Jews should stop supporting
the Alt-Right and the enemies
of the Jewish people
Von Dr. Clemens Heni, 18. November 2017
Times of Israel (Blogs)
In these troubled days there is no inclination for a flowery
introduction. No time for the flowers when 60,000 neo-Nazis
march through the streets of Warsaw, flaunting Nazi salutes
and promoting a “white” Poland while the minister of the
interior applauds, when American neo-Nazis scream “Jews will
not replace us” and a US President finds “fine people” among
them, in a time when the first neo-Nazi party ever was elected
to the postwar German Parliament, the Bundestag. All this in
2017.
Medias in res: Let’s be crystal clear – the pro-Israel camp in
the US, Europe and Israel has a huge problem with right-wing
extremism, racism, antisemitism and bigotry. Plain and simple.
During my time as a post-doctoral associate at Yale University
in 2008-2009, I joined the chairperson of my center, the
eminent scholar and dauntless campaigner for an academic
response to resurgent antisemitism, Dr. Charles Small, founder
of the Institute for the Global Study of Antisemitism and
Policy (ISGAP), and another colleague for an event at the 92nd
Street Y in New York City. There was an interesting debate
going on with about “Radical Islam and the Nuclear Bomb.”
Later, we had a vibrant discussion with Bret Stephens in a
smaller circle. Now, Stephens works as a journalist for the
New York Times and in a groundbreaking piece on November 16,
2017, he boldly critiqued the Zionist Organization of America
(ZOA):

“The Zionist Organization of America feted Stephen K. Bannon
at a gala dinner in New York on Sunday night. What a
disgrace.
What a mistake, too. It’s a disgrace because no organization
that purports to represent the interests of the Jewish people
should ever embrace anyone who embraces anti-Semites. Jews
have enemies enough.”
Stephens compares the Zionist Organization of America to the
anti-Zionist Jewish Voice for Peace, and he does so quite
rightly:
“But just as there are anti-Zionist Jews, there are also
anti-Semitic Zionists.”
While the Zionist Organization of America hosts and praises
the far-right’s hero of the decade, Steve Bannon, the Simon
Wiesenthal Center (SWC), headquartered in Los Angeles, even
prayed publicly in a PR extravaganza for a new president who
is sexist, racist and a follower of antisemitic conspiracy
myths.
The Middle East Forum’s (MEF) president Daniel Pipes left the
Republican Party (GOP) after 44 years, due to the nomination
of Trump. His statement, explaining why he left the GOP is
truly important and much to the point:
“The Republican Party nominated Donald Trump as its candidate
for president of the United States – and I responded by
ending my 44-year GOP membership. Here’s why I bailed, quit,
and jumped ship: First, Trump’s boorish, selfish, puerile,
and repulsive character, combined with his prideful
ignorance, his off-the-cuff policy making, and his neofascistic tendencies make him the most divisive and scary of
any serious presidential candidate in American history.”

Pipes stands for an anti-Islamist position, distinguishing
between Islam as a religion and Islamism as an ideology.
Islamism and jihad are main threats to the Western world, to
America, and the Jewish state of Israel. Supporting moderate
Muslims is also important to the MEF and Pipes.
While Jewish anti-Zionists are very troubling these days,
including their support for BDS, pro-Zionist Jewish bodies are
of course not attacked by think tanks such as the MEF.
However, that same Middle East Forum now goes ahead and
supports an extreme right-wing German online page called
“Journalistenwatch,” which is a trumpet for the Alternative
for Germany (AfD), who’s then chairwoman Frauke Petry was very
happy after the election of Trump. It was a big win for the
extreme Right.
On November 9, 2017, the anniversary of the Night of Broken
Glass in 1938, Journalistenwatch published an article by Max
Erdinger (the article is signed by “ME”, which stands for Max
Erdinger). It attacks Jews in Germany, namely former head of
the Central Council of Jews in Germany (2006–2010) and former
Vice-President of the World Jewish Congress (WJC), Charlotte
Knobloch, for her stance against neo-Nazis in general and the
extreme right-wing party “Alternative for Germany” (AfD) in
particular.
The article blames the Central Council of Jews in Germany for
their policies of remembrance for the Shoah. Charlotte
Knobloch (85 years old), a Holocaust survivor, also works with
the World Jewish Congress (WJC) on issues related to Holocaust
remembrance. Journalistenwatch writes that Knobloch “agitates”
against those who fight immigration and non-Germans.
They blame Knobloch for doing so while in Paris jihadist
murder was going on. The accusation that she was silent on
Muslim antisemitism, while Knobloch is among the best known
critics of Muslim antisemitism, is part of the fake news
plague of our time of Trumpism and right-wing extremist

conspiracy myths.
Readers will soon learn just how active Knobloch and the
Central Council of Jews in Germany are in fighting Islamist
antisemitism.
Journalistenwatch says in Erdinger’s piece on November 9, 2017
that there must be “calculation” behind the behavior of Jews
such as Knobloch and the Central Council of Jews in Germany in
order to succeed in urging Germans to commemorate the
Holocaust. What calculation? A Jewish conspiracy? That is an
antisemitic resentment, aimed at Jews who urge non-Jews to
remember the crimes of their forefathers and foremothers.
Journalistenwatch goes on to bemoan that it is
“not enough to visit concentration camp memorial sites. Then,
we also need to talk about communism and socialism, about
Stalin, Mao, PolPot, South Africa and the North Korean
leader”.
That kind of Holocaust distortion is well-known in the field
of research of antisemitism. When asked about Auschwitz, one
answers with Stalin, and that is a clear case of antisemitism
–
Why? Because the Red Army liberated Auschwitz, while the
Germans had built it and killed and gassed some 1.5 million
people there, among them 1.2 million Jews. Stalin’s own crimes
have nothing to do with Holocaust remembrance. Yet, this
typical reaction by ordinary Germans and their allies is part
of today’s Holocaust distortion or “double genocide” ideology.
The infamous Prague Declaration and the critique by eminent
scholar and defender of history, Professor Dovid Katz from
Lithuania, is a case in point.
At the end of the November 9 article by Journalistenwatch we
find:

“Therefore, Central Council of Jews in Germany: finally,
become honest or shut up your impertinent mouth.”
Jews who urge Germans to visit concentration camps, have an
“impertinent mouth”? If that is not antisemitism, what is?
Does the Middle East Forum (MEF) and Daniel Pipes truly want
to support a group like Journalistenwatch that is defaming the
leading Jewish, Zionist and anti-Islamist body in Germany, the
Central Council of Jews in Germany? The Central Council of
Jews in Germany is the best-known Jewish voice in Germany when
it comes to defending the Jewish state of Israel, to
remembering the Holocaust, to protecting German Jews, and
combating Muslim antisemitism, and right-wing, left-wing as
well as mainstream antisemitism in all its forms.
Journalistenwatch obviously fights against the Jewish
community in Germany, which is represented by the Central
Council of Jews in Germany. Of course, they might find two or
three extremist Jews, who share their resentment against the
Central Council. We also have left-wing anti-Zionist Jews in
Germany who like to defame the Zionist Central Council of
Jews. There are diverse views, and highly fringe views, among
all groups, but that is not the point.
For non-Jews in Germany, the Central Council of Jews in
Germany is the core concept of “the enemy.” In 2002, extreme
right-wing politician Jürgen Möllemann from the Libertarian
Party (FDP) accused Ariel Sharon for killing children with
tanks, and he attacked Michel Friedman for defending Israel
and the Jews. At the time, Friedman was Vice President of the
Central Council (May 2002), Möllemann had said on TV (Channel
2, ZDF), on May 16, 2002, that “Jews,” such as “Ariel Sharon
or Michel Friedman,” “are responsible for growing
antisemitism.” Today, Friedman, who is a public intellectual
and journalist, is also anti-Nazi and anti-AfD, to be sure.
Hatred of Friedman, and nowadays Charlotte Knobloch or today’s

