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Von Dr. Clemens Heni, 27. Januar 2019
Times of Israel (Blogs)
Currently, the “Jewish” Museum Berlin is criticized for its
distorting of Jerusalem and the Jewish impact on Jerusalem.
Volker Beck (The Greens), longtime MP (1994–2017) and former
head of the German-Israel Group of Parliamentarians in the
German Bundestag (2013–2017), on January 25, 2019, writes in
the weekly Die Zeit about an exhibition in the Jewish Museum
about “Jerusalem.” The exhibition downgrades the Jewish role
of Jerusalem while embracing the Arab or Palestinian
narrative. It distorts the Jewish history of that city, but
devotes much space to the al-Husseini family, for example,
without even mentioning the pro-Nazi approach of Jerusalem
Grand Mufti Amin al-Husseini.
Then, according to Beck, the museum promotes three groups of
particular pious Jewish groups – Neturei Karta, Ne’emanei Har
ha-Bayt and Women’s of the Wall. As if antisemitic Jews who
collaborate with Holocaust deniers and Iran like Neturei Karta
have anything to say about believing Jews. Beck focuses on
both what the exhibition shows and what it does not show and
say. It shows the “Nakba” and ignores the “600.000” Jews who
had to flee Arab states after 1948. This pro-Arab and rather
anti-Jewish outline of that exhibition is just the latest
scandal of this huge German national institution.
In recent months and years, many journalists and scholars have
criticized the Jewish Museum Berlin. However, in a truly
unprofessional, if not nasty 3 minutes report in a leading
news show on German TV, “Heute Journal” of the Second Channel
ZDF on January 17, 2019, they defame criticism of that

exhibition and of the Jewish Museum as such. The report
interviews the head of the Jewish Museum, Peter Schaefer, who
is not Jewish. He denounces critics and blames them to support
the Netanyahu government. Netanyahu had criticized the
Museum’s anti-Zionist stance, which was for sure not very
smart. As if critics of the Jewish Museum depend on Netanyahu!
I myself, for example, am a long-time critic of the Jewish
Museum and their pro-Islam as well as post- or anti-Zionist
agenda in recent years. I am also known as critic of Netanyahu
and his right-wing politics, I even lost my job ad editor-inchief of a small Jewish monthly, the Juedische Rundschau, in
2014 due to my criticism of Bibi on Facebook. Then, I
criticized Netanyahu in 2017 in a foreword to a German
translation (which I did alongside with my friend and
colleague, Arabist, political scientist and Orientalist
Michael Kreutz) of the book “The Israeli Nation-State”, coedited by Fania Oz-Salzberger and Yedidia Z. Stern, both
promote the Jewish and democratic state of Israel and are
known as fierce critics of Netanyahu.
Michael Wuliger of the leading Jewish weekly in Germany, the
Juedische Allgemeine, published by the Central Council of Jews
in Germany (“Zentralrat der Juden in Deutschland”), attacks
the Jewish museum in an article on January 24, 2019. He
analyzes the failure of the Jewish Museum Berlin’s head Peter
Schaefer, who is a historian of ancient times. Schaefer is
responsible for all the distortions in that exhibition and
much more, for the post- or anti-Zionist outlook of the entire
institution.
That became clear in summer last year, when the Jewish Museum
announced an event with pro-BDS author Sa’ed Atshan from the
US, a Palestinian from East Jerusalem. After criticism, the
event was not cancelled but took place at another troubling
Berlin institution, the ICI (Institute for Cultural Inquiry),
with the very same moderator as planned by the Jewish Museum,
Katharina Galor, an archeologist. I deal with this and many

other historical and contemporary aspects of antisemitism in
my new book, “The Complex Antisemitism” (in German).
Another event by the Jewish Museum took place in fall 2018,
about “Islamophobia”, organized by Yasemin Shooman, a Muslim
co-worker at the museum, who wrote her PhD at the Center for
Research on Antisemitism at Technical University Berlin (ZfA)
under the auspices of controversial historian Wolfgang Benz,
then head of the ZfA. Benz had honored his own PhD advisor
from 1968, Karl Bosl, like in 1988, when Bosl (1908–1993)
turned 80 years old. In 2009, Benz mentioned Bosl in the
announcement material for a lecture. Bosl was a member of the
Nazi Party (NSDAP) and was paid by a project of the
“Ahnenerbe” of the SS (Schutzstaffel) – the SS was a central
organization in the Shoah.
Bosl took place in the last conference of Nazi historians midJanuary 1945 – that event took place in the birthplace of the
“Führer” Hitler himself, in Braunau am Inn (today: Austria),
to emphasize the solidarity of these historians with the
“Führer”. After 1945, Bosl was still active in antisemitic
circles, in 1964 he compared the expulsion of Germans from the
East to the Holocaust, embraced antisemitic elements of German
history like Ernst Moritz Arndt and spoke at the grave of
another former full-time Nazi, Theodor Mayer, in November
1972.
A Jewish Museum’s event in fall 2018 – Living with
Islamophobia – announced Moustafa Bayoumi, a strong antiIsrael activist, who did a book on the jihadist ship Mavi
Marmara from 2010. Other participants of that event were no
less troubling and known for their anti-Zionist politics or
the downplaying if not affirmation of Islamism, like Naika
Foroutan. In her doctoral dissertation she embraced then
Iranian President Chatami (who called Israel a “cancerous
tumor”) and framed then Israeli Prime Minister Ariel Sharon as
“state terrorist.” This was the start of a wonderful career of
Foroutan in German academia.

Journalist Alan Posener criticized that event in September
2018 in the daily Die Welt. He writes about the coming new
main exhibition at the Jewish Museum, which will open by the
end of 2019. What seems to be clear so far is the fact, that
there will be no special room dedicated to Zionism, one of the
most important aspect of Jewish history since the late 19 th
century. Of course, Zionism will not be completely ignored,
but will play a minor role in that new main exhibition.
On the other side, Schaefer emphasizes the role of a “JewishMuslim Forum”. Ignoring Islamism is a core element of
Schaefer’s ideology, following Shooman, who even publicly
attacks the representative of the Jewish Community Berlin for
the fight against antisemitism due to his criticism of Muslim
antisemitism and a particular dangerous Islamist institution
in Berlin. Shooman published her article in 2018 in a Jewish
journal called “Jalta,” made by and dedicated to post- and
anti-Zionist Jews.
The connection of the Center for Research on Antisemitism and
the Jewish Museum is of great importance. In 2013, for
example, they both organized an event with British anti-Israel
activist Brian Klug, despite international criticism,
organized by my center, the Berlin International Center for
the Study of Antisemitism (BICSA). Shooman is among the most
controversial co-workers at the Jewish Museum Berlin, as her
downplaying of the Islamist threat, the fantasy of JewishMuslim cooperation and her anti-Israel stance are obvious.
Many in Israel or the US might think that a Jewish Museum is
both pro-Jewish and run by Jews. Not so in Germany. The best
known Jewish Museum in Germany is the Jewish Museum Berlin. It
is mainly funded (some 75 percent) by the German federal
government and its Representative for Culture and Media,
Monika Gruetters (CDU, Christian Democratic Union).
But there is much more to say about the “Jewish” Museum
Berlin.

Already at the opening of the Museum in 2001, the German
nationalist impact of the museum became clear. Journalist
Henryk M. Broder attended that event and wrote about it. He
analyzed the distortions of the event like the omission of
portrays of several of the most famous German Jews, including
Rosa Luxemburg, the Communist who was killed on January 15,
1919, Karl Marx, Jakob Wassermann or Gershom Scholem, the
Zionist who left the Weimar Republic in 1923 for Palestine and
criticized the “myth of German-Jewish symbiosis”.
This myth, though, was at the core of the opening exhibition
as Broder wrote. He also focused on the entry of the museum in
2001, where at the opening gala with 850 VIP guests a
blackboard out of glass with the names of leading German
banks, industrial companies and individuals greeted the
audience. That blackboard indicated, for whom the entire
Jewish Museum Berlin was made for: Germans, to be absolved of
their crimes of the Holocaust, to promote themselves as the
new and real heroes of morality in the 21st century.
The German government and Gruetters are also funding the
Barenboim-Said Academy in the heart of Berlin, vis-à-vis the
Foreign Ministry. Thomas Weidauer and I criticized that
institution in June 2015, when the roofing ceremony took
place. It is named after Edward Said, a leading antisemitic
and post-Orientalist author with immense influence among antiZionist academics around the world. Daniel Barenboim was not
only a friend of Said, but is also an ally of Said’s widow
Mariam Said. She has close connections to the BDS movement, in
2010 she defended the work of the West-Eastern-Divan-Orchestra
(WEDO) by Barenboim at the hardcore anti-Zionist page
“Electronic Intifada”. Mariam Said claims that WEDO is part of
the very same battle against the Jewish state than others in
the broad BDS camp.
Gruetters and the German federal government are world
champions in hypocrisy and claptrap – publicly they denounce
the BDS movement, but internally they are funding pro-BDS

institutions or museums that downplay the Islamism threat or
promote the fake Jewish-Muslim collaboration.
It is an imposition for Zionist scholars to need to go to the
Jewish Museum Berlin’s Blumenthal Academy to study Hachschara
and the Chaluzim, who prepared for Aliyah in the mid and late
1930s, to escape Nazi Germany and to help establishing a
secure haven for Jews in the Middle East. When I was employed
at the University of Hannover at the Center of Garden Art and
Landscape Architecture (CGL) in 2015 in a project about
landscape architecture, Zionism and Hachschara, I went to the
Jewish Museum’s Blumenthal academy. They hold a wonderful body
of original sources, including letters, brochures, booklets
and books, pictures and the like from the Zionist movement in
Germany. For example, I discovered a letter dated July 5,
1938, from a Kibbutz in the region of Thuringia, “Kibbutz
Mitteldeutschland und Thüringen,” where the author is very
happy that his friend will be allowed to join youth Aliyah.
The Jewish Museum Berlin is a German institution. It is
dedicated to German ideology. This ideology is based on the
fantasy, that Germany and Germany alone is the superstar of
st

morality in the 21 century. No one killed so consequently the
Jews than the Germans did. And no one remembers the Holocaust
like the Germans. That is the one and only reason, why the
German state is funding this institution. They employ and
invite Muslim, Jewish and other anti-Israel people, invite
pro-BDS agitators, and organize exhibitions that distort the
Jewish connection to the city of Jerusalem.
Since when translates “old” into “wise”? Peter Schaefer is an
old man (born 1943) and may not know what BDS or the three D’s
stand for (Demonization, Double Standard, Delegitimization).
On the other hand, he might know that very well. Finally, in
the interview with the German TV he uses the antisemitic
conspiracy myth of “foreign” influence on Germany (like the
stupid intervention by Bibi). He ignores German critics, both

Jewish and non-Jewish ones.
In 2012, the Jewish Museum Berlin hosted leading anti-Zionist
superstar from California, Judith Butler, who spoke with
pedagogue Micha Brumlik, himself a diaspora oriented antiZionist who always emphasizes that he is supposedly against
antisemitism (like the Iranian threat). The house was packed.
Today is Holocaust Remembrance Day, January 27, the day when
the Soviet Red Army liberated Auschwitz and the few survivors
there. It is time to stop the hype about the “Jewish” Museum
Berlin. It is a German National Museum as well as an antiJewish Museum. Survivors and their relatives should think
twice before giving their historical documents to that
institution, for example. Tourists should be aware that the
name “Jewish”
institution.
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Von Walser (1998) bis Özdemir
(2018):
Das
Seminar
für
Allgemeine Rhetorik der Uni
Tübingen,
die
„Rede
des

