”
represents one semantic devaluation by german newspaper. This
is just one result of a qualitative study carried out by an
institute in Duisburg, examining the essential newspapers and
journals in Germany (FAZ, FR, SZ, Tagesspiegel, taz (3), Welt
und Spiegel). Besides the already mentioned labeling of Ariel
Scharon as a killing machine, which might be a synonyme for
“bulldozer” – the study dealt with four central events: the
visit of the temple mount in Jerusalem by Sharon, the death of
the palestinian child Mohammed al-Dura (see the screening of
Esther Schapiras film this evening!), the lynch murder of two
israelian soldiers in Ramallah by Palestinians, and a suicide
bombing in Tel Aviv first of June 2001. Along with these
events the image of Israel was examined (4). A similar picture
provides a study of the University of Zurich, Switzerland,
especially dealing with the ultimate status of Israel as
perpretator (5).
I would like to point out one aspect: suicide bombings are
beeing regretted by germans as actions of desperate
Palestinians, who actually want the best, but whose methods
are a bit rude. In Germany almost nobody mentions the aim of
suicide bombings: killing as many jews as possible,
destabilizing Israel and, refering to an old PFLP (Palestinian
Front to Liberate Palestine) strategy of the 70s, killing Jews
in times of israelian-palestinian approaches. Nobody talks
about the antisemitic impact of Hamas, Hizbollah, Islamic
Jihad or the PLO in general. Not a word about egyptian all-day
antisemitism; the only documentation originate from very few
left-wingers, the jewish german community and the Israel
Embassy.
Medien Tenor, which is associated with israel media watch, has

examined TV reports on Israel before and after the World Trade
Center massmurdering in New York. This study is first of it’s
kind in the world (6). They covered the evening news of the
German TV channels ZDF, ARD, RTL, Sat 1 and Pro 7. (other
countries, Britain, USA, South Africa and the Czech Republikc
were also examined). “A uniform method was used in all
countries, providing for the first time a comparable database
for objective media review in different countries. supplying
TV coverage to a population of almost 500 Million people. The
sudy covers quantitative aspects, topics covered and
qualitative diagnosis.” (7)
Result: Israel’s importance in German TV coverage has
dramatically decreased after 9 11 2001. Within the Middle East
coverage there have been some 80 % of the reports about Israel
compared to the Palestinian Authority before WTC. Whereas from
Sept. 2001 to March 2002 the percentage is only 37 %. Even
more striking is the dominance of the topic ‚Terror‘ within
Israel coverage. While terror represented some 49 % of all
informations about Israel broadcasted in German TV from
September 2000 to August 2001, the other parts being Politics,
international affairs, Religion and culture, the percentage of
the topic Terror has increased up to 89 % from October 2001 to
March 2002.
Even worse is the characteriziation of Israel in German Media.
Already before the WTC murdering by islamic jhads, the image
was rather negative, in detail: 25% negative reports, 72%
neutral reports and only some 3% positive representations.
After WTC the reception of Israel has enormiously
deteriorated: more than 45% of the news have a clear negative
pitch, 49% are neutral and just a few more than before, mere
5,5% report in a positive manner about Israel. In contrast the
negative Image of the PA has even decreased after 9 11 2001,
from 45 to some 25 %, while Israel is considered more negative
im comparision with the PA after WTC (negative Image of Israel
is 40 % after WTC). It appears very significant to me, that

the antisemitic impact of suicide bombing as well as
islamistic antisemitism are being denied by significant parts
of German society. Along with this phenomenon comes a partial
tolerance or even support of these islamic groups. No
prominent representative of the political class, the
establishment or the media interpreted the massacre of New
York as an antisemitic action. On the contrary the islamic
Jihads are more likely soft-pedalled by describing them as
avengers on imperialistic USA and israelian aggression against
the Palestinians. The remark of the former Federal Minister of
Justice, Herta Däubler-Gmelin (SPD), comparing Bush’s policy
wiht Hitler’s, seconds the popular TV anchorman of the
Tagesthemen, Ulrich Wickert who supposed that Bush and Bin
Laden have the same way of thinking. The german refusal of any
substantial critique of Irak, along with the increasing
economic relations to this antisemitic state (8), is the
youngest chapter in this anti-american and also antiisraelian, german-arabic friendship.