head of the Central Council, Josef Schuster, indicates hatred
of the Central Council of Jews in Germany and this has not
stopped, but only increased in the years to 2017.
Journalistenwatch is a case in point.
Linguist and scholar of antisemitism, Professor Monika
Schwarz-Friesel of the Technical University Berlin, in 2013
published a book, co-written with Jehuda Reinharz (former
President of Brandeis University, from 1994–2010), dealing
with 14,000 antisemitic letters to the Central Council of Jews
in Germany and to the Israeli Embassy in Germany between 2002
and 2012. They underline that the Central Council of Jews is a
core target for antisemites in Germany, including and most
importantly, from the mainstream. Journalistenwatch clearly
promotes that kind of hatred towards the Central Council.
The Central Council very often gives interviews or statements
against different forms of antisemitism. On July 23, 2017, for
example, Josef Schuster, gave an interview to the leading
newspaper BILD, urging Muslim organizations to be more active
against Muslim antisemitism. In an interview with RP online,
May 15, 2017, Schuster argued against Muslim antisemitism as
well as neo-Nazi antisemitism and he rejects the fantasy, that
the AfD is pro-Jewish. On August 5, 2014, then head of the
Central Council of Jews in Germany, Dieter Graumann, says the
Jewish world in Germany feels “shock waves” after aggressive
antisemitic rallies during the Gaza war, mainly from Islamists
and Muslim antisemites.
After the jihadist attacks in Paris against the cartoonists at
Charlie Hebdo and a Jewish supermarket in January 2015, in an
interview with the Berlin based daily Tagesspiegel, January
24, 2015, Schuster argued vehemently against Muslim and
Islamist antisemitism. On January 14, 2015, Charlotte Knobloch
was quoted as saying she “fears Islamist terrorism”. After the
jihadist massacre in Paris on November 13, 2015, where 130
civilians were killed by jihadists, including 89 people at a
rock concert in the Bataclan club in downtown Paris, Knobloch,

as head of the Israelite Community of Munich [Israelitische
Kultusgemeinde München und Oberbayern], issued a statement the
following day calling the outrage a “terror of a new
dimension.” On November 18, 2017, Knobloch published an
article in the mainstream Focus journal, urging Muslims and
immigrants to stop preaching anti-Western ideology, including
antisemitism and hatred of democracy and a Western way of
life.
So much for the blatant untruths of Journalistenwatch that the
Central Council of Jews in Germany and Charlotte Knobloch are
unable or reluctant to deal with Muslim antisemitism or jihad.
It’s just fake news, period.
Islamism, Muslim antisemitism and jihad are at the core of the
work of the Central Council. But Journalistenwatch
intentionally agitates against Jews such as Knobloch, because
she does not share their extreme right-wing agenda.
Journalistenwatch can’t stand Charlotte Knobloch and the
Central Council of Jews in Germany, because they stand for a
pro-Israel agenda, for genuine Holocaust remembrance, and for
a clear stance against neo-Nazism, right-wing extremism and
the far-right AfD party.
This extremist agenda of the Far Right in Germany can be seen
ever so clearly this month. In November alone,
Journalistenwatch agitated against an anti-Nazi congress in
Munich, to be held at the Munich chapter of the huge German
Trade Union [Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB], which has more
than six million members. At that left-wing Antifa congress,
the AfD and the right-wing extremist Pegida-movement (Patriots
against Islamiziation of the Occident) joined forces and some
50-60 activists protested outside the 600 Antifa people who
were a part of the congress.
One of the Pegida-counter protesters, who also joined the AfD
event against the Antifa, was a certain Karl-Heinz

Statzberger, as the Bavarian chapter of the German first TV
channel, Bayerischer Rundfunk (BR), reports. Statzberger is a
convicted neo-Nazi. He wanted to blow up the Jewish Community
Center of Munich and was convicted for that crime; his
sentence was four years and four months in jail, alongside
with his fellow neo-Nazis, including Martin Wiese (seven
years) and others.
Today, according to the German daily tageszeitung (taz),
Statzberger supports the neo-Nazis of the “National Socialist
Underground” [Nationalsozialistischer Untergrund, NSU], who
since May 2013 face trial in Munich. The NSU killed at least
10 people between 2000 and 2006, among them nine immigrants
and one police officer.
So much for the hapless pretense by Journalistenwatch that the
AfD is not connected to neo-Nazis. Journalistenwatch reported
about the events against the Antifa congress in Munich without
mentioning the participation of a convicted neo-Nazi among the
Pegida and AfD “protesters”. Instead, Journalistenwatch posted
a video online by a speaker at the Anti-Antifa event, an AfD
MP in the Bundestag, Wolfgang Wiehle, who spoke there on Nov.
4, 2017.
German foreign minister Sigmar Gabriel said prior to the
election, that “real Nazis” will be standing at the speakers
desk in Parliament, if the AfD is elected, and Minister of
Justice Heiko Maas emphasized, that the party program of the
AfD is “in part against the German constitution.”
AfD politician Beatrix von Storch claims that “Islam as such
is a political ideology and not compatible with the German
constitution.” That contradicts the distinction between Islam
as a religion and Islamism as an ideology, made by Pipes and
the MEF. The Huffington Post reported on May 27, 2013, about
an event with Daniel Pipes about Islamism and Islam and the
crucial distinction between Islam and Islamism. If all of
Islam is Islamism, we would have lost. Israel would be lost,

liberal Muslims couldn’t exist. But they do exist, as the
event in Mississauga, a town near Toronto in Canada, where
Pipes spoke, indicates. He was invited by a Muslim Committee
against Antisemitism. The AfD rejects the core difference
between Islam and Islamism.
In their party program of June 2016, the AfD rejects
“minarets” in general, which violates freedom of religion and
stands against the principles of the Middle East Forum,
because, we assume, the MEF supports moderate Muslims, who
might be among those who go into mosques with minarets.
In their program for the federal elections to the German
Parliament, the Bundestag, on September 24, 2017, from April
2017, the AfD again rejected “minarets” as such. That, again,
violates the German constitution and is set against the
freedom of religion. Then, the AfD party program rejected also
shechita (traditional Jewish slaughtering according to the
laws of kosherness) in all its forms (see point 13.4 of their
program). In particular they aim at “religious communities”
and want to forbid shechita for them as well (nowadays,
Germany allows shechtia for religious communities). Is the
Middle East Forum against the freedom of religion?
Leading AfD politician Alexander Gauland said on September 2,
2017 at a meeting at the German nationalist symbol, the
mountain Kyffhäuser in Thuringia, we should be “proud of two
German armies in two World Wars” — including, in other words,
the role of the German Wehrmacht in the Holocaust and the
destruction of Poland, Belarus, the western Soviet Union and
vast parts of Europe. Being proud of the German Army in the
Second World War also includes pride for having killed
American soldiers.
We are dealing here (most probably) with American donors to
the Middle East Forum (MEF) that supported the page
Journalistenwatch, which promotes and embraces the AfD, and
Gauland is No.1 of the AfD in the German Bundestag, alongside