Jahres“,
Antisemitismus
Nationalismus

deutscher
und

Von Dr. Clemens Heni, 13. Dezember 2018
Der Autor war vom Sommersemester 1991 bis einschließlich dem
Sommersemester 1996 Student an der Uni Tübingen (Philosophie,
Geschichte, Empirische Kulturwissensschaft (EKW) und
Politikwissenschaft) und wohnte u.a. im Annette Kade Wohnheim
(sehr günstig auf 8,95 qm, plus 1qm Vorraum mit Waschbecken
und einem weiteren Bücherzimmer mit 1qm), schräg gegenüber des
Instituts für Politikwissenschaft, wo der alte Nazi (SS-Mann)
Theodor Eschenburg noch ein Arbeitszimmer hatte. 1996 während
der Goldhagen-Debatte meinte eine Kommilitonin, die “rote Uni
Bremen” sei doch wohl besser für ihn und für die Uni Tübingen
sei das auch besser. Und so kam es

Im Dezember 2018 gab eine Jury des Seminars für Allgemeine
Rhetorik der Eberhard Karls Universität Tübingen bekannt, dass
die von ihr verliehene Auszeichnung für die „Rede des Jahres“
2018 an den Politiker Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen)
geht.[i] Seine Rede im Bundestag am 22. Februar 2018 habe sich
mit „ciceronianischer Wucht“ gegen die Alternative für
Deutschland (AfD) und deren Agitation im Bundestag gewandt.
Doch Özdemir hat in dieser Rede gerade nicht nur die Neuen
Rechten oder die neuen Nazis im Bundestag attackiert, sondern
vor
allem
selbst
massiv
nationalistische
und
verschwörungsmythische Topoi gesetzt. Das hatte ich als Teil
eines längeren Textes am 7. März 2018 analysiert, unten gebe
ich jenen Abschnitt des Textes wieder, der sich mit Özdemir
befasst.

Übrigens wird diese anmaßende Auszeichnung einer „Rede
Jahres“ seit 20 Jahren verliehen. Erster Preisträger
Martin Walser mit seiner berüchtigten Paulskirchenrede,
als eine der antisemitischsten Reden in die Geschichte
Bundesrepublik einging.[ii]
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die
der

Die Jury (Prof. Dr. Gert Ueding) sagte damals über Walsers
Rede:
„Zur „Rede des Jahres 1998“ hat das Institut für Allgemeine
Rhetorik an der Universität Tübingen Martin Walsers
Frankfurter Friedenspreisrede gewählt, weil sie in der
Tradition der großen humanistischen Beredsamkeit in
Deutschland
für
die
ideologisch
verfestigten
Meinungsschranken unserer Mediengesellschaft die Augen
öffnet, sich gegen das organisierte Zerrbild von Gewissen,
Moral, Schuldbewußtsein wehrt, das in Grausamkeit gegen die
Opfer umschlägt, und schließlich für Vertrauen und Hoffnung
in die Zukunft plädiert, ohne die Kraft zur Trauer zu
schwächen.
Martin Walser hat mit selbstkritischen und ironischen
Untertönen den Meinungsbetrieb in seiner manchmal
gutgläubigen, doch meist zynischen Doppelbödigkeit aufgedeckt
und als Instrument der ideologischen Machtausübung, als
profitables Mediengeschäft und intellektuelle Inszenierung
erkennbar gemacht. Die maßlose und hämische Kritik an dieser
in rhetorischem Ethos, schlüssiger Argumentation und
leidenschaftlichem Engagement für eine menschenwürdige
Zukunft vorbildlichen Rede bestätigt deren Thesen so
eindrucksvoll wie bedrückend.“

Entgegen Uedings und der Uni Tübingens hoher Meinung von
Martin Walser gab es auch seriöse und kritische, gegen den
Antisemitismus gerichtete Analysen wie jene in der
Doktorarbeit des Politologen Lars Rensmann:

„Auschwitz gerät von der Chiffre für das unvorstellbare
Verbrechen zur bloßen intellektuellen ‚Vorhaltung‘ gegenüber
den Deutschen: ‚Jeder kennt unsere geschichtliche Last, die
unvergängliche Schande, kein Tag, an dem sie uns nicht
vorgehalten wird.‘ Nicht der Holocaust, die Grausamkeit
gegenüber Juden, sondern, im Gegenteil, ein an den Deutschen
verübter
‚grausame[r]
Erinnerungsdienst‘
der
‚Intellektuellen‘, die den Terror erinnern, wird als Gewalt
projiziert; die Erinnerung an den Schrecken an sich wird von
Walser abgewehrt.“[iii]
Rensmann resümiert:
„Nach den ‚Walser-Debatten‘ lässt sich jedoch begründet eine
zunehmend erodierende Grenzziehung im politischen Diskurs
gegenüber erinnerungsabwehrenden Formen des Antisemitismus
als ‚legitime Meinungsäußerung‘ befürchten. Seit der WalserDebatte glauben die antisemitischen Briefeschreiber in der
Bundesrepublik kaum mehr anonym bleiben zu müssen, weil sie,
nicht ganz zu unrecht, ihre Ansichten und Drohungen wieder
für salonfähig oder zumindest für legitim und akzeptabel
halten. Das antisemitische Judenbild, das Walser wie auch
[Rudolf] Augstein und andere in der politischen
Öffentlichkeit rehabilitieren und am Leben erhalten, stößt
gesellschaftlich zumindest kaum auf energische Ablehnung. Die
Diskussion bezeugt insofern bisher einen ersten Höhepunkt
affektiver, gegen Juden gerichteter öffentlicher Tabubrüche
in der politischen Kultur der ‚Berliner Republik‘, dessen
Folgen und Effekte nachwirken und in den nachkommenden
Debatten Widerhall finden.“[iv]
Wenn Özdemir seinen nationalistischen Eifer vom Februar 2018
wieder gutmachen möchte, könnte er nun diese Auszeichnung
ablehnen. Das wird Özdemir aber ganz sicher nicht tun, dafür
ist er viel zu stolz auf dieses Land.
Cem Özdemir und die „gute“ Heimat, 2018

Es gibt kaum einen besseren Indikator für die politische
Kultur in diesem Land, wenige Monate nach dem Einzug der
rechtsextremen AfD in den Deutschen Bundestag, als die Rede
des Grünen Cem Özdemir in jenem Parlament am 22. Februar 2018
und die überschwängliche Begeisterung derer, die sich im AntiAfD-Lager befinden. Aufhänger für die neuen Nazis im Bundestag
waren vorgeblich „antideutsche“ Texte des Journalisten Deniz
Yücel, der dank des Einsatzes der Bundesregierung aus dem
Gefängnis in der Türkei entlassen wurde. Zu Recht attackierte
Özdemir in seiner Wutrede am 22. Februar 2018[v] die AfD als
„Rassisten“, attackierte lautstark die rassistische Hetze
gegen ihn, den die AfD am liebsten „abschieben“ wolle, während
er aber natürlich ein Deutscher aus „Bad Urach“ ist. Das ist
alles sehr gut und treffend. Özdemir sagte aber auch:
„Wie kann jemand, der Deutschland, der unsere gemeinsame
Heimat so verachtet, wie Sie es tun, darüber bestimmen, wer
Deutscher ist und wer nicht Deutscher ist? (…) Sie verachten
alles, wofür dieses Land in der ganzen Welt geachtet und
respektiert wird. Dazu gehört beispielsweise unsere
Erinnerungskultur, auf die ich als Bürger dieses Landes stolz
bin. (…) Dazu gehört – das muss ich schon einmal sagen; da
fühle ich mich auch als Fußballfan persönlich angesprochen –
unsere großartige Nationalmannschaft. Wenn Sie ehrlich sind:
Sie drücken doch den Russen die Daumen und nicht unserer
deutschen Nationalmannschaft. Geben Sie es doch zu!“
Was macht Özdemir mit jenen Antifas oder Antideutschen, die
„unsere Heimat“ tatsächlich verachten? Sind Antifas oder
Antideutsche keine Menschen? Der Logik zufolge verabscheut
Özdemir Kritik an den deutschen Zuständen so sehr, wie das die
AfD verabscheut und er kategorisiert völlig realitätsblind die
AfD in das Lager der Heimatfeinde.
Gerade den aggressivsten Nationalisten, die jemals in solch
einer Fraktionsstärke im Bundestag gesessen haben,
vorzuwerfen, nicht deutsch-national genug zu sein, ist

völliger Blödsinn. Es ist eine absurde Idee und wird exakt auf
jene zurückschlagen, mit schwarzrotgoldenem Fanatismus, wie
wir ihn namentlich und verschärft seit dem ach-so-zarten
„Sommermärchen“ 2006 alle zwei Jahre erleben, die eben
tatsächlich nicht für dieses Land mitfiebern, sondern für
seine sportlichen Konkurrenten zum Beispiel, oder denen das
schnuppe ist. Und das Argument, quasi „Volksverräter“ zu sein,
kann bei Nazis nur dazu führen, dass bei nächster Gelegenheit
die Anti-AfDler mal wieder als solche bezeichnet werden.
Heimat ist auch für Neonazis von allerhöchster Bedeutung.[vi]
Selbstredend hat Özdemir recht, wenn er sich gegen die Hetze
gegen das Holocaustmahnmal aus dem Munde von Björn Höcke
wendet, was aber wiederum gar nichts darüber aussagt, was für
eine stolzdeutsche Ideologie in diesem Mahnmal, zu dem man
„gerne gehen soll“ (Gerhard Schröder), und wieviel DegussaMaterial darin steckt.
Warum Stolz auf die deutsche Erinnerungskultur? Eine „Kultur“,
die es gar nicht ohne die sechs Millionen von Deutschen
ermordeten Juden geben könnte?
Stolz zudem auf die Verdrängung der deutschen Verbrechen bis
in die 1980er Jahre hinein und dann das unerträgliche
Eingemeinden der jüdischen Opfer mit SS-Tätern in Bitburg
durch Bundeskanzler Helmut Kohl und später die Trivialisierung
des Holocaust durch Typen wie den späteren Bundespräsidenten
Joachim Gauck, der den Kommunismus wie den Nationalsozialismus
als ähnlich schrecklich empfindet und Beiträge in den
Holocaust verharmlosenden Büchern wie „Roter Holocaust“
(Herausgeber war der Historiker Horst Möller, 1998)
publizierte
und
2008
die
aus
dem
gleichen
totalitarismustheoretischen und Auschwitz nivellierenden
Eichenholz geschnitzte Prager Deklaration unterschrieb? Stolz
auf ein Land, das derzeit Phänomene erlebt wie
Dorfbevölkerungen in Rheinland-Pfalz oder in Niedersachsen,
die mit Hitlerglocken oder Nazi-Glocken in ihren Kirchen kein
Problem haben, ja stolz auf die lange Tradition sind?