3)
Empirical
examples
contextualized with part one and
two
Let me characterize two main ropes:
1) indifference and the refusal to fight ani-Zionism
2) the affirmation of anti-Zionism.
Both are numerous and handled in the political culture of
interpretation in Germany.
1a) The Professor of Political Science Wolfgang Dressen
(Fachhochschule Duesseldorf) initiated an exposition dealing
with a middle age topos at first sight, but in fact with the
aim of reinstalling german-arabic friendship including the
jewish community. It is no accident that he set a link to an
extremist islmamic homepage on the internet. The press

supported his claim for a “variety of opinion” and refused to
tell the public sphere anything substantial about this antiIsraeli homepage of muslim-markt. To give you an impression
about this islamic group: they propose to all moslems in
Germany not to buy any product of Israel, to refuse Israel a
right of existence and so on.
The following passage I mentioned during the discussion about
my lecture, especially focusing the ‘anti-racist’ thinking of
a SPD-left wingers: In the state of Bremen, the Prime Minster
of the smallest state in Germany’s north-west, Henning Scherf,
gave an interview to a journal of the largest and extremist
Islamic group in Germany, the Turkish organisation Milli
Görüs, and supports their activities in his territory. While
ignoring that at the mosques books like that of the French
Holocaust-denier Roger Garaudy are offered for sale, Scherf
prefers the dialogue. The protestant church as well maintains
contacts with these extremist Islamic groups.
1b) The step from here to the German government is not far.
Federal Minister of foreign Affairs Joschka Fischer himself
invited the President of Syria, Assad (the son). Despite
protests of the Central Council of Jews in Germany
(“Zentralrat der Juden in Deutschland”) and small groups
against antisemitism and anti-Zionism Fischer talked with
Assad in a friendly manner. Neither did Fischer demand the
delivery of the Nazi mass murder Anton Brunner, whom several
Jewish and non-Jewish organizations assume living in harmony
in Syria for several decades now, nor did he or Federal
Chancellor Schröder substantially criticize the antisemitism
of Syria’s Minister of Defence, who told the Arabic world on
TV:
“If I see a Jew, I would kill him. If every Arab kills one
Jew, the Problem is solved”.
Except for Fischer’s hint to Assad, to somehow change his
rhetoric, you could not hear a real critism of this very

aggressive antisemitism. What does it mean: Change your
rhetoric, if you speek about a person like Syria’s Minister of
Defence, who calls up to kill a Jew ? After this state visit,
it cannot be regarded an accident that Fischer or Schröder did
not react at all the day Möllemann held Sharon and Friedman
responsible for rising anti-Israelian and antisemitic feelings
all round the world respectively Germany, because of their
behavior as Jews (!!!).
At that point I would like to return to my scientific concept
of political culture. Political culture of interpretation is
full of anti-zionist activities and the political class
refuses to fight them – more often they affirm these antiJewish positions in which twisted way ever. Thus it has become
a part of the political social culture not to fight Islamic
groups and their anti-Jewish impact. Only a few organizations
have been forbidden after WTC. And of course it is not just a
question to prohibit such groups or organizations. It’s also a
question of how to reflect antisemitic and anti-zionist
activities.
2) Affirmation of Islamic Jihad in Germany
The most mass-effective manifestation of actual anti-Zionism
showed up in spring 2002 with numerous demonstrations all over
Germany for a free Palestine. Israel was accused of killing
children, there were posters with a Hamburger where the meat
inside was a Palestinian inscribed “made in Israel” . Or
posters with “the Israeli massacre of Jenin” were held up. The
truth is not important for people with such strong
resentments.
Several ten thousand people from left organizations like the
PDS (“Party of Democratic Socialism”) (who called the WTC
attacks “something like this comes from this”) and the Greens,
autonomous groups and of course Arabic, Islamic groups
including Hizbollah, Hamas, PLO with their flags and many
other groups or organizations like, for example, the Hizb ut-