with Alice Weidel. Giving money to an online news page that
promotes and supports a political party, which is proud of
German soldiers who participated in the Holocaust and also
killed American and Allied soldiers who saved Europe from
Hitler? Really? Journalistenwatch defends Gaulands pride in
the German army of the Second World War!
Former head of the party Frauke Petry has reintroduced the
Nazi word “völkisch” (“of the People” in a nationalist-racist
conceptual framework) into the mainstream. It was a prime
antisemitic term in Nazi Germany.
Other AfD politicians used Nazi slogans such as “Deutschland
Erwache,” a slogan of the Storm Troopers (SA, Sturmabteilung),
the SS (Schutzstaffel) and the Nazi Party (NSDAP). It is
nowadays used on Twitter by Cologne AfD member Hendrik
Rottmann, according to a report by the daily Die Welt. That
slogan is illegal in Germany, as it resembles Nazi ideology
(§86, 4 of the German Criminal Code, see report of the
Saxonian chapter of the Federal Office for the Protection of
the Constitution, report 2015, page 9). Journalistenwatch
defends Rottmann.
Many AfD politicians share violent fantasies about hurting,
hunting, torturing or killing left-wingers, the Antifa,
Muslims, Jews, pro-abortion women etc. Journalistenwatch is
promoting the AfD. Prior to his AfD membership Holger Arppe,
an MP of the AfD in the northeastern state of Mecklenburg-West
Pomerania, according to leading news site in Germany, Spiegel
Online, wrote in a chat on March 17, 2012: “Perhaps we should
kidnap [name’s] mother, brutally rape her on a daily basis by
a chimp and then send [an acquaintance] a finger, day by day.”
Journalistenwatch trivializes the sick and violent fantasies
of AfD-Arppe and equate this politician to Erdogan’s hostage
in jail, German journalist Deniz Yücel, and his editor-inchief of the daily Die Welt, Ulf Poschardt. For
Journalistenwatch neo-Nazi-style Arppe, anti-Islamist Yücel,

who is also critical of German nationalism, and his ally
Poschardt are equally horrible. This kind of comparison is
nothing but an insidious trivialization of violent fantasies
of the Alternative for Germany’s personal (Arppe) and their
loudspeakers (Journalistenwatch).
AfD MP in the Bundestag, Markus Frohnmaier, is working at a
“German Centre for Eurasian Studies.” He is collaborating with
right-wing extremist Manuel Ochsenreiter, editor of the
journal “Zuerst.” Ochsenreiter wrote an anti-Israel book about
“The Power of the Zionist lobby in Germany”, that was
translated into Farsi with help of the Iranian Ministry of
Culture, according to an article by exile Iranian, antiIslamist and pro-Israel activist Kazem Moussavi. Frohnmaier is
a spokesperson for AfD MP Alice Weidel, number one of the
party in Parliament, together with Alexander Gauland.
Journalistenwatch promotes Frohnmaier.
Journalist Esther Scheiner from Switzerland, who made aliyah
to Israel several years ago, urges the Middle East Forum (MEF)
to immediately stop supporting antisemitic and extreme rightwing groups such as “Journalistenwatch”, as she writes on a
German language Israeli news site.
In 2015, for the first time, a German minister, Heiko Maas,
Minister of Justice, spoke at the Israeli government sponsored
Global Forum for Combating Antisemitism. Maas is a leading
voice against neo-Nazism, right-wing extremism as well as the
“Alternative for Germany (AfD).”
Support for Israel must be right in the mainstream, not a
partisan project of neo-Nazis, who want a Jew-free Germany
(and America).
American NGOs and think tanks, such as the Middle East Forum
(MEF), might have reasonable concern about the failure of
scholarship and activism when it comes to Israel and jihad, as
the pro-Edward Said post-colonial mainstream would seem to

indicate. Therefore, support for serious anti-Islamist
scholarship and activism, as well as support for Zionist
scholarship and activism is essential – but not support for
those, who join Germany’s far-right antisemitic establishment
in defaming German Jews like Charlotte Knobloch or the Central
Council of Jews in Germany.
If NGOs or think tanks support such extreme right-wing groups,
they do not just harm Israel and Jews in Germany, they even
work against their own commitment to protect American values
and interests. Since when has it been an American interest to
support German neo-Nazi style agitators who endorse a party,
the Alternative for Germany (AfD), which is “proud of German
soldiers in two World Wars,” including the Wehrmacht in the
Second World War and the Holocaust, and the killing of
American soldiers? Since when do donors or members of boards
of governors support such German neo-Nazi type groups?
They would do better to listen to Bret Stephens in the New
York Times:
“If Israel is going to retain mainstream political support,
it cannot allow itself to become the pet cause of right-wing
bigots and conspiracy theorists. That requires putting
serious distance between Bannon and every pro-Israel
organization, to say nothing of the Israeli government
itself, by refusing to provide a platform for him and his
ilk. Personal and national reputations alike always depend on
the company one keeps. Not every would-be supporter deserves
consideration as a friend.”
The very same far-right people in the pro-Israel camp also
should listen to historian Martin Kramer from the Shalem
College in Israel: in an article in Mosaic Magazine, November
6, 2017, he emphasizes the pro-Zionist role of Stalin, Gromyko
and other Soviet politicians and diplomats in the years
1947–1949. Without Gromyko, Israel might not have had a

diplomatic chance, as US President Truman was not at all as
Zionist as many American Jews still like to believe. Stalin
was much more pro-Israel at that time, and Stalin was the one
who defeated the Germans and who liberated Auschwitz. Without
Czech weaponry and Soviet help, Israel would probably not have
survived the War of Independence.
Why remember that? Because bipartisanship is at the core of
Zionism. Jews and Zionists depended on capitalists and
communists to make Israel happen. In Germany, many of the
often-defamed Antifa are anti-Nazi and pro-Israel, while the
self-declared pro-Israel far right is antisemitic.
Zionists and Jews do not depend on neo-Nazis to defend them,
to be sure.
At the end of the day, neo-Nazis want to kill the Jews.
However, too many well-meaning pro-Israel Jews, many quiet
naive, still don’t get it.
Today, many people in the pro-Israel camp defame Zionist leftwingers and defame every kind of reasonable criticism of
Israeli policies or poor pro-Israel advocacy in Germany or
other countries. Many simply deny that there are troubling
tendencies in Israeli political culture. We do not ignore
Arab, Palestinian and Islamist antisemitism, of course. The
Arab rejection of the UN partition plan from November 1947 was
a historical mistake. It is not the one and only problem,
though. The occupation after 1967 is a problem, too, no doubt
about this. Just ask David Ben-Gurion.
Some rightwing Zionists in countries such as Germany and
America defame Israeli liberals while lionizing pro-fascists
such as Bannon. Some would like to forget that President Trump
did not mention Jews in his special message for Holocaust
Remembrance Day, January 27, 2017, an omission that is not
“accidental” in the current state of discourse.
Bret Stephens continues in the New York Times:

“The second reason is that political support for Israel is
too important to tarnish through association with the likes
of Bannon or European kindred spirits such as Holland’s Geert
Wilders or Hungary’s Viktor Orban. Israel is not a latter-day
Crusader kingdom holding out against a 21st-century Mahometan
horde. It is a small democracy trying to uphold a set of
liberal values against autocrats and religious fanatics sworn
to its destruction. Zionists love Israel because of the way
in which it brings together the values of individual freedom
and Jewish civilization, not because of some blood and soil
nationalism.“
Therefore, we strongly urge the Middle East Forum (MEF) to
stop supporting extreme right-wing groups such as
“Journalistenwatch” in Germany, and all other groups that harm
the Jewish state of Israel, defame left-of-center Zionism, or
Jewish bodies such as the Central Council of Jews in Germany.
They must stop supporting groups that agitate against all
immigrants and Muslims and reject any distinction between
Islam and Islamism, reject Holocaust remembrance and praise
the German (or Lithuanian or Hungarian, or Ukrainian etc.)
armies and units who were involved in perpetrating the
Holocaust.
It is all common sense. We need to step back and soberly
assess the unique and
juxtapositions of 2017.
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An earlier, much shorter version of this article was published
in The Times of Israel (TOI) blogs on November 18, 2017. The
German online news blog “Journalistenwatch” complained and
told TOI that their author McMahon was not quoted correctly
from an October 2017 article. In fact, I did not at all refer
to that article. I referred rather to an article from November
9, 2017, as indicated in the text. In any event, TOI deleted

my article and sent it back (without asking me if I had quoted
that October 2017 article, which I had not). Falsification of
fact to undermine honest discourse is alas a hallmark of
“Journalistenwatch” and hopefully major international Jewish
journals and portals will stand their ground firmly.
The author, Clemens Heni, Ph.D., wrote a M.A. thesis in 1999
(at Bremen University) about the relationship of Germany,
antisemitism and the Holocaust, comparing Daniel J.
Goldhagen’s (Harvard) study “Hitler’s Willing Executioners”
(1996) to Critical Theory’s masterpiece “Dialectic of
Enlightenment” by Max Horkheimer and Theodor W. Adorno
(1944/47); in January 2001 (during the second Intifada), he
was a co-author of a brochure about left-wing anti-Zionism in
Germany, based on the antisemitic hijacking by left-wing
Germans of the Revolutionäre Zellen (RZ) and Palestinians of
an airplane in June/July 1976 to Entebbe (Uganda), where
Benjamin Netanyahu’s elder brother Yoni was killed; in 2006 he
received his Ph.D. at the University of Innsbruck (Austria,
“summa cum laude”) with a study (509 pages) about political
culture and the New Right in German political mainstream from
1970–2005; in 2008/09 he was a Post-Doc Associate at Yale
University (Yale Initiative for the Interdisciplinary Study of
Antisemitism, YIISA), doing a study about German antisemitism,
including the Nazi time and post-Holocaust antisemitism (332
pages); in 2011 he published a study about Islamic Studies and
Antisemitism in Germany after 9/11 (410 pages, in German,
supported by the Middle East Forum, MEF); in 2013 he published
his study “Antisemitism: A Specific Phenomenon Holocaust
Trivialization – Islamism – Post-colonial and Cosmopolitan
anti-Zionism” (648 pages; review in the Middle East Quarterly
by the MEF in 2017); in 2014 he did a book (177 pages, in
German) about “Critical Theory and Israel. Max Horkheimer and
Judith Butler, Judaism, binationalism and Zionism” (lecture at
ISGAP in April 2014); 2017 he published a collection of essays
(in German, 262 pages) about German nationalism, racism and
antisemitism, entitled “An Alternative towards Germany” ; Heni

is director of the Berlin International Center for the Study
of Antisemitism (BICSA), founded in 2011; since 2016 BICSA
organizes the Robert S. Wistrich (1945–2015) Memorial lectures
(on May 19); 2011 BICSA published Wistrich’s brochure “Muslim
Antisemitism” (American Jewish Committee, 2002) in a German
translation, 2015 BICSA published a second edition of
Wistrich’s groundbreaking “Hitler’s Apocalypse” from 1985,
including his analysis of the Islamist threat; 2017, BICSA
translated (Clemens Heni and Michael Kreutz, 456 pages) the
book “The Israeli Nation-State,” co-edited by Fania OzSalzberger and Yedidia Z. Stern, into German; Since May 2016,
Heni is editor-in-chief of the Journal of Contemporary
Antisemitism (JCA) by Academic Studies Press, Boston, MA.
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Die
Heinrich-Böll-Stiftung
hat
ein
AntisemitismusProblem
Von Dr. Clemens Heni, 9. November 2017
Die Heinrich-Böll-Stiftung hat ein Händchen für den neuen
Antisemitismus. Mehrere ihrer Preisträger des Hannah-ArendtPreis für politisches Denken der letzten Jahre sind weltweit
entweder als Holocaustverharmloser oder antizionistische
Antisemiten berüchtigt.
Nehmen wir Tony Judt, den Preisträger von 2007, der 2003
schrieb, dass „Israel heute schlecht für die Juden ist“ und
ein „jüdischer Staat“ ein „Anachronismus“ sei.

Judt
machte
sich
gar
nicht
die
Mühe,
die
verfassungsrechtlichen, politischen wie politisch-kulturellen
Aspekte von Israel als dem jüdischen Staat zu analysieren, wie
es in letzter Zeit die bekannten Forscher*innen Ruth Gavison,
Fania Oz-Salzberger, Yedidia Z. Stern, Yaffa Zilbershats oder
Alexander Yakobson getan haben.
Viele dieser israelischen Forscher*innen sind selbst Gegner
der Besatzungspolitik, aber vehemente, zionistischer
Verteidiger*innen von Israel als jüdischem Staat. Darauf
verschwendete ein Judt keinen seriösen Gedanken, sondern
agitierte gegen den Judenstaat und wurde dafür weltweit
gefeiert, auch von der Böll-Stiftung.
2013 bekam der Holocaustverharmloser Timothy Snyder, ein enger
Freund Judts, ebenfalls den Arendt-Preis, den die Stiftung
zusammen mit dem Senat der Hansestadt Bremen seit 1994
jährlich verleiht. Snyders Bestseller Bloodlands ist eines der
ungeheuerlichsten antijüdischen Bücher überhaupt, er macht
sich geradezu einen Spaß daraus, zu betonen, wie klein die
Gruppe der deutschen Juden gewesen sei, die im Holocaust
ermordet wurde. Snyder schrieb, dass die meisten deutschen
Juden, die 1933 lebten, eines „natürlichen Todes“ gestorben
seien – warum also die Aufregung wegen des 9. Novembers 1938,
Bergen-Belsen, den Wäldern von Litauen, Babi Yar oder
Auschwitz?
Snyder ging noch weiter und meinte, der Westen, vor allem
Europa, hätte die westeuropäischen Juden, die nach Auschwitz
deportiert und dort vergast wurden, deshalb erinnert, weil das
die „bourgeoisen Juden“ gewesen seien (!). Die armen
osteuropäischen Juden würden hingegen vergessen, was an
Infamie schwerlich zu überbieten ist, denn wenn jemand die
Juden als die Opfergruppe der Shoah vergisst und klein redet,
dann ist es Timothy Snyder.
In seinem Buch Bloodlands fantasiert er von einem Territorium,
das es als solches natürlich gar nicht gab, in dem 14,5