Das sind nur einige wenige Elemente der Kritik, warum Özdemir
einen großen Fehler begeht, wenn er ernsthaft meint, Nazis
rechts überholen zu können mit noch mehr Stolz auf Deutschland
und namentlich auf dessen „So geh’n die Deutschen“[vii] Fußballnationalmannschaft (2014). Das „Sommermärchen“ 2006 war
absolut grundlegend für den schwarzrotgoldenen Wahnsinn von
Pegida im Oktober 2014 bis zum Einzug der AfD in den Bundestag
und bis heute.[viii] Dabei hatte es so wundervolle Momente wie
das Vorrundenaus der Deutschen bei der WM 2018 zuvor bei
Fußballweltmeisterschaften eher selten gegeben.
Das Bittere, das so gut wie niemandem auffällt, an Özdemirs
Vorwurf an die Nazis, doch nicht deutsch genug zu sein, hat
wiederum Pohrt schon am Beispiel eines Textes vom 14.5.1982 in
der taz untersucht,
Nazivergangenheit

dessen
des

Autor Hilmar Zschach die
schleswig-holsteinischen

Landtagspräsidenten Helmut Lembke erwähnt, aber das als
untypisch für die feschen Schleswig-Holsteiner abtut. Pohrt
kommentierte:
„Die gemeinsame völkisch-nationalistische Basis bringt Linke
und Rechte dazu, einander undeutsche Umtriebe vorzuwerfen. So
irrational, wie die Kontroverse dann geworden ist, so
mörderisch sind auch ihre potentiellen Konsequenzen. Es geht
eigentlich darum, den Volkskörper von volksfremden Elementen
zu säubern, damit endlich das andere, das wahre Deutschland
erscheine. Unter dieser Voraussetzung ist es gleichgültig, ob
die ‚Antifaschisten‘ oder die Faschisten gewinnen, denn die
Verlierer werden allemal Leute sein, die keine Lust haben,
sich Deutsche zu nennen.“[ix]

[i] „Mit seinem Debattenbeitrag hat Özdemir gezeigt, wie
wirksam und kraftvoll eine Parlamentsrede sein kann, wenn ein
Redner mit Überzeugung und Leidenschaft antritt – ein
herausragendes Beispiel dafür, wie man den Populisten im

Parlament die Stirn bieten kann. Jury: Simon Drescher, Pia
Engel, Dr. Gregor Kalivoda, Rebecca Kiderlen, Prof. Dr.
Joachim Knape, Sebastian König, Prof. Dr. Olaf Kramer,
Viktorija Romascenko, Oliver Schaub, Frank Schuhmacher, Prof.
Dr. Dietmar Till, Dr. Thomas Zinsmaier. Im Jahr 2018 war mit
Oliver Schaub erstmals auch ein von den Studierenden
bestimmtes studentisches Mitglied Teil der Jury“,
http://www.rhetorik.uni-tuebingen.de/portfolio/rede-des-jahres
/.
[ii] Joachim Rohloff (1999): Ich bin das Volk. Martin Walser,
Auschwitz und die Berliner Republik, Hamburg: KVV Konkret
(Konkret Texte 21); Lars Rensmann (2004): Demokratie und
Judenbild. Antisemitismus in der politischen Kultur der
Bundesrepublik Deutschland, Wiesbaden:
Sozialwissenschaften, S. 356–414;
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Verlag

für

[iii] Rensmann 2004, S. 364.
[iv] Ebd., S. 414.
[v] http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/19/19014.pdf.
[vi] Zur Kritik siehe z.B. Lucius Teidelbaum (2018): Kritische
Heimatkunde,
http://emafrie.de/kritische-heimatkunde/.

05.03.2018,

[vii] https://www.youtube.com/watch?v=6lcaRA4sr4o.
[viii] Clemens Heni (2017a): Sommermärchen bereitete der AfD
den Boden, Frankfurter Rundschau, 16./17. Dezember 2017,
online:
http://www.fr.de/kultur/antisemitismus-sommermaerchen-bereitet
e-der-afd-den-boden-a-1409276.
[ix] Wolfgang Pohrt (1982): Endstation. Über die Wiedergeburt
der Nation. Pamphlete und Essays, Berlin: Rotbuch Verlag, 127
f., Fußnote 4.
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Was Hitler anti-capitalist?
Are
liberals
fascists?
Fantasies by contemporary
scholars, politicians and
journalists
Von Dr. phil. Clemens Heni, 29. Dezember 2016
Times of Israel (Blogs)
October 3, 2016, the German “Re-Unification Day” was held in
the Saxony capital Dresden. Dresden is infamous for the rightwing extremist Pegida movement (“Patriots against the
Islamization of the Occident”). On that day, one of the most
pro-Nazi and anti-establishment rallies in recent decades took
place in Dresden, with hundreds of aggressive “protesters,”
verbally attacking and threatening the entire political and
cultural elite that had gathered in that city.
One “protester” had a sign with a Nazi Party quote from Joseph
Goebbels, indicating that the Nazi movement is left and
against the “bourgeois national bloc.” Goebbels, in his 1929
fiction “Michael,” promoted Nazi ideology, based on antiSemitism and unity. Self-sacrifice was a core element for him,
and he wrote, “the Jew has no understanding [for the selfsacrifice for a goal].”[i] In his 1925 pamphlet “Nazi-Sozi”,
Goebbels wrote, “Marxism will die, for nationalism to
prosper.”[ii]
After the Holocaust, many people are eager to distort German
anti-Semitism. Post-colonial theory is one crucial aspect,

equating colonialism, imperialism, capitalism, and their cui
bono to the senselessness of the Shoah. This Holocaust
universalization is common among many people and scholars.
Others equate red and brown, like the infamous Prague
Declaration, as Professor Dovid Katz from Lithuania has shown
in uncounted pieces and lectures since 2008. Most recently,
some people equated the horrible situation in Aleppo, Syria,
to the Holocaust. Among those who did so, is the Muslim
Brotherhood, like its Mahmoud Ezzat, but also the leading
German-Jewish weekly Jüdische Allgemeine and its author
Michael Wuliger. Leading German daily Süddeutsche Zeitung
compared Stalingrad to Aleppo – Stalingrad is THE Second World
War trauma for all proud ordinary German families.
Today, we can find the trope that Hitler, Stalin and Putin are
equal by a leading German revisionist politician, Erika
Steinbach, former head of the “Federation of Expellees,” who
has not too many friends in Poland. Until the 1990s, if not
later, she rejected Poland’s western border, the Oder-Neisse
border. She is known for obfuscating Nazi Germany and rightwing extremism. For her, Hitler, Stalin and Putin were
“socialists,” as she once tweeted. Before, Steinbach already
argued that Hitler and the Nazis were “socialist” and “left.”
Several scholars and authors of course rejected this absurd
trope in 2012 and 2014.[iii] But Steinbach, who since 1990 is
a member of Parliament (the German Bundestag) and a member of
a leading body of Angela Merkel’s Christian Democratic Union,
has followers in the UK and the US, or she is following them,
directly or indirectly.
Take Jonah Goldberg as an example, a senior editor at the
National Review. In 2008, I have seen his New York Times #1
Bestseller “Liberal Fascism” at an airport bookstore in New
York.[iv] Airport bookstores usually just offer a tiny amount
of books, most often bestsellers. For Goldberg, Hitler was a
“man of the left” as one chapter reads. Here is a quote from
the promotion for the book on the cover by the publisher

Doubleday, which is a company of the world leading publishing
house Random House:
“The quintessential liberal fascist isn’t an SS storm
trooper; it is a female grade-school teacher with an
education degree from Brown or Swarthmore.”
This sounds like Breitbart News, Trump or Frontpage Magazine,
but the quote is from Goldberg. This outrageous statement is a
trivialization of the Shoah. It is also a typical misogynist
or antifeminist trope. It indicates that misogynist ideology
has a very long history in America (and around the world) and
was not an invention by Donald Trump. Comparing a female
liberal to the SS is not criticism of supposedly liberal antiZionism or the failure to deal with jihad after 9/11 – this is
claptrap and male propaganda. It obfuscates intentionally what
happened in Auschwitz and Sobibor in order to defame liberals.
Goldberg and his followers have done huge damage to the proIsrael and anti-Islamism camp in our post-9/11 world by
distorting Nazi Germany and the Holocaust for political,
extreme right-wing purposes.
For him and many of his allies the left is more or less
fascist and even Hitler and the Nazi Party were leftist,
despite facts and historical accuracy. There was no party more
on the extreme right-wing than the NSDAP (Nazi Party) in the
Weimar Republic. If Goldberg was interested in the politics of
the Nazis in Weimar Germany, he could now read the doctoral
dissertation by historian Susanne Wein at Free University
Berlin.[v] This groundbreaking study shows the antidemocratic,
anti-Semitic and anti-leftist policies of the Nazis,
particularly aiming at the Social Democrats and Democrats.
Historian Brendan Simms from Cambridge in the UK is a book
author, academic advisory board member of the Human Security
Center in London and is President of the Henry Jackson Society
in London. He argues in a similar vein than Erika Steinbach or

Jonah Goldberg. For Simms, anti-Semitism was not the core of
Hitler’s ideology, but a result of his “anti-capitalism.”[vi]
In an article in International Affairs in March 2014, he wrote
a summary of his approach.[vii] His outdated research becomes
obvious at the beginning of his article, on page three:
“Very little is certain about Hitler’s political views before
he left for the war. Given his cordial childhood personal
relations in Linz with the family’s Jewish doctor Eduard
Bloch, whom Hitler respected—and with several Jews in
Vienna—and the absence of any other contemporary evidence, it
is unlikely that he was particularly anti-Semitic.”[viii]
In another piece in 2014, Simms writes:
“Adolf Hitler, for example, came to anti-Semitism via anticapitalism, particularly of the ‘international’ AngloAmerican variety, which he accused of reducing post-First
World War Germany to the status of a ‘colony’. Senior figures
on the Left saw the connection to anti-capitalism: the German
Social Democrat leader August Bebel referred to anti-Semitism
as a form of socialism, albeit ‘a socialism of fools’.”
Brendan Simms is not just a follower of the very old fashioned
Great Man Theory, which dates back to the 19th century and was
never ever really fascinating, as it ignores that a society is
based on much more than just one person, regardless if it is
someone like Hitler or not. However, Simms completely fails to
understand anti-Semitism when he claims that Hitler cannot
have been too much an anti-Semite prior to 1914 because of the
Jewish doctor of his family. This is ridiculous, as
scholarship has shown. Ignoring the entire scholarship on
German anti-Semitism and Nazi anti-Semitism — take Robert
Wistrich,[ix] Daniel Goldhagen,[x] Saul Friedländer,[xi]
Yehuda Bauer[xii] or Jeffrey Herf[xiii] as examples who dealt
extensively with the topic of Nazi anti-Semitism – Brendan
Simms writes the following:

“The ‘Gemlich letter,’ which is the first surviving political
text of any length by Hitler, has been picked over by
generations of historians, but they have almost invariably
focused on Hitler’s presentation of the Jewish problem as a
racial
issue — a ‘racial tuberculosis of the peoples’
(Rassentuberkulose der Völker) — rather than a question of
mere personal distaste. They have also emphasized his belief
that the Jews had been ‘driving forces of the revolution’
(die treibenden Kräfte der Revolution) that had laid Germany
low. What has been almost entirely missed is the fact that
Hitler’s initial anti-Semitism was profoundly anticapitalistic, rather than anti-communist, in origin.”[xiv]
That kind of downplaying and obfuscating of anti-Semitism is
remarkable. Jew-hatred and genocidal anti-Semitism as form of
“personal distaste”? This is bordering to a complete denial of
the genocidal dimension of anti-Semitism, the lethal obsession
– for Simms just a personal distaste of Hitler?
This obfuscation of anti-Semitism might be the reason why
Brendan Simms has so many fans in Germany, including daily
newspapers who praised his article, like Die Welt[xv], the
Frankfurter
Allgemeine
Zeitung[xvi]
and
Der
Tagesspiegel[xvii]. Simms thanks several colleagues for their
advice, the best known among them is German historian Wolfram
Pyta. Again, Brendan Simms wants to rewrite history and to
indoctrinate his students with foolish arguments like the one,
Hitler was anti-capitalist, anti-British/anti-American and
then anti-Semitic:
“In short, Hitler became an enemy of the British — and
probably also of their American cognates — before he became
an enemy of the Jews. Indeed, he became an enemy of the Jews
because of his hostility to the Anglo-American capitalist
powers.“[xviii]
This is not true and is again bordering to the denial of anti-