Tahrir. This group scanned “Jews are monkeys” in Arabic,
anyway some hundred meters behind the Member of Federal
Parliament Christian Ströbele walked with his friends. Same
time, same place, same anti-Jewish impact.
Here you can see what I wanted to explain at the beginning:
the specific German need to project guilt on to Israel and the
Jews. The danger for Israel lies in the large variety and
discoursive practice of this “new anti-Israelianism” (9). The
conference in Durban in summer 2001 was a sign to the world:
listen, Israel is a racist state, Zionism means hate. (Did the
Jews learn anything from Auschwitz?) These anti-Zionist
Internationals (10) suggest that the jews didn’t learn
anything since Auschwitz.
After the WTC attacks the danger for Israel has even
increased, because the Jihadists could see that European
demonstrations do not call up to fight Jihad but the USA and
Israel instead, the same targets of Jihad. In addition the
Palestinians could see that suicide bombing gives the PA a
better position in the European Community and destabilizes
Israel, psychologically, politically, economically, and
socially. The already mentioned muslim-markt is a strong antiIsraeli-group and is surely just one example of few. Not to
forget that it was no accident that the Al-Qaida members
Mohammed Atta and his friends had good circumstances to
prepare the massacre in New York while living and studying in
Hamburg and visiting several mosques in this city for many
years.
To come to an end let me please give you a final example which
shows you the convergence of left, right and the center in
Germany. Since several months left groups are collecting
signatures for a resolution pleading for a stop to deliver
military equipment and weapons to Israel. Besides this they
call for a stop of import of israel goods. At the same time,
last week, President of State Katsav visited Germany and the
Nazi party NPD proclaimed to a demonstration with the slogan:

“Solidarity with Palestine. No more weapons for Israel”.
You might be astonished here but the reality in Germany lies
in this Nazi-slogan. Although left wingers opposed this
demonstration most of them didn’t realize that they are
fighting for the same aim: “Free Palestine. No more weapons
for Israel.” To complete this dramatic converge of left, right
and now the center, some days before the NPD Peter Struck,
Federal Minister of Defence told us, that Germany will not
send the demanded transport tanks called ‚Fuchs‘ to Israel.
The Greens did also refuse such an export at a party convent
the same week-end. None of them was willing to talk about
Hamas or Hizbollah, about antisemitic speeches of Presidents
of State of Syria for example.
This new anti-zionist view of world has arisen since 2000 on a
well-grounded fundament by leftist since 1967. They are
talking about human rights, they never talk about the human
duty to fight anti-Zionism and antisemitism.
Not just at night in a dream, but in everyday politics Federal
Chancellor Schröder wants to install German UN-Soldiers at the
Golan for example, in order to tell the Jews in Israel how to
care about human rights. He and his Vice-Chancellor Fischer
are convinced that they can tell Israel the truth about
Auschwitz. They also know much better to talk friendly to
Hizbollah, Hamas or Arafat himself in order to bring peace on
earth, they believe.
I myself, according to the Philosopher Adorno, I am convinced
you cannot debate pro- and contra suicide bombing with madmen.
Considering the personality structure of such persons “le sort
en est jeté- rien ne vas plus”.(11) To prevent such
antisemitism Woody Allens bat is not enough.
The children and grandchildren of Germany’s willing
executioners have become willing refusers to fight
antisemitism and anti-Zionism; they are oscillating between

indifference towards and affirmation of Islamic or Arabic
antisemitism/anti-Zionism.
In Germany a predilection for dead Jews is maintained. There
is a bad tune to support living Jews in fighting antisemitism
and anti-Zionism today.
Thank you very much for your patience
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