Millionen Menschen ermordet worden seien – von Stalin und dann
von Hitler. Es geht für den Revisionisten Snyder mit Stalin
und der Hungerkrise in der Ukraine 1932 los, Auschwitz ist für
ihn viel später, kein Zivilisationsbruch und nur ein
Puzzleteil im Morden der beiden Diktatoren, als die er Stalin
und Hitler in dieser völlig veralteten Forschung, die der
Great Man Theory des 19. Jahrhunderts anhängt, präsentiert.
Völlig konsistent mit dem linken Geschichtsrevisionismus war
die Preisverleihung des Arendt-Preises an Joachim Gauck 1997,
einem Vorläufer von Snyder.
1997 wurde in Frankreich das „Schwarzbuch des Kommunismus“
herausgegeben, ein Jahr später eine deutsche Version, die
schnell über 100.000 Mal verkauft wurde, auch dank der BildZeitung und der Spiegel-Bestsellerliste. Joachim Gauck war als
Autor mit dabei.
1998 beschrieb Konkret-Herausgeber Hermann L. Gremliza, was es
mit Courtois, Gauck und diesem Buch auf sich hat:
„Polemiker, und ich bin einer, gelten in Deutschland als
Leute, die immer nur alles niedermachen, wobei sie es mit der
Wahrheit nicht so genau nehmen und für ihre Behauptungen die
Beweise schuldig bleiben. Dankenswerterweise hat der
Herausgeber des ‚Schwarzbuchs‘ Stéphane Courtois in seinem
Vorwort und in einem Gespräch mit seinem deutschen Beiträger
Joachim Gauck für die Zeitung ‚Woche‘ mir die Belege für
meine Unterstellungen im Dutzend hinterhergeworfen. Courtois
sei eine Neuauflage des Revisionisten Ernst Nolte?
Courtois: Meine Position ist nicht sehr klar, aber im Moment
neige ich zur Seite Noltes,
den [Rudolf] Augstein damals, wie erwähnt, dafür einen
konstitutionellen Nazi genannt hat.
Gauck: Ich habe von einem polnisch-jüdischen Soziologen,
Zygmunt Baumann [Bauman] gelernt, daß im Grunde der Holocaust

nicht etwas speziell Deutsches, sondern ein Element der
Moderne ist.‘
Auschwitz gehört zu ihr wie das Automobil.“
Und so redet heute, am 9. November 2017 noch jedes Medium über
die wahnsinnig vielen Todesopfer an der „Mauer“ (über 140!)
und antwortet auf 1938, das kaum auch nur erwähnt wird, mit
1989.
Norbert Lammert spricht dabei gerne von der „wechselvollen“
deutschen Geschichte, mal hui, mal pfui, aber Hauptsache, es
ist „unsere“ Geschichte, Teil des deutschen Erbes. Darauf sind
wir stolz, gerade auch, wenn es für einige mal nicht so toll
lief, wie für die Juden am 9. November 1938, aber dafür
erinnert auch niemand so toll wie die Deutschen, insinuieren
die Lammerts.
Dazu

kommen

jene

Nazis,

die

täglich

versuchen

noch

widerwärtiger zu werden, die Anne Frank-Pizzas verschicken
oder sonstige antisemitische Attacken fahren – und das im
direkten Umfeld und mit Mittun von AfD-Politikern, ob nun
online auf Facebook, Twitter, oder offline am Stammtisch, in
der Zeitung, beim
»Stolpersteinen«.

Bäcker

oder

beim

Klauen

von

Die Elite, vorneweg das Hamburger Institut für
Sozialforschung, Jan-Philipp Reemtsma und sein Anhang, wie
auch Joachim Gauck, machen das galanter, salonmäßiger, wie
Gremliza bezüglich der Buchvorstellung des „Schwarzbuchs“ im
Hamburger Thalia-Theater am 15. Juni 1998 festhielt.
Gremliza 1998:
„Wer vom Kommunismus reden muß, wenn er auf den
Nationalsozialismus angesprochen wird, ist nicht auf
Erkenntnis aus, sondern auf Propaganda.“

Soviel zum erinnerungsabwehrenden Drive bei der Heinrich-BöllStiftung, die sowohl Gauck als auch Snyder mit dem Hannah
Arendt-Preis bedachte.
2017 nun also ein sehr bekannter und für „Linke“ sehr
wichtiger Gegenintellektueller, der gerade keine Mythen
knacken (das tun Intellektuelle), sondern antisemitische
Mythen in den Mainstream transportieren möchte: Etienne
Balibar.
Er ist als Unterstützer der antisemitischen BoykottDivestment-Sanctions-Bewegung (BDS) berüchtigt. Der BDSBegründer Omar Barghouti feiert Balibar, der auch von vielen
anderen antiisraelischen Aktivist*innen als Idol verehrt wird.
2009 agitierte Balibar gegen Israel und warf dem Judenstaat
eine 60jährige (!) Besatzungs- und Kolonialpolitik vor, womit
schon deutlich wurde, dass es ihm gerade nicht um eine
Verbesserung Israels und eine Kritik der Besatzung des
Westjordanlandes im Zuge des Sechstagekrieges 1967 geht,
sondern um das zionistische Projekt an und für sich.
Mehr noch: Balibar wandte sich kurz nach Ausbruch der zweiten
Intifada, als er Israel besuchte, in einer Erklärung gegen den
jüdischen Staat und insbesondere dagegen, dass Israel im Namen
der Opfer der Shoah spreche, wie Elhanan Yakira aus Jerusalem
betont. Balibar ist nicht nur bei den Verlagen Westfälisches
Dampfboot, Argument oder Decaton eine Säule alt-linker
Publizistik, sondern er ist vor allem ein Schüler des
marxistischen Gurus Louis Althusser.
Balibar hat auch Anhänger in Frankreich, wie den alten
rechtsextremen Vordenker der Nouvelle Droite, Alain de
Benoist, wie der Philosoph an der Hebräischen Universität
Jerusalem Elhanan Yakira schon vor Jahren in einer Studie über
Zionismus und Post-Zionismus analysierte. Dabei betont Yakira
auch die Neuherausgabe eines Bandes zu Hobbes von Carl Schmitt
durch Balibar (mit einem Vorwort des französischen Stars).
Dies ist ein Buch, das Schmitt während des SS-Staates schrieb