Semitism as an ideology sui generis. Brendan Simms represents
a substantial part of UK and America based conservatism and
neo-conservatism that is so extremely full of hatred of the
left that they ignore scholarship and promote the most absurd
theories. Downplaying of anti-Semitism as central element of
German (and Hitler’s) ideology is at the core of that rightwing ideology and a master example of how not to study antiSemitism.
Brendan Simms‘ fantasy about England, America and capitalism
being at the core of Hitler’s and therefore the National
Socialist movement’s ideology can also be rejected if we look
at the debates in the Weimar Reichstag in the 1920s. Susanne
Wein has shown the importance of all kinds of anti-Semitic
speech, whether open or coded, by the nationalist parties, the
conservatives, the German National People Party (DNVP) and the
Nazi Party itself (NSDAP). She has no blind eye on antiSemitic speech and tendencies in some parts of the left-wing
parties like the Communist Party (KPD) and the Social
Democrats (SPD). She emphasizes, though, that the Nazis and
DNVP, were the main enemy of Jews, democracy, and that Hitler
was a man of the Far Right.[xix]
At the time, Social Democrats were considered and considered
themselves as socialist, by the way. The quote from the cover
of Goldberg’s book indicates that he has no idea what he is
talking about: the term “SS storm trooper” is a misnomer. SS
storm troopers did not exist. He confuses “Sturmabteilung” (SA
storm troopers) with the SS, which means “Schutzstaffel” or
protection unit.
Every historian who ever studied Nazi Germany knows the
difference between the SA and the SS during National
Socialism. Of course this might just be a linguistic problem
and Goldberg confused SA and SS — but a serious writer, let
alone a historian, should not confuse the both of them,
although both were of course core elements of the Nazis,
before and after 1933. While the SA was imperative to kill

leftists and the political enemy prior to 1933, the SS became
a core opponent of the SA after 1933 and the leading
organization for the Holocaust.
The SS wanted to ‘protect’ the Germans from ‘the Jew’, and
Nazis indeed feared in a pathological way that “the” Jew rules
the world, both capitalism and communism, and Germans and
Nazis to some degree even feared that they were Jewish inside
(!). Just read one of the leading Nazi anti-Semites, who later
became an Egypt based Muslim, Johann von Leers, who wrote
about the necessity to ‘dejudaize Germany from within’,
including the mind of Nazi Germans.[xx] All this was based on
a long history or extreme right-wing German and Austrian antiSemitic and nationalistic ideology, going back to the 19 th
century if not before. Von Leers liked America but saw ‘the
Jew’ behind all evil in America and Roosevelt driven by Jewish
power.[xxi] So much about Goldberg’s fantasy that Hitler and
the Germans were driven by hatred of the West, England and
America, and therefore became anti-Semitic. It is vice versa.
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 sometimes
big German business as well, take Mercedes, Deutsche Bank, IG
Farben, Krupp, Thyssen etc.) and a strong state. An essential
component was anti-Semitic 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.[xxii] 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.[xxiii]

In my doctoral dissertation in 2007 about today’s New Right,
German political culture and Henning Eichberg, a leading
theorist of the New Right since the late 1960s, I
myself [xxiv] dealt with the anti-Semitic ideology of Joseph
Goebbels in his Nazi pamphlet Der Nazi-Sozi from 1926, which
was a major anti-Semitic booklet and portrayed Jews as
“flea.”[xxv] Here you can find the eliminationist Nazi
ideology even prior to National Socialism as a state.
As already said, Hitler grew up politically in his Vienna
years prior to World War I. As book authors Friedrich Paul
Heller and Anton Maegerle have shown in 1995,[xxvi] the
völkisch occultism was a core element of Nazi ideology. Just
think of people like Guido von List, who once buried several
bottles in the form of a swastika at a place dedicated to
remember the Germanic victory over the Romans in the year 9 CE
(the Varus Battle).[xxvii] Capitalists like the owner of a
Prague metal cooperation, Friedrich Oskar Wannieck, were
members of the 1908 established Guido-von-List-Society. No
meat, no alcohol and no smoking were essential components of
Hitler and parts of the völkisch movement.[xxviii] Or recall
Jörg Lanz von Liebenfels, who founded the racist Ostara
journal. Hitler himself admitted in Mein Kampf that he bought
one of his first anti-Semitic pamphlets during his Vienna
time.[xxix] Hitler was also joining meetings of the “Ordi novi
templi,” which was founded by Lanz von Liebenfels in 1900.
Members were not allowed to even touch Jews without using a
sword.[xxx]
This gives you a first insight view of Hitler’s anti-Semitic
circles, friends, allies and ideological points of departure.
Before the First World War Hitler was an anti-Semite. Brendan
Simms ignores scholarship in that respect, which is remarkable
for a professor at Cambridge. Looking at people like Erika
Steinbach or Jonah Goldberg, though, Simms indicates a trend
in contemporary distortions of anti-Semitism and the rise of
anti-Semitism, Hitler’s ideology and the Nazi movement.
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Jakob – der Liebling der
deutschen Volksgemeinschaft
Ein Wintermärchen, 2013
Auch ohne Schnee und Sonnenschein kuschelt das Land wieder,
Anfang Januar 2013, es ist wie im Wintermärchen: Deutschland
kennt keine Parteien mehr und nur noch Deutsche. Die
Volksgemeinschaft im Jahr 2013 stellt sich hinter einen
Journalisten, der auf Platz 9 der berüchtigtsten Antisemiten
unserer Welt bzw. in die Top Ten der aus Sicht des Simon
Wiesenthal Centers (SWC) “erwähnenswertesten antisemitischen

respektive antiisraelischen Verunglimpfungen des vergangenen
Jahres” geraten ist. Was stört die Deutschen am meisten daran?
Der Antisemitismus des Jakob Augstein und die Diffamierung,
Dämonisierung und Ausgrenzung Israels? Das Schweigen der
Augsteins dieser Welt über die wirklichen Gefahren und Kriege
auf dieser Welt?
Oder stört eher die Kritik am Antisemitismus und an
Deutschland? Lassen wir das „gesunde Volksempfinden“ zu Wort
kommen:
„Mich interessieren nur die Macht-Mechanismen, die Broder mit
seiner Empfehlung offenlegt: Wie kann eine Institution wie
das Wiesenthal-Zentrum, das als seriös bewertet wird und
großen politischen Einfluß besitzt, die persönliche
Antipathie einer Revolverschnauze aufgreifen und aus der
eigenen Arbeit eine Karikatur machen? Wird durch die
Nominierung Augsteins nicht die ganze Liste überdeutlich zu
dem, was sie wohl zuvor schon war: eine Farce?“
Von wem ist dieses Zitat? Von Christian Bommarius und der
Frankfurter Rundschau, die Broder lieber im Knast oder
Schlimmerem sähe denn als Bürger in Freiheit, von Juliane
Wetzel vom sog. „The German Edward Said Center for Holocaust
distortion and post-colonial Antisemitism“ an der Technischen
Universität (Zentrum für Antisemitismusforschung, ZfA), vom
evangelischen Antisemitismusverharmloser Klaus Holz, dem
Deutschlandradio und WDR5 und seiner Journalistin Liane von
Billerbeck („Berlinerin mit ausgeglichener Klimabilanz, zwei
erwachsenen Kindern, dem Hang zu märkischen Seen und
Dichterfürsten“), vom Deutschen Journalistenverband (was soll
man von dem auch sonst erwarten?), von Michael Wolffsohn, der
Antisemitismus als eher läppischen und harmlosen „Unsinn“
umetikettiert und womöglich das Ansehen Deutschlands gefährdet
sieht wenn Augstein wahrheitsgetreu kategorisiert wird,
immerhin ist Augstein der anerkannte Sohn eines der seinerzeit
mächtigsten Medienmänner, Rudolf Augstein, der mit Herzblut

alten SS- und anderen Nazimännern im Spiegel Unterschlupf bot,
sowie der leibliche Sohn von Martin Walser, dessen
antisemitische Paulskirchenrede im Oktober 1998 die Abwehr der
Erinnerung an den Holocaust und die Jagdsaison auf jene, die
erinnern, zumal Juden, inoffiziell in der Frankfurter
Paulskirche eröffnete;
oder ist das obige Zitat von der ex-Weinkönigin und
stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden Julia Klöckner, ihrem
Kollegen im Geiste, Gregor Gysi von der antizionistischen
Partei Die Linke, dem Journalisten Michel Friedman, für den
weder Augstein noch Günter Grass auf so eine Liste gehören,
oder doch eher von der konservativen Zeitung für Deutschland
(FAZ), ihrem Feuilletonchef Nils Minkmar oder auch ihrem
Interviewpartner, einem Vizepräsidenten des Zentralrats der
Juden Salomon Korn, der Augstein zwar so gut wie noch nie
gelesen hat, aber sicher weiß, dass er zu Unrecht auf diese
Liste des Simon Wiesenthal Centers gehört. Oder ist das
repräsentative Zitat gar, Gottseibeiuns, von der jungen Welt,
dem Neuen Deutschland, der taz, dem Freitag oder dem VorzeigeJournalisten der ZEIT in solchen Fragen, Jörg Lau?
Nein, obiges Zitat ist von Götz Kubitschek, Autor der neurechten Postille Sezession, Geschäftsführer des Antaios
Verlages, Co-Gründer des neu-rechten Instituts für
Staatspolitik und ex-Redakteur der ebenso neu-rechten Jungen
Freiheit. Selbst der Bundeswehr war sein Treiben zu bunt und
er wurde 2001 vorübergehend wegen „rechtsextremistischen“
Aktivitäten entlassen. Kubitschek ist ein in der extrem
rechten Szene beliebter Netzwerker, der im Oktober 2012 ein
von bis zu 700 Leuten besuchtes Treffen (inklusive Politically
Incorrect, PI) – „Zwischentag“ – organisierte.
Am 3. Januar 2013 stellte sich Kubitschek hinter Jakob
Augstein und pries ein Büchlein an, das im Februar 2013 in
seinem Verlag erscheinen soll:
„Günter

Scholdt

Vergeßt

Broder!

Sind

wir

immer

noch

Antisemiten? 96 seiten, gebunden, 8.50 € Schnellroda 2013.“
Der neu-rechte Aktivist Felix Strüning bewarb Kubitscheks
extrem rechtes Netzwerk-Treffen im Oktober 2012 und lobt auch
ein Antaios-Buch von Manfred Kleine-Hartlage, „Warum ich kein
Linker mehr bin.“ Im selben Verlag erscheint auch einer der
Superhelden der anti-muslimischen Liga, der norwegische
Blogger Fjordman, der alle Muslime aus dem Westen schmeißen
möchte, und zwar gründlich und langfristig (schrieb er im
Dezember 2010). Antisemitismus, deutscher oder norwegischer
Nationalismus, fast immer christlich grundiert, sowie Hass auf
Muslime geben sich die Hand im Antaios-Verlag, der auch die
Wehrmacht lobt und preist in ihrem „präventiven“ Krieg gegen
die Sowjetunion, wie ein weiterer Titel dieser
Propagandaschmiede verspricht. Schließlich, auch das ist
Mainstream, wird der Antisemit und Käferaufspießer Ernst
Jünger in diesem Verlag gefeiert.
Der Antisemitismus der rechten Szene (von neu-rechts bis
rechtspopulistisch und rechtsextrem, je nach Lust und Laune
soziologischer
Differenzierung
oder
Appetit
auf
politikwissenschaftlichen Jargon) wird in dieser Hetze gegen
Broder salonfähig. Denn obiges Zitat hätte von jedem anderen
Augstein-Verteidiger kommen können. Nicht Augstein sei der
Skandal, sondern Kritik am deutschen Antisemitismus, den der
Sohn Martin Walsers gleichsam Pars pro toto verkörpert. Alle
fühlen sich in Deutschland getroffen vom Simon Wiesenthal
Center und kuscheln, von ganz links bis extrem rechts und
mittendrin, wie im Wintermärchen.

Von Weimar nach Berlin –
Antisemitismus vor Auschwitz
und im Jahr 2012
Von Susanne Wein und Clemens Heni

Das Jahr 2012 ist so dicht an antisemitischen Ereignissen,
dass ein vorgezogener Jahresrückblick lohnt. Das Jahr zeigt
wie flexibel, vielfältig, codiert und offen sich
Antisemitismus äußern kann. Drei Forschungsfelder seien hier
knapp vorgestellt, um schließlich ein besonders markantes und
schockierendes Beispiel von 2012 mit einem Fall aus dem Jahr
1925 zu vergleichen.

1)

Holocaustverharmlosung.

Im Januar wurde in Leipzig bekannt gegeben, dass der
amerikanische Historiker Timothy Snyder den Leipziger
Buchpreis 2012 erhalten wird.

Snyder hat 2010 das Buch Bloodlands publiziert, worin er
leugnet, dass der Holocaust ein spezifisches Verbrechen war,
ohne Vergleich in der Geschichte. Vielmehr konstruiert der
„Genozid“-Forscher, der dem sog. spatial-turn folgt (eine
Modeerscheinung der Kulturwissenschaft, die den Raum als

zentrale Größe postuliert), einen Raum in Osteuropa zwischen
dem Baltikum und der Ukraine, den er Bloodlands nennt und in
dem zwischen 1932 (!) und 1945 ca. 14 Millionen Menschen
starben bzw. ermordet wurden. Hitler und Stalin sind für ihn
gleich schlimme historische Figuren. Snyder bemüht die
veraltete Great Man Theory und hat keinen Blick für die sehr
ausdifferenzierte Forschung zum Nationalsozialismus und zum

Holocaust.
Vielmehr kooperiert er mit dem litauischen Staat und
unterstützt eine dortige, weltweit in Misskredit geratene
historische Kommission, die die Verbrechen von Hitler und
Stalin wiederum gleichsetzt. Dramatisch ist, dass selbst die
israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem und ihr
wissenschaftliches
Personal
in
Person
der
neuen
Chefhistorikerin Dina Porat mit dieser Kommission in Litauen
kooperiert,
was
zu
scharfen
Protesten
von
Holocaustüberlebenden führte.

Kurz gesagt: Timothy Snyder ist ein geistiger Enkel Ernst
Noltes, er möchte die Deutschen entschulden und die
Präzedenzlosigkeit von Auschwitz verwischen oder leugnen.
Historiker wie Omer Bartov (Brown University), Dan Michman

(Yad Vashem) oder Jürgen Zarusky (Institut für Zeitgeschichte,
München) haben Snyder dezidiert kritisiert. Der JiddischForscher Dovid Katz dokumentiert und analysiert seit Jahren
den Antisemitismus in Osteuropa, insbesondere in Litauen, auch
er hat sich intensiv mit Snyders Bloodlands befasst und zeigt,
warum extrem rechte Kreise in Osteuropa Snyder feiern.

Die Wahl von Joachim Gauck zum Bundespräsidenten im März 2012
verstärkt die Holocaustverharmlosung, da Gauck die „Prager
Deklaration“ vom Juni 2008 unterzeichnet hat, die – ganz im
Sinne von Snyder – rot und braun gleichsetzt und die
Verbrechen des Holocaust trivialisiert. Die Unterzeichner
wollen als gesamteuropäischen Gedenktag den 23. August (der

Tag des Ribbentrop-Molotow Paktes von 1939) etablieren und
schmälern
damit
implizit
die
Bedeutung
des
Holocaustgedenktages am 27. Januar, wenn sie diesen Gedenktag
nicht sogar ganz abschaffen wollen. Gauck sprach zudem 2006
davon, dass jene, die die Einzigartigkeit des Holocaust
betonen, nur einen Religionsersatz suchen würden. Auch
Neonazis, Holocaustleugner, manche christliche Aktivisten,
Forscher oder auch Autoren der tageszeitung (taz) frönen einer
solchen Sprache und reden von der „Holocaust-Religion“ oder
einer „Pilgerfahrt“, wenn es um Auschwitz geht. Ohne den
Dammbruch durch Martin Walsers Paulskirchenrede von Oktober
1998 wäre das alles nicht so ohne Weiteres im Mainstream der
deutschen Gesellschaft denk- und sagbar.

2)

Antizionismus.

Der zweite Aspekt des Antisemitismus ist der seit der zweiten
Intifada im September 2000 und nach dem islamistisch
motivierten Massenmord vom 9/11 weltweit bei den wenigen
Kritikern im Zentrum der Aufmerksamkeit stehende
antizionistische Antisemitismus bzw. die Israelfeindschaft.

Am 4. April 2012 publizierte der Literaturnobelpreisträger
Günter Grass in der größten deutschen Tageszeitung (nach der
Boulevardzeitung BILD), der Süddeutschen Zeitung aus München,
ein Gedicht mit dem Titel „Was gesagt werden muss“. Darin
schreibt der deutsche Denker:
„Warum sage ich jetzt erst, gealtert und mit letzter Tinte:
Die Atommacht Israel gefährdet den ohnehin brüchigen

Weltfrieden?“
Nicht der Iran droht Israel mit Vernichtung, die Juden
(„Atommacht Israel“) seien die Gefahr. Diese Leugnung der
Wirklichkeit, die Derealisierung, Schuldprojektion und die
Schuldumkehr sind ein typisches Muster des neuen oder PostHolocaust Antisemitismus. Israel gefährde den Weltfrieden und
nicht der „Maulheld“ Ahmadinejad, wie er vom deutschen Dichter
verniedlichend genannt wird; dabei haben die Verharmlosung der
iranischen Gefahr bzw. das klammheimliche Liebäugeln mit dem
vulgären, iranischen, islamistischen aber natürlich auch dem
arabischen Antisemitismus Konjunktur. Die Diffamierung Israels
ist auch unter deutschen Wissenschaftlern, Journalisten,
Politikern, NGO-Aktivisten und der Bevölkerung gern gesehen.
Die ARD jedenfalls war von Grass so begeistert, dass der
Tagesthemen-Anchorman Tom Buhrow ein Exklusivinterview mit dem
Schriftsteller führte und tags darauf Grass das Gedicht in der
ARD vortragen durfte.

Das wird ergänzt durch die Verleihung des Adorno-Preises der
Stadt Frankfurt am Main am 11. September 2012 an die
amerikanische Literaturwissenschaftlerin und Philosophin
Judith Butler von der University of California in Berkeley.
Butler ist als antiisraelische Agitatorin weltweit berüchtigt,

wenn sogar der Präsident der Harvard University im Jahr 2002,
Lawrence Summers, unter anderem sie meinte als er den Hass auf
Israel und die Boykottaufrufe gegen den jüdischen Staat
thematisierte. Butler steht für einen Antizionismus, der sich
in der Tradition von Martin Buber und Hannah Arendt verortet
und die Gründung eines explizit jüdischen Staates (der zudem
so tolerant ist und 20% Araber und Muslime und andere zu
seiner Bevölkerung zählt) ablehnt. Mit fast vollständig
homogenen islamischen Staaten wie Saudi-Arabien, Iran oder
Jordanien und ihren antidemokratischen, homophoben und
misogynen politischen Kulturen hat Butler selbstredend kein
Problem. Die Wochenzeitung Die Zeit publizierte gar einen Text
der BDS-Unterstützerin Butler und unterstützt somit den Aufruf
zum Boykott Israels. Früher wäre das fast nur in der jungen
Welt oder der Jungen Freiheit propagiert worden, doch längst
sind solche antisemitischen Positionen Mainstream.
Eine

Vertraute

und

Freundin

von

Butler,

die

Politikwissenschaftlerin Seyla Benhabib (Yale University)
wurde 2012 in Deutschland ebenfalls
geehrt. Sie erhielt am 8. Mai den Dr.
Leopold Lucas-Preis der Universität
Tübingen für
Hospitalität

ihren Einsatz für
und
„universelle

Menschenrechte“ – auch dieser Preis
ist mit 50.000€ dotiert, was ja von
der
schwäbischen
Alma
Mater
freundlich ist, wenn man bedenkt, wie
schlecht bekanntlich die Yale
University ihre Professoren bezahlt. Benhabibs Vorbilder sind
Immanuel Kant („Der Ewige Frieden“ von 1795) und Hannah
Arendt. Die problematischen Aspekte dieser Art von
Kosmopolitanismus oder vielmehr die anti-israelische Dimension
bei Arendt,
kehren bei Benhabib verstärkt wieder. 2010
diffamierte sie Israel indem sie es mit der südafrikanischen
Apartheid und mit den „1930er Jahren in Europa“ (sie erwähnt
den Slogan „Eine Nation, Ein Land, Ein Staat“ und spielt

offensichtlich auf Nazi-Deutschland an) verglich – während
selbstverständlich auch sie den Jihadismus z.B. der Gaza
Flottille ignorierte und ihn bis heute ausblendet. Dies sind
die eigentlichen Gründe für die Ehrungen und den Beifall aus
Deutschland für Personen wie Butler und Benhabib. Kritik an
Arendt, Kant und der europäischen Ideologie (wie sie auch
Jürgen Habermas vertritt) eines Post-Nationalstaats-Zeitalter,
wie sie von dem israelischen Philosophen Yoram Hazony bekannt
ist, wird in Deutschland entweder gar nicht zur Kenntnis
genommen oder abgewehrt. Aufgegriffen und promotet wird sie
höchstens von problematischen, nicht pro-israelischen,
vielmehr deutsch-nationalen, rechten und konservativen Kreisen
wie der Zeitschrift Merkur (dessen Autor Siegfried Kohlhammer
den Islam mit seinen Dhimmi-Regelwerken für Nicht-Muslime
schlimmer findet als den Nationalsozialismus und die
Nürnberger Gesetze, und der zudem gegen Israel argumentiert).

3)

Antijudaismus.