und laut Yakira besonders durch antisemitische Ausfälle
auffällt. Das wiederum mag den Schmittianer de Benoist
erfreuen. Lechts und rinks gegen die Juden oder Israel, je
nach Bedarf.
Der Vorstand wie die Jury für den Hannah-Arendt-Preis für
politisches Denken e.V. (Mitglieder des Vorstandes: Prof.
Antonia Grunenberg, Peter Rüdel, Ole Sören Schulz, Prof. Eva
Senghaas-Knobloch Jury: Prof. Thomas Alkemeyer (Oldenburg)
Prof. Katajun Amirpur (Köln) Prof. Antonia Grunenberg
(Berlin/Oldenburg) Prof. Karol Sauerland (Warschau) Prof.
Christina Thürmer-Rohr (Berlin)) zeigen an, dass wir es hier
mit der kulturellen und wissenschaftlichen Elite des Landes zu
tun haben.
Sie würden laut aufschreien, wenn ein Alexander Gauland
demnächst mit der AfD-nahen „Stiftung für unpolitisches
Handeln im Sinne der Metapolitik“ Ernst Nolte, Carl Schmitt
oder Ernst Jünger posthum den Ehrenpreis verleihen würde.
Aber einen Gauck, Snyder oder Balibar ehren die frommen
Grünen. Das ist noch nicht mal gegen das Denken von Hannah
Arendt gedacht, die ja immerhin scharf antizionistisch war und
Gershom Scholem wie Arendts früher Mentor und gleichsam
väterlicher Freund Kurt Blumenfeld (der ihr das Rauchen näher
brachte etc.) sich angewidert von Arendt abwandten, wie nach
ihrem Text „Zionism reconsidered“ von Herbst 1945, wie
Blumenfeld bekanntlich in einem Brief an Felix Rosenblüth im
Januar 1946 schrieb.
Arendt war zudem die Geliebte von Martin Heidegger, auch nach
1933 und nach 1945 hielt sie treu zu ihm, nicht zu vergessen
ihre unhaltbare These von der „Banalität des Bösen“ und ihr
Kleinreden des Judenhasses bei Adolf Eichmann, bar jeder
empirischen Grundlage (Eichmanns Antisemitismus wurde seitdem
intensiv erforscht, nicht nur vom Historiker Hans Safrian).
Insofern würde sich als Böll-Preisträger auch Marc Jongen

anbieten, ein Heidegger-Jünger, insofern er Sloterdijk-Schüler
ist und den Zorn oder die griechische „Lebenskraft“ (heute:
Pegida-Faust), den „thymos“ wieder losschlagen lassen möchte.
Der Protest, den es kürzlich in den USA wegen der Einladung an
den AfDler im Bundestag Jongen zu einer Arendt-Tagung im Staat
New York gab, war völlig richtig aber insofern absurd, also
auch Judith Butler oder Seyla Benhabib und Axel Honneth
protestierten. Benhabib hat Israel schon mal mit dem
Faschismus oder Nationalsozialismus der 1930er Jahre
verglichen, Butler behauptet, der Zionismus sei kein Teil des
Judentums und sie bekämpft den jüdischen Staat mit allem, was
sie hat, und Axel Honneth hat ihr dafür den Adorno-Preis der
Stadt Frankfurt verliehen, 2012.
Diesen Widerspruch löste der ZEIT-Autor nun überhaupt nicht
auf, sondern promotete seinerseits Agitatoren wie Balibar oder
Butler als Helden der Kritik – dabei ergänzen sich die
rechtsextreme Hetze der AfD und Jongen mit der linken
Agitation gegen den Staat der Juden aufs Perfideste. Kein Wort
dazu vom ZEIT-Autor Hannes Bajohr:
„Reaktionen aus der akademischen Welt ließen nicht lange auf
sich warten: Ein offener Brief, unterzeichnet von mehr als
fünfzig Wissenschaftlern, darunter akademische Stars wie
Judith Butler, Étienne Balibar und Axel Honneth, nannte
Jongens Einladung einen schwerwiegenden Fehler, der es dem
‘Parteiphilosophen‘ der AfD erlaubt habe, das Prestige des
Arendt Center für seine eigene Agenda zu missbrauchen“.
Balibar sei also ein “akademischer Star”, aber von seinen BDSAktivitäten schreibt Hannes Bajohr gerade nichts. Wenn die
ZEIT oder Grüne etwas können, dann ist es heucheln. Sich als
links geben und gegen die AfD sein, aber vom linken
Antisemitismus und von BDS besser schweigen; sich ökologisch
geben, aber mit der Autoindustrie kungeln, sich als
Verteidiger von Deniz Yücel aufspielen, aber sich strikt gegen

massive Maßnahmen gegen die Türkei wenden, wie die Beendigung
der Beitrittsverhandlungen, und sich vorgeblich gegen
Antisemitismus wenden, aber permanent antisemitische Personen
mit dem Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken feiern.
Der Vorstand des Böll-Stiftung Ralf Fücks wendete sich 2014
gegen den Arendt-Preisträger 2002, den vulgären und
aggressiven Antisemiten Gianni Vattimo, den Fücks als
Israelfeind ablehnt und ihm den Arendt-Preis durchaus
absprechen möchte, was aber nicht geschah. Wie soll man Fücks‘
Attacke auf Vattimo anders lesen, denn als Heuchelei, wenn
doch die gleiche Stiftung auch einen Tony Judt – „Israel ist
schlecht für die Juden“ – und jetzt 2017 mit Etienne Balibar
einen anderen üblen antizionistischen Antisemiten, der die
antiisraelische BDS-Bewegung unterstützt, ehrt?
Das alles zeigt nur, dass die Heinrich-Böll-Stiftung und die
Freie Hansestadt Bremen Weltmeister im Heucheln und Deutsche
Meister im Verteilen von Orden an Israelfeinde und
Holocaustverharmloser sind.
„Deutschland, Deutschland, du tüchtiges Land“ (Antilopen
Gang).
©ClemensHeni
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Von Dr. Clemens Heni, 7. November 2017
Canadian scholar, author and activist Catherine Chatterley

wrote in the Times of Israel, October 25, 2016:
“This past summer, The Canadian Institute for the Study of
Antisemitism (CISA) established the first scholarly journal
dedicated to the millennial phenomenon of antisemitism –
‘Antisemitism Studies’.”
She presumably bases her judgment on a letter or message she
got from Israeli historian Yehuda Bauer:
“As far as I know, there is no academic journal specifically
devoted to studies on the subject of antisemitism, and it is
therefore a very positive thing to have a journal published by
such an important academic institution as Indiana University.
With the increasing spread of this pathology in our world,
Antisemitism Studies will no doubt fulfill a very important
role in studying the subject.”
It is not at all true that The Canadian Institute for the
Study of Antisemitism (CISA) established the “first scholarly
journal” dedicated to the millennial “phenomenon of
antisemitism” – “Antisemitism Studies”.
Why?
In fall 2009, the peer-reviewed Journal for the Study of
Antisemitism (JSA) was launched by psychologist Steven K. Baum
and lawyer Neal E. Rosenberg in the US. One day, I got a phone
call from Steven Baum and was asked if I might be interested
in joining the board, and I did, alongside with many scholars
in the field, like Robert S. Wistrich (1945–2015), Dina Porat,
Michael Berenbaum, or Pierre-André Taguieff. Chatterley was
not among them. Since 2009, JSA has published seven volumes,
including 10 published numbers of the journal. JSA was indeed
a groundbreaking journal insofar as it was (probably) indeed
the first of its kind.
However, to claim “her” journal is the first of its kind is
simply not true.