Diese älteste Form des Antisemitismus spielt auch im
nachchristlichen Zeitalter eine zunehmende Rolle. 2012 tritt
ein in seiner Vehemenz seit 1945 ungeahnter und ohne Vergleich
dastehender Angriff auf Juden und das Judentum auf: Hetze
gegen die Beschneidung und religiöse Rituale. Alles, was Juden
im Post-Holocaust Deutschland dachten, als selbstverständlich
annehmen zu können, steht jetzt in Frage: Juden als Juden
werden hinterfragt. Wie im Holocaust sollen männliche Juden
die Hosen runter lassen, damit die arischen Deutschen
nachschauen, ob er ein Jude ist oder nicht; sie durchleuchten
Juden auf ihre Gesundheit, sexuellen Praktiken und Fähigkeiten
und finden diese Art von Zurschau-Stellung von Juden notwendig
und emanzipatorisch. Heute wird diese antijüdische Propaganda
nicht unter dem Schild der SS oder der Wehrmacht durchgeführt,
nein: heute geht es um „Kinderrechte“ und die angebliche
Freiheit, nur als nicht-beschnittener Mann im Erwachsenenalter
über die Religionszugehörigkeit entscheiden zu können.

Am 7. Mai 2012 befand das Kölner Landgericht in einem die
politische Kultur in Deutschland für immer verändernden Urteil
die Beschneidung von Jungen als gegen „dem Interesse des
Kindes“ stehend und somit als nicht vertretbar. Die
Beschneidung von jüdischen Jungen am achten Tag bzw. die
Beschneidung von muslimischen Jungen im Alter zwischen 0 und
10 Jahren, sei somit nicht legal. Ein deutsches Gericht
urteilt über das Judentum, das die Beschneidung vor über 4000
Jahren einführte. Der Volksgerichtshof des Nationalsozialismus
hätte seine Freude gehabt an diesem 7. Mai 2012. 600 Ärzte und
Juristen, angesehene normale Deutsche, agitierten sodann unter
Federführung des Mediziners Matthias Franz von der Universität
Düsseldorf am 21. Juli 2012 in einem Offenen Brief in der
Zeitung für Deutschland (Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ)
gegen die Beschneidung und forderten politische und rechtliche
Konsequenzen aus dem Kölner Urteil.
Selbst proisraelische Aktivisten zeigen nun ein ganz anderes Gesicht und
machen sich über das Judentum lustig. Offenbar hatten diese
Leute schon immer ein Israel ohne Judentum im Sinn. Die
Zeitschrift Bahamas

aus Berlin folgte dem Ruf aus Köln, der FAZ und dem Zeitgeist
und
sprach
sich
gegen
eine
Kundgebung
für
Religionsfreiheit/für die Beschneidung aus und forderte ihre
23 oder 34 Anhänger auf, dieser ohnehin kleinen Manifestation
vorwiegend deutscher Jüdinnen und Juden am 9. September 2012
in Berlin fern zu bleiben, da sie „den kulturellen und
religiösen Traditionen von Kollektiven grundsätzlich
misstraut“. Autoren dieses Sektenblattes wie Thomas Maul und

Justus Wertmüller bezeichnen die Beschneidung als „archaisch“
und diffamieren dadurch mit Verve das Judentum. Derweil
kringeln sich die Neonazis, die NPD und autonome
Nationalisten, da doch der deutsche Mainstream das Geschäft
des Antisemitismus (bis auf die Verwüstungen jüdischer
Friedhöfe und von Gedenktafeln, bis heute eine typisch
neonazistische Form des Antisemitismus) übernommen hat. Die
Wochenzeitung jungle world

mit ihrem Autor Thomas von der Osten-Sacken machte gegen die
Beschneidung mobil und stellte Bezüge zur kriminellen
Klitorisverstümmelung bei Mädchen, der Female genital
mutilation (FGM), her. Sein Kollege Tilman Tarach war auf
Facebook nicht weniger obsessiv dabei,

die Beschneidung und somit das Judentum zu schmähen. Eine
Internetseite, Politically Incorrect (PI), die aus dem Umfeld
von Parteien wie Die Freiheit, der Bürgerbewegung Pax Europa
(BPE), der Pro-Bewegung und anderen Gruppierungen der extremen
Rechten oder des Rechtspopulismus kommt, droht Juden:
„Wenn sich aber jüdische Verbände und Organisationen
beispielsweise so an die uralte Vorschrift der Beschneidung
klammern, zeigen sie damit, dass sie sich in diesem Punkt
nicht vom Islam unterscheiden. So etwas können wir nach
meiner festen Überzeugung in unserem Land nicht zulassen.“
Die Giordano Bruno Stiftung (GBS) mit ihrem Vorbeter Michael
Schmidt-Salomon (übrigens sitzt Hamed Abdel-Samad im

wissenschaftlichen Beirat der GBS),
die Deutsche Kinderhilfe, Evolutionäre Humanisten Berlin
Brandenburg e.V., der Zentralrat der Ex-Muslime, die
Freidenkervereinigung der Schweiz, der pflegeelternverband.de
und einige andere Organisationen und Gruppen agitieren
besonders aggressiv gegen Juden (und Muslime) und starten im
Herbst 2012 die perfide Anzeigenkampagne

„Mein Körper gehört mir“. Zu sehen ist das Bild eines Jungen,
der sich völlig verängstigt in den Schritt fasst und darunter
steht: „Zwangsbeschneidung ist Unrecht – auch bei Jungen.“
Damit wird nicht nur die kriminelle und zumal islamistische
Praxis der Klitorisverstümmelung mit der harmlosen
Beschneidung von Jungen gleichgesetzt, vielmehr wird in
Stürmer-Manier gesagt: vor allem das Judentum basiert auf
Unrecht! Hieß es 1879 bei Heinrich von Treitschke „Die Juden
sind unser Unglück“, was zu einem der Propagandasprüche des
Nationalsozialismus avancierte, so wird im Jahr 2012 von
Atheisten, Positivisten und anderen Aktivisten (die sich teils
anmaßend Humanisten nennen) die Beschneidung als das Unglück
für Kinder dargestellt oder Juden (und Muslime) gar als
Kinderschänder diffamiert. Das liest sich wie eine postchristliche Version der Blutbeschuldigung, der antisemitischen
Blood Libel.
Der Professor für Religionsgeschichte und Literatur des
Judentums an der Universität Basel, Alfred Bodenheimer, ist
zutiefst schockiert über den Anti-Beschneidungsdiskurs und hat
im Sommer 2012 ein kleines Büchlein dazu verfasst: „Haut-Ab!
Die Juden in der Besschneidungsdebatte“ (Göttingen:
Wallstein). Darin analysiert er:
„Aus christlich-theologischer Sicht war die Kreuzigung ein
sehr ähnliches Vergehen wie das Beschneiden der Kinder aus
der heutigen säkularen: Denn die Taufe als unmittelbare

Partizipation des einzelnen Gläubigen an der Kreuzigung
Christi (und der damit verbundenen Sündenvergebung) machte
letztlich jeden Getauften zum partiell von den Juden
Gekreuzigten – und damit jenes Ereignisses, in dem gerade
Paulus die Beschneidung aufgehoben hatte. Der säkulare
Ausgrenzungsdiskurs folgt dem christlichen auf dem Fuße, er
ist kultur- und mentalitätsgeschichtlich so leicht abrufbar,
dass insbesondere den dezidierten Säkularisten die Ohren
sausen dürften, wären sie sich der Sensoren gewahr, die ihren
Furor geweckt haben. Der säkularistische Anspruch, Gleichheit
in allen Belangen zur Ausgangslage eines frei auslebbaren
Individualismus zu machen, trägt mehr vom Paulinischen
Universalismus in sich (dessen Gegenbild die auf defensiver
Differenz bestehenden Juden waren), als dem Gros seiner
Vertreter klar ist.“ (ebd., 58f.)
Die Internetseite HaOlam mit ihrem Vertreter Jörg FischerAharon, die sich jahrelang als pro-israelisch gab, hat den
Anti-Beschneidungsvorkämpfer
Schmidt-Salomon
exklusiv
interviewt und macht damit Werbung für obige Anzeigenkampagne.
Manche Organisationen, die häufig mit HaOlam bzw. deren Umfeld
und vielen anderen aus der nie näher definierten „pro-IsraelSzene“

kooperierten,

werden

ins

Grübeln

kommen.

Sei es Ressentiment auf Religion oder kosmopolitisch
inspirierte Universalität, jedenfalls wird mit bestem Gewissen
jedwede Partikularität – wie die des jüdischen Staates Israel
und des Judentums, inklusive seiner religiösen Traditionen,

die auch von nicht-gläubigen Juden mit
Mehrheit praktiziert werden – abgelehnt.

überwältigender

Es ist unerträglich, mit welcher Arroganz, Obszönität und
Dreistigkeit ausgerechnet deutsche Areligiöse,
Christen,
selbsternannte Israelfreunde und „Antifas“ sich de facto zu
den islamistischen und neonazistischen Judenfeinden gesellen
und völlig geschichtsvergessen das Nachdenken einstellen.
Kaum jemand hat heute in Deutschland noch Beißhemmungen wenn
es um Juden geht.
Dieser hier skizzenhaft aufgezeigte neu-alte Antisemitismus
zeigt sich in dramatischer Form in vier antisemitischen
Vorfällen in wenigen Wochen bzw. Tagen allein in Berlin:
Am

28.

August

2012

wurde

in

Berlin-Friedenau

am

helllichten Tag der Rabbiner Daniel Alter von mehreren
vermutlich arabischen Jugendlichen und Antisemiten
krankenhausreif geschlagen. Er trug eine Kippa und wurde
gefragt, ob er Jude sei. Das „Ja“ führte zu einem
Jochbeinbruch und Todesdrohungen gegen seine 6-jährige
Tochter. Die Täter sind bis heute nicht ermittelt.
Am 3. September wurde gegen 10 Uhr vormittags eine
Gruppe von jüdischen Schülerinnen vor der CarlSchuhmann-Sporthalle in der Schlossstraße in BerlinCharlottenburg von vier ca. 15-16-jährigen Mädchen
muslimischer Herkunft (eine der Antisemitinnen trug ein
Kopftuch) diffamiert und u.a. als „Judentussen“
beleidigt.
Am höchsten jüdischen Feiertag, Yom Kippur, am Mittwoch,
den 26. September 2012, rief Esther Dobrin aus Berlin
gegen 11 Uhr ein Taxi, um mit ihrer 11-jährigen Tochter
und zwei weiteren Personen zur Synagoge in die
Pestalozzistraße zu fahren. Der Taxifahrer verhielt sich
reflexhaft feindselig, als der genaue Bestimmungsort als
„Synagoge“ benannt wurde; er warf die vier Fahrgäste
sozusagen aus dem Wagen.

Wenig später, gegen 18 Uhr an diesem 26. September,
wurden drei andere Juden in Berlin verbal attackiert.
Der Generalsekretär des Zentralrats der Juden in
Deutschland, Stephan Kramer, kam gerade mit seinen
beiden Töchtern im Alter von 6 und 10 Jahren von der
Synagoge, ebenfalls in Charlottenburg, unweit des
Kurfürstendamms, als er offenbar wegen eines klar
ersichtlichen jüdischen Gebetsbuches beleidigt wurde. Im
Laufe eines aggressiven Wortgefechts hat Kramer nicht
nur die Polizei zu Hilfe gerufen, vielmehr auch auf
seine Waffe gezeigt, die er seit acht Jahren zum
Selbstschutz
und
als
ausgebildeter
Sicherheitsbeauftragter bei sich trägt. Die Polizei hat
nun zwei Anzeigen zu bearbeiten, Kramer zeigte die
Beleidigungen des Antisemiten an, während derselbe Kamer
wegen Bedrohung anzeigte, wozu er, nach unbestätigten
Informationen,
von der Berliner Polizei durchaus
ermutigt worden war.
Kramer kennt die Zusammenhänge des GraSSierenden
Antisemitismus in Deutschland und weiß, dass sich die
geistigen Zustände und Debatten in gewalttätigen
Straßenantisemitismus entladen können – darum ist er
bewaffnet. Welche zwei komplett disparaten Lebensrealitäten –
eine jüdische und eine nicht-jüdische – werden von
nichtjüdischen
Deutschen
tagtäglich
stillschweigend
hingenommen? Wie fühlt es sich an, ständig in den
Einrichtungen der eigenen Religion/Gruppe, Kindergarten,
Schule, Synagoge etc. unter Polizeischutz stehen zu müssen?
1925, einige Jahre vor NS-Deutschland, im demokratischen
Rechtsstaat der Weimarer Republik passierte in Stuttgart
Folgendes:

„An einem Sonntag im November 1925 las der Kaufmann Ludwig
Uhlmann in der Gastwirtschaft Mögle Zeitung und trank ein

Bier. In provozierender Absicht beleidigte ihn der am
Nachbartisch sitzende Franz Fröhle mit spöttischen
Bemerkungen und ließ mehrfach die Bezeichnung ‚Jude Uhlmann‘
fallen. Dieser reagierte nicht. Daraufhin sagte Fröhle: ‚Was
will der Judenstinker hier, der Jude soll heimgehen‘, was
Uhlmann sich verbat. Als die Pöbeleien anhielten, zog Uhlmann
eine Pistole, mit der Bemerkung, dass Fröhle damit
Bekanntschaft machen könne, falls er nicht aufhöre.
Schließlich setzten der Wirt und die Polizei den Beleidiger
vor die Tür. Die Staatsanwaltschaft beantragte nicht nur
einen Strafbefehl gegen Fröhle wegen Beleidigung in Höhe von
50 RM Geldstrafe, sondern auch einen gegen Uhlmann wegen
Bedrohung und abgelaufenen Waffenscheins. Bei der
Hauptverhandlung des Amtsgerichts wurde er zwar von der
Anklage der Bedrohung freigesprochen, aber wegen der
Bagatelle des abgelaufenen Waffenscheins von wenigen Monaten
zu einer Geldstrafe von 30 RM verurteilt.“ (Martin Ulmer
(2011): Antisemitismus in Stuttgart 1871–1933. Studien zum
öffentlichen Diskurs und Alltag, Berlin: Metropol, S. 350)

Dieses

Schlaglicht

zeigt

die

Normalität

antisemitischer

Beleidigungen, die in der deutschen politischen Kultur bereits
damals, wie sich an unzähligen Beispielen aufzeigen lässt,
tief verankert und sedimentiert war.
Heute nun, im Jahr 2012, über 67 Jahre nach dem Holocaust und
Auschwitz – welch ein Unterschied ums Ganze! –, müssen sich
Juden wieder bewaffnen. Sie sind fast täglich Angriffen,
Beleidigungen und Hetzkampagnen ausgesetzt und es kann sich
eine Szene abspielen, die der in einer Stuttgarter Kneipe von
1925 gruselig ähnelt.

Auf der einen Seite haben wir diese Vorfälle aus dem Jahr 2012
und insbesondere die „Beschneidungsdebatte“ mit all ihren

antisemitischen Internet-Kommentaren -und Forenbeiträgen, die
einen an Max Liebermanns Ausspruch zum 30. Januar 1933 denken
lassen. Auf der anderen sucht man vergebens die arrivierten
Antisemitismusforscherinnen und -forscher, die sich der
skizzierten Forschungsfelder annehmen. Werner Bergmann schrieb
2011 in einer Festschrift für einen Kollegen:
„Im historischen Vergleich mit der Zeit vor 1945, aber auch
in den letzten 60 Jahren in Deutschland […] war
Antisemitismus gesamtgesellschaftlich wohl selten so sehr an
den Rand gedrängt wie heute.“
Antisemitismus ist in Deutschland nicht erst, aber
insbesondere im Jahr 2012 gesamtgesellschaftlich so weit
verbreitet wie vielleicht noch nie seit 1945.

Susanne Wein ist Historikerin und promovierte im
September 2012 an der Freien Universität Berlin
mit einer Arbeit über „Antisemitismus in der
politischen Kultur der Weimarer Republik. Eine
Untersuchung anhand der Debatten im Reichstag“.
Clemens Heni ist Politikwissenschaftler und
promovierte im August 2006 an der LeopoldFranzens-Universität Innsbruck mit einer Arbeit
über die „Salonfähigkeit der Neuen Rechten.
‚Nationale Identität‘, Antisemitismus und
Antiamerikanismus in der politischen Kultur der
Bundesrepublik Deutschland 1970 – 2005: Henning
Eichberg als Exempel“.

Antisemitismus
im
neuen
Europa.
Das
Fanal
von
Toulouse im Kontext
Am 19. März 2012 ermordete in Toulouse ein islamistischer
Franzose algerischer Herkunft vier Juden. Am selben 19. März
hielt die Außenbeauftragte der Europäischen Union, die Britin
Catherine Ashton, eine Rede vor der UNRWA. Darin setzte Ashton
die antisemitischen Morde in Toulouse, die aufgrund des sehr
gezielten Aufsuchens einer jüdischen Schule offensichtlich
waren, mit der Situation im Gazastreifen gleich. Das ist eine
antisemitische Reaktionsweise: es werden vier Juden ermordet
und eine typische europäische Politikerin spricht sofort von
Israelis (also Juden) als Täter bezüglich der Situation im
Gazastreifen, wo Israel zudem gar nicht herrscht, aber der
Ableger der Muslimbrüder, die antisemitische Bande Hamas, der
Islamische Jihad und weitere Gruppen Raketenterror gegenüber
Israel betreiben. Der aus der CDU ausgeschlossene Martin
Hohmann (ein Bewunderer Joachim Gaucks schon im Jahr 2003),
der im Konjunktiv von den Juden als von einem „Tätervolk“
fabulierte, lässt schön grüßen. Ashton projiziert Schuld und
täuscht Trauer ob der ermordeten Juden noch nicht einmal vor.
Schamloser Antizionismus ist längst zur Lingua Franca Europas
geworden. Das brüllende Schweigen der deutschen Elite, von
Merkel über Habermas, Westerwelle und weitesten Teilen der
Menschrechtes- und politischen NGO-Szene, tut ein Übriges.
Alle schweigen? Keineswegs: Der Mord an den vier Juden in
Toulouse lässt den ehemaligen Leiter des Zentrums für
Antisemitismusforschung (ZfA) an der Technischen Universität

Berlin, Wolfgang Benz, völlig kalt. In einem Gespräch mit dem
Hamburger Abendblatt sagte er:
„Ich fürchte, dass kaltblütige Taten wie die von Oslo und
Toulouse normale Gewalt in einer Massengesellschaft ist. (…)
Ich sehe keine Zunahme des Antisemitismus. Es ist traurig
genug, dass es Menschen gibt, die Juden feindlich gegenüber
stehen. Doch ich warne auch vor dramatisierenden Schlagzeilen
bei Veröffentlichungen dieser Studien.“
Der Tod an Juden gereicht dem Vorzeigdeutschen zur Warnung (!)
vor Antisemitismus zu warnen. Im gleichen Gespräch unterstützt
Benz den SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel, einer, der auch
nicht schweigt und ebenso gezielt, die Tastatur als Waffe
benutzend, am 14. März morgens auf seiner Facebook-Seite im
Internet den Eintrag postete:
„Ich war gerade in Hebron. Das ist für Palästinenser ein
rechtsfreier Raum. Das ist ein Apartheid-Regime, für das es
keinerlei Rechtfertigung gibt.“
Das war kein Ausrutscher und nicht zufällig. Gabriel möchte
den Hass auf Israeli anstacheln und Benz kommentiert im
Hamburger Abendblatt:
„Ich kann bei Gabriels Äußerungen keinen Antisemitismus
feststellen. Es ist doch nicht frei erfunden, dass Israel
sich als ein Staat definiert mit einem bestimmten Staatsvolk.
Und es ist auch nicht frei erfunden, dass Nichtjuden einige
zusätzliche Kontrollen durch israelische Behörden über sich
ergehen lassen müssen. Wenn das Gabriel an einen Staat
erinnert, in dem Bürger mit zweierlei Recht behandelt werden,
dann kann ich das nachvollziehen.“
In einem Aufruf der DIG in Stuttgart zu einer Kundgebung gegen
Antisemitismus und für Israel heißt es:

„Moslems haben in Israel mehr Rechte als in Deutschland.
Arabisch ist eine offizielle Sprache in Israel. Warum leben
die mehr als eine Million arabischer Israelis lieber in
Israel als in arabischen Staaten oder unter der Herrschaft
der Hamas in Gaza? Warum drängen sie Israel zu Gesprächen mit
der antisemitischen Terrororganisation Hamas? Wäre es nicht
angebrachter, die Anerkennung des jüdischen Staates durch die
Palästinenser zu verlangen?“
Der Historiker Wolfgang Benz hingegen kann es also
„nachvollziehen“ wenn Israel als Apartheidstaat bezeichnet
wird. Damit fördert Benz Antisemitismus. Schon längst ist er
keine seriöse Quelle mehr, so er es je war – doch was kümmert
das
ebenso
kümmerliche
deutsche
Medien
oder
Forscherkolleginnen und -kollegen? Am 1. November 2010 gab
Benz der islamistischen und antisemitischen Internetseite
Muslim-Markt, die seit Jahren für ihre pro-iranische und zum
Boykott Israels aufrufende Propaganda berüchtigt ist, ein
herzliches Interview. Das macht weder dem Hamburger Abendblatt
noch seinen Kollegen der TU Berlin oder sonstwo etwas aus,
generations- und geschlechterübergreifend.
Dem Abendblatt sagte Benz:
„Ich sehe nur bei fünf Prozent der Deutschen klare
judenfeindliche Einstellungen, das sind die Ewiggestrigen mit
ihren Stammtischparolen.“
Das ist an Absurdität und Unwissenschaftlichkeit nicht zu
übertreffen. Nur ein paar Hinweise statistischer Natur seien
hier gegeben: Nach einer repräsentativen Umfrage der
AntiDefamationLeague (ADL) in zehn europäischen Ländern im
Januar 2012, die im März 2012 veröffentlicht wurde, sagen z.B.
43% der Deutschen, Juden würden zu viel an den Holocaust
erinnern. Für 14% sind Juden für den Tod Jesu verantwortlich,
die Zustimmung zu wenigstens drei (von der ADL ausgewählten)
antisemitischen Stereotypen ist in Deutschland von 2009 bis