What did Chatterley read in research in antisemitism in the
last seven years, if not – among many other things, books,
unpublished material, journals etc. – the Journal for the
Study of Antisemitism (JSA)?
To make bad matters worse, Chatterley also ignores the fact
that another journal was just launched in summer 2016:
“Journal of Contemporary Antisemitism (JCA)”, published by
Academic Studies Press in Boston, MA. I was approached by that
publishing house and asked if I would like to become the
Editor-in-Chief of that new, peer-reviewed journal. As
director of the Berlin International Center for the Study of
Antisemitism (BICSA), I agreed.
JCA is internationally known already, as several platforms
reported about the new journal.
JCEA does not say that it is the first and only scholarly
journal of its kind, which it is not. We know about JSA and
about “Antisemitism Studies” by Indiana University.
Furthermore, when it comes to journals (including peerreviewed journals or yearbooks), we also have the Yearbook on
Research in Antisemitism (in German, with a very few English
articles) by the (controversial) Center for Research on
Antisemitism (ZfA) at Technical University Berlin. We have
(and had) the Analysis of Current Trends in Antisemitism (ACTA
Papers) Series of the Vidal Sassoon International Center for
the Study of Antisemitism (SICSA) at Hebrew University
Jerusalem, as well as Antisemitism International and the Posen
Papers in Contemporary Antisemitism by the same Israeli
institution. Then, we have Jewish Political Studies Review, a
peer-reviewed journal by the Jerusalem Center for Public
Affairs (JCPA), as well as the Post-Holocaust and Antisemitism
series by JCPA.
Furthermore, we have Moreshet. Journal for the Study of the
Holocaust and Antisemitism, which “is published annually

through the cooperative efforts of The Mordechai Anielevich
Memorial, Holocaust Study and Research Center, in conjunction
with the Stephen Roth Institute for the Study of Antisemitism
and Racism at Tel Aviv University“. Then, we have the The
Israel Journal of Foreign Affairs, dealing with antisemitism
from time to time.
Other peer-reviewed journals also focus on antisemitism from
time to time, including the Journal of Contemporary European
Studies, East European Jewish Affairs, Journal of Contemporary
Central and Eastern Europe, European Societies, History of
European Ideas and Patterns of Prejudice, among others. The
British journal Fathom is also dealing with antisemitism. And
that is probably not a complete list. However, we have to keep
in mind: the very first journal exclusively dedicated to the
analysis of antisemitism was – to our knowledge – the Journal
for the Study of Antisemitism (JSA), founded by Steven Baum
and Neal E. Rosenberg in 2009.
The Journal of Contemporary European Antisemitism (JCEA),
founded in summer 2016, has the following agenda:
Termed a “lethal obsession” and the “longest hatred” by
historian Robert S. Wistrich, antisemitism is both genocidal
and very malleable. In Europe, Jew-hatred developed,
prospered, and eventually culminated in the unprecedented
crimes of the Holocaust. Today, antisemitism appears mostly
in three different forms: 1) “traditional” antisemitism,
including anti-Judaism, blood libels, and conspiracy myths,
among other tropes; 2) Holocaust denial or distortion, which
has a particular meaning in Eastern Europe; and 3) hatred of
Israel or anti-Zionist antisemitism.
These current manifestations of antisemitism motivate attacks
and murderous events across Europe. Aggressive rallies, often
tied to events in the Middle East, are increasingly common
and often characterized by rampant antisemitic sentiments,
many of which emanate from Islamists, but also from the far

right and the far left. Increasingly, antisemitism is
becoming part of the mainstream and cultural elites, too.
Cosmopolitanism, universalism, or post-nationalism, very
important factors in European political culture have a more
ambivalent connotation when it comes to the Jewish state of
Israel. Recent scholarship has even analyzed antisemitism
deriving from parts of anti-racist communities.
The Journal of Contemporary European Antisemitism, the first
of its kind, will cover all forms of antisemitism found in
today’s Europe. We invite scholars from all relevant
disciplines across the social sciences and humanities to send
us their original research articles. Overseen by an
international team of editors, this rigorously peer-reviewed
journal hopes to become a forum where scholars from diverse
political and intellectual backgrounds can analyze, debate,
and formulate effective responses to the ever-evolving and
insidious threat of Jew-hatred in Europe.“
“The first of its kind“ refers only to the term “European.”
Perhaps there are (small or not so small) other journals in
European antisemitism in Hungarian, Polish or French we are
not aware of at this point? In any case, JCEA does of course
not promote itself as the first and only scholarly journal in
research in antisemitism, because that is not true.
Research in antisemitism can be enriched by several parallel
publications, they can, in best case, make research in
antisemitism a tremendously important topic for all of
academia. Because too many academics still promote
antisemitism or anti-Zionism, let alone Holocaust distortion.
To ignore some of these publications and to promote oneself as
the one and only scholarly journal in research in antisemitism
as Antisemitism Studies by Indiana University does, is not
scholarly in nature.
©ClemensHeni

Wenn „linke“ Publizisten den
Bezug zur Realität verlieren
oder: Ist HC Strache das
„kleinere Übel“?
Von Dr. Clemens Heni, 5. November 2017
Die Nationalratswahl in Österreich spiegelt den Rechtsruck in
ganz Europa wider. Während mit der Alternative für Deutschland
(AfD) in Deutschland erstmals Neonazis, die stolz sind auf die
deutschen Landser im Zweiten Weltkrieg, in den Bundestag
einzogen (12,6%), bekam die rechtsextreme Freiheitliche Partei
Österreichs (FPÖ) mehr als doppelt so viele Stimmen (25,97%)
und wird voraussichtlich an der Regierung als Juniorpartner
(der ein Seniorpartner ist) der Österreichischen Volkspartei
(ÖVP) unter Sebastian Kurz beteiligt.
Das Magazin Falter publiziert nun die neo-nazistische
Vergangenheit des FPÖ-Frontmanns HC Strache auf dem aktuellen
Cover:

Vor diesem Hintergrund ist zumindest am Rande bemerkenswert,
wie die Wissenschaft und Publizistik mit der extremen Rechten
umgeht.
In einem von dem Wiener Politologen Stephan Grigat
herausgegebenen Band (in einer Buchreihe im Nomos Verlag, die
vom Politikwissenschaftler Samuel Salzborn ediert wird) über
die AfD und FPÖ schreibt der Wiener Germanist Gerhard
Scheit[i] einen grundsätzlichen Beitrag über den Umgang mit
den neuen Rechten.
Er setzt so ein:
„Erinnert sich noch jemand an Jörg Haider? Im Unterschied zur
heutigen Freiheitlichen Partei Österreichs mit HeinzChristian Strache als Vorsitzendem hatte der frühere FPÖ-Chef
noch geopolitische Visionen. Wenn Haider zuweilen wie seine
Nachfolger gegen die Aufnahme von Flüchtlingen in der
‘Heimat’ polterte, suchte er deshalb durchweg ein anderes
Verhältnis zum Islam, der ihm als Bündnispartner wichtiger
war denn als Feindbild.“

Zentral ist folgender Abschnitt, der das Wort „Souveränisten“
in den Diskurs einführt bzw. zitiert:
„Mit diesem Rückzug auf die Frage des Grenzschutzes bilden
diese ‚Souveränisten‘, wie sie sich selbst manchmal nennen,
im Inneren nur das grelle Pendant zur diskreten Politik der
Europa-‚Unionisten’ im Äußeren. Der Verzicht auf
Intervention, der die EU prägt und der sie weltpolitisch
prädestiniert erscheinen lässt, zu den ‚Reserven des
allgemeinen Chaos‘ beizutragen – um den Ausdruck zu
verwenden, mit dem Karl Kraus die Politik am Vorabend des
Ersten Weltkriegs charakterisiert hat (Kraus 1989, 11) –,
konnte auch nur solange folgenlos und unauffällig bleiben,
als die USA als Welthegemon sich noch der Interventionen
annahmen.“
Das heutige Europa habe also ein Problem mit zu wenig
„Intervention“ und die USA seien kein „Welthegemon“ mehr,
damit meint Scheit die Obama-Zeit. Trump versprüht für Scheit
durchaus Hoffnung, wie er nach der Wahl Trumps zum 45.
Präsidenten im November 2016 schrieb.
Auch bezüglich Israel sieht Scheit eher Hoffnung bei den
extremen Rechten:
„Israel
verliert
als
Projektionsfläche
des
antikapitalistischen Wahns unmittelbar an Bedeutung, dafür
tritt die Brüsseler Bürokratie umso mehr hervor: ‚Die
Menschen werden es sich nicht mehr länger gefallen lassen,
für einen zentralistischen Moloch ausgeplündert zu werden‘,
sagte etwa Strache 2011 im Nationalrat.“
Diese Stelle ist in mehrfacher Hinsicht problematisch, weil
sie suggeriert, Israel sei bislang bei der extremen Rechten,
um die geht es hier, aus „antikapitalistischen“ Gründen heraus
attackiert worden.

Das zarte Wort von „Rechtspopulisten“ wird von Scheit auch in
Bezug auf Israel verwendet:
„Und solange die Linkspopulisten der Bedrohung Israels nicht
nur nichts entgegensetzen, sondern sie sogar fördern, können
die Rechtspopulisten innenpolitisch gewisse Erfolge erzielen,
indem sie Israelsolidarität simulieren, was freilich noch
immer besser ist, als Israelhass zu praktizieren.“
Der ganze marxistische Hokuspokus, für den Scheit steht, wird
in folgendem Zitat deutlich, das indiziert, dass er die
Geschichte des Antisemitismus einzig auf eine falsche Analyse
des Kapitalismus gründet und alle anderen ideologischen,
politisch-kulturellen, religionshistorischen, psychologischen,
philosophischen, kulturellen etc. Aspekte des Antisemitismus
negiert, weil es nur einen Grund gebe für die „Logik des
antisemitischen Wahns“:
„Der Feind dieser Feindschaft ist dadurch in der Projektion
total, wie der Weltmarkt in der Wirklichkeit, dass er nicht
nur ein ganz bestimmter, sondern ein nicht austauschbarer
ist; die Feindschaft muss ‚vorherbestehend‘ und
‚unabänderlich‘ sein, gleichgültig wie der Feind sich auch
verhalten mag, ob er einwandern oder auswandern möchte,
keinen Staat hat oder einen gründet, sich wehrt oder sich
anpasst: er wird vernichtet. Nur dann ist es möglich, an die
Erlösung in der Vernichtung zu glauben, wenn wenigstens
dieser eine nicht austauschbar ist und zugleich die totale
Austauschbarkeit – den Tauschwert – verkörpert. Das ist die
Logik des antisemitischen Wahns.“
Der Nationalsozialismus wird hierbei lediglich als
Krisenbewältigung herunter dekliniert und auch heutige
Phänomene wie Djihad und Neonazismus unter dieser ökonomischen
Brille beäugt. Das ist ein Ökonomismus, wie man ihn von den KGruppen der 1970er Jahre kennt, auch wenn sich ein Scheit
davon meilenweit entfernt wähnt.

Selbst das den Djihad verharmlosende Gerede von den Muslimen
als den Juden von heute, das Scheit selbstredend und zu Recht
ablehnt, führt er so grotesk verkürzt und ökonomistisch ein,
dass es wie eine marxistische Obsession erscheint, jedes
Phänomen
(Rassismus,
Sexismus,
Antisemitismus,
Behindertenfeindlichkeit etc.) mit einem Hinweis auf Marx aus
dem 19. Jahrhundert zu erklären:
„Demgegenüber gibt sich allerdings das ideologische Manöver
vieler Linker, das den Namen Islamophobie trägt und wonach
der Wahn, der in Deutschland zur Vernichtung der Juden
führte, bei den Rechtspopulisten bloß das Objekt des Hasses
ausgewechselt habe und sich heute gegen die Muslime richte,
als eine Schutzbehauptung zu erkennen: Sie dient dem
Appeasement und der Kollaboration mit dem Djihad, dem auch
jene international nolens volens unternommenen Schritte des
Krisenaufschubs kaum etwas anhaben können, weil er selbst
nichts anderes ist als die Anpassung des Vernichtungswahns an
diese neuen Bedingungen kapitalistischer Verwertung.“
Neonazismus

und

die

FPÖ

werden

als

„Krisenaufschub“

trivialisiert, wie der Djihad. Vor HC Strache und den
österreichischen Neonazis hat Scheit keine Angst, denn er
weiß, „dass für die Juden und Israel die unverhältnismäßig
größere Bedrohung von der djihadistischen Disposition im Islam
ausgeht“.
Holocaustüberlebende in Österreich wie Rudolf Gelbard sehen
das anders und warnen vor der FPÖ, aber was kümmert das den
marxistischen Weltgeist? Was kümmert einen strammen Marxisten
die Veränderung der politischen Kultur hin zu mehr
Holocaustbejahung und Erinnerungsabwehr, wenn er doch eh
erkannt hat, schlau wie er ist, dass das alles nur ein
Aufschieben der kapitalistischen Krise ist, die irgendwann eh
komme? Was, wenn der kluge Marxist erkannt hat, dass der
Djihad und die Linken in Österreich die eigentliche Gefahr
sind?

Und so kulminiert der von Grigat herausgegebene Beitrag
Scheits in einer Attacke auf die Flüchtlinge von 2015, die in
diesen Worten auch von der CSU, der FPÖ, den Nazis der
Identitären Bewegung oder der AfD kommen könnte:
„Die zeitweilig unkontrollierte Öffnung der Grenzen im Jahr
2015 war nur die unmittelbar sichtbar gewordene Konsequenz
der Nichtinterventionspolitik, die seit der Regierung
Schröder den Ton angab.“
Syrische Flüchtlinge, die zu Millionen vor dem Massenmörder
Assad wie vor den Massakern und unsagbaren Verbrechen der
Jihadisten des Daesh (IS) flohen, werden zu einer Gefahr
stilisiert. Man könne zwar versuchen, die Flüchtlinge zu
erziehen aber:
„Soweit es dabei nicht mehr gelingt, der bedrohlichen
Tendenzen Herr zu werden, zeichnen sich zwangsläufig
Obergrenzen in der Flüchtlingsaufnahme ab.“
Und so liest sich der letzte Absatz in diesem den Neonazismus
trivialisierenden Elaborat von Gerhard Scheit wie ein
Freifahrschein für HC Strache als neuer österreichischer
Innenminister, denn er sei immer noch „das kleinere Übel“
verglichen mit den Linken und dem Djihad in Österreich:
„Kurzum: es ist nicht gut, dass es die ‚Souveränisten‘ gibt.
Sie sind kein Gegengift zur Katastrophenpolitik, sondern
setzen sie fort; sie sind im gesellschaftlichen Zusammenhang
betrachtet nicht das kleinere Übel, sondern Teil des
größeren. Der Missachtung des Primats der Außenpolitik
entsprungen, also der Weigerung, an der Seite der USA eine
hegemoniale Politik kontinuierlich durchzusetzen, leisten sie
ihren freilich einstweilen nur kleinen Beitrag, das Chaos der
deutschen Politik