2012 von 20% auf 21% gestiegen. 52% der Deutschen glauben im
Jahr 2012, Juden seien dem Staat Israel gegenüber loyaler als
gegenüber Deutschland. 34% der Deutschen sagen, dass sie Juden
in Deutschland durchaus danach beurteilen, wie sich Israel
politisch verhält, 2009 hatten 25% diese antisemitische
Sichtweise.
Wer
sich
an
die
antisemitischen
Massendemonstrationen in Deutschland die letzen Jahre
erinnert, insbesondere im Januar 2009, aber auch an die
einstimmige antiisraelische Bundestagsresolution von Juli
2010, und wer regelmässig und kritisch die deutschen Medien
verfolgt, erkennt die Massivität antisemitischer Ressentiments
bis weit in die Mitte der Gesellschaft. Dazu kommen noch viele
antisemitische Straftaten, häufig von Neonazis begangen, wobei
z.B. das massenhafte Brüllen antisemitischer Parolen auf
Demonstrationen (vor allem auf Deutsch, Arabisch und Türkisch)
nicht in solche Statistiken Eingang findet!
Es sind noch zwei weitere antisemitische Ereignisse in den
letzten Tagen, die von großer Bedeutung sind und einen Trend
anzeigen: am 16. März marschierten in der lettischen
Hauptstadt Riga zum wiederholten Male ehemalige SS-Männer und
ihre jungen Neonazi-Fans auf, führende Politiker unterstützten
den Marsch. Der Protest war gering, gleichwohl unüberhörbar,
unter anderem Dovid Katz, Sprachwissenschaftler und JiddischForscher, und der Historiker Efraim Zuroff, Leiter des
Jerusalemer Büros des Simon Wiesenthal Centers, waren vor Ort
und berichteten. Die am 3. Juni 2008 in der tschechischen
Hauptstadt von einigen bekannten Politikern und Aktivisten
unterzeichnete Prager Deklaration ist ganz im Sinne der SSMänner, da sie den ‚Kommunismus‘ als genauso schlimm
verurteilt wie den Nationalsozialismus (vgl. dazu
ausführlicher das Buch Ein Super-GAUck). Da rennen die
Aktivisten in einem Land wie Lettland offene Türen ein, ist
doch regelrechter Hass auf die Sowjetunion und eine tiefe
Bewunderung für den Nationalsozialismus und die Deutschen seit
der neuerlichen Unabhängigkeit des Landes Anfang der 1990er
Jahre alltäglich, wie nicht nur diese SS-Aufmärsche auf

brutale Weise zeigen. Auch in Litauen wird Nazi-Deutschland
verehrt. In keinem Land wurden in der Shoah prozentual mehr
Juden ermordet als in Litauen, über 95%. Im Jahr 2008 wurden
Ermittlungen gegen jüdische Partisaninnen und Partisanen
eingeleitet, weil sie sich mit Hilfe der Roten Armee gegen die
deutschen Mörder und ihre litauischen Gehilfen bewaffnet
wehrten.
Die Prager Deklaration war auch im Vorfeld von den baltischen
Ländern mit vorbereitet worden, ein ehemaliger litauischer
Präsident, Landsbergis, ist unter den (wenigen, also:
ausgewählten)
Erstunterzeichnern.
Ein
weiterer
Erstunterzeichner wurde am 18. März 2012 zum Bundespräsidenten
der Bundesrepublik Deutschland gewählt: Joachim Gauck. Gauck
sieht im Holocaust keinen Zivilisationsbruch und keine
Einzigartigkeit mit weltweiter Bedeutung. Getrieben vom Furor
des Pfarrers und Antikommunisten, setzt Gauck die Shoah und
den ‚Kommunismus‘ gleich. Bereits 1998 war er Autor im
unwissenschaftlichen und rein
Schwarzbuch des Kommunismus“.
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Band
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Gauck sagte in einer Rede vor der Robert Bosch Stiftung 2006,
dass jene, die im Holocaust das Einzigartige erkennen und
betonen, das nur tun würden, um als Gottlose in einer
säkularen Welt an etwas glauben zu können. Der Holocaust als
Religionsersatz, das möchte der neue Bundespräsident sagen.
Damit sekundiert er nicht nur der Neuen Rechten und dem
Neonazismus, die das Betonen des Spezifischen und
Unvergleichlichen der deutschen Verbrechen im Holocaust schon
immer als einen Fetisch betrachteten, den auszutreiben
deutsch-nationale Propaganda sich unmittelbar nach 1945
anschickte. Er sekundiert auch der linken Antizionistin Iris
Hefets oder dem Bestsellerautor Martin Walser. Die Times of
Israel kritisiert die Wahl Gaucks zum Bundespräsidenten. In
Deutschland jedoch feixen Neue Rechte und der Mainstream von
Richard Herzinger (Die Welt), Josef Joffe (Die Zeit), dem
Tagesspiegel (Malte Lehming), Achgut (Lengsfeld, Broder), dem

Focus bis hin zur Jungen Freiheit über den Pfarrer,
Antikommunisten und Holocaustverharmloser im Schloss Bellevue.
Selbst die Kritiker des antizionistischen Antisemitismus, zu
dem einige der soeben Zitierten zählen, sind völlig unfähig
alle Formen des Antisemitismus zu analysieren und zu
attackieren. Vielmehr stellen sie der (in ihrer Sicht
unnötigen und blöden) Erinnerung an den Holocaust die
Israelsolidarität gegenüber. Viel dümmer und auch perfider
kann man kaum agieren, und gerade Benjamin Netanyahu hat die
Absurdität dieses Vorgehens (bei Broder heißt es „Vergesst
Auschwitz!“, sein neues Buch) auf einer Rede in USA vor
wenigen Wochen bloßgelegt, als er an das Versagen des Westens
und Amerikas bezüglich der Bombardierung von Auschwitz hinwies
und betonte, dass die Juden heutzutage einen eigenen starken
Staat haben, der sich zu wehren weiß. Gerade die Erinnerung an
den Antisemitismus auch im Westen ist wichtig um dem heutigen
Judenhass entsprechend und angemessen zu begegnen. Noch
merkwürdiger wird der Aufruf Broders, Auschwitz zu vergessen,
wenn man bedenkt, dass nach einer repräsentativen Umfrage 21%
der 18–30jährigen das Wort Auschwitz gar nicht kennen, von den
obsessiven Abwehrern eines Erinnern an Auschwitz, von Ernst
Nolte über Martin Walser hin zu Matthias Matussek oder auch
Oliver Bierhoff ganz zu schweigen.
Das Simon Wiesenthal Center und sein Autor Harold Brackman
hingegen berichten in einem aktuellen Bericht über wachsenden
Antisemitismus in Europa nicht nur von der oben zitierten ADLStudie, auch viele antisemitische Beispiele (und zwar aus
beiden großen Bereichen: ‚alter‘ und ‚neuer‘ Antisemitismus,
Abwehr der Erinnerung an den Holocaust und antizionistischer
Antisemitismus rot-grüner, islamistischer und rechter
Provenienz, die alle seit langem in den Mainstream
ausstrahlen) aus ganz Europa, von Italien, Spanien,
Frankreich, Deutschland, Belgien, Holland, Österreich, Ungarn,
Dänemark, Griechenland, Kosovo, Schweiz, Polen, Litauen,
Russland bis hin zum antisemitischen Spitzenreiter in Schweden
und bis nach Finnland und Norwegen und Großbritannien werden

dargestellt.

Auf unterschiedlichen Ebenen zeigt sich in diesen wenigen
Tagen im März in Europa und der Tendenz der letzten Jahre, wie
Antisemitismus funktioniert und wie alltäglich er ist. Die
jihadistischen Morde in Frankreich an vier Juden (und drei
französischen Soldaten), die Terrororganisation al-Qaida
bekannte sich dazu, ist jedoch ein Fanal. Juden werden
eingeschüchtert, bedroht und nun auch ermordet, mitten in
Europa, mitten am Tag, knapp 67 Jahre nach Ende des Zweiten
Weltkriegs und des Holocaust.
Insbesondere die Forschung und die Medien versagen am
laufenden Band. Warum interviewt das Hamburger Abendblatt so
pensionierte wie passionierte Israelfeinde wie Wolfgang Benz?
Warum interviewt die Tagesschau einen israelfeindlichen und
der Wahrheit abgeneigten Mann wie Michael Lüders, der offenbar
noch nicht mal Persisch spricht, aber wissen möchte, dass eine
Rede von Ahmadinejad am 26. Oktober 2005 angeblich falsch
übersetzt worden sei, obwohl die seriöse Forschung in
Deutschland (Wahied Wahdat-Hagh[i]) und weltweit (New York
Times[ii], Jerusalem Center for Public Affairs) längst
bewiesen hat, dass
aufgerufen hat?

Ahmadinejad

zur

Vernichtung

Israels

Warum schließlich interviewt das ZDF mit seinem Anchorman
Claus Kleber den Islamfaschisten und Holocaustleugner Mahmoud
Ahmadinejad, von dem nichts Neues zu erfahren ist, außer
Propaganda? An den Händen Ahmadinejads klebt das Blut des
Niederschlagens der Proteste im Sommer 2009 – z.B. der Mord an
der Studentin Neda –, und vieler politischer Morde, an
Homosexuellen und anderen seither; dies und sein fanatischer
und auf Vernichtung der Juden zielender Antisemitismus und das
iranische Atomprogramm machen es für seriöse Menschen
undenkbar diesem Mann eine Plattform zu bieten und ihm die
Hand zu schütteln.

Es ist Frühjahr in Europa, der antisemitische Hass beginnt
wieder zu blühen, vielfarbig und übel riechend und wird noch
mehr Früchte tragen.

[i] Im Antisemitismusbericht der Bundesregierung heißt es:
“Für diese den Islam politisierenden Gruppen und Staaten ist
Antisemitismus ein untrennbarer Bestandteil ihrer Ideologie.
Mit teils professioneller Propaganda prägen sie entsprechende
antisemitische Stereotype und versuchen, diese Auffassungen
auch unter nichtextremistisch gesinnten Muslimen zu verankern.
Nicht zuletzt reklamieren sie eine Meinungsführerschaft für
„die Muslime“ und behaupten, dass ihre Auffassungen „dem
Islam“ und der Mehrheit „der Muslime“ entsprächen. Dies gilt
nicht erst seit der Forderung des – zweifellos einem
islamistischen Staatswesen vorstehenden – iranischen
Präsidenten Ahmadinedschad, dass Israel aus den „Annalen der
Geschichte getilgt werden“ müsse. [FN: Für diese den Islam
politisierenden Gruppen und Staaten ist Antisemitismus ein
untrennbarer Bestandteil ihrer Ideologie. Mit teils
professioneller Propaganda prägen sie entsprechende
antisemitische Stereotype und versuchen, diese Auffassungen
auch unter nichtextremistisch gesinnten Muslimen zu verankern.
Nicht zuletzt reklamieren sie eine Meinungsführerschaft für
„die Muslime“ und behaupten, dass ihre Auffassungen „dem
Islam“ und der Mehrheit „der Muslime“ entsprächen. Dies gilt
nicht erst seit der Forderung des – zweifellos einem
islamistischen Staatswesen vorstehenden – iranischen
Präsidenten Ahmadinedschad, dass Israel aus den „Annalen der
Geschichte getilgt werden“ müsse.; (FN: Ahmadinedschad
zitierte hier Ayatollah Khomeini, Bundeszentrale für
Politische Bildung (Hrsg.), Die umstrittene Rede
Ahmadinedschads vom 26. Oktober 2005 in Teheran, Übersetzung
des
Sprachendiensts
des
Deutschen
Bundestags,
http://www.bpb.de/themen/MK6BD2,0,0,Die_umstrittene_Rede_Ahmad

inedschads.html [eingesehen am 14. Juli 2010].)”
[ii] Mahmud Ahmadinejad (2005): Rede auf der Konferenz „Eine
Welt ohne Zionismus“ am 26. Oktober 2005 in Teheran im
Innenministerium, zitiert nach der Übersetzung von Nazila
Fathi,
New
York
Times,
30.10.2005,
http://www.nytimes.com/2005/10/30/weekinreview/30iran.html?pag
ewanted=1&_r=1 (16.09.2010), Übersetzung d.V. In der
englischen Übersetzung: „Our dear Imam said that the occupying
regime must be wiped off the map and this was a very wise
statement. We cannot compromise over the issue of Palestine.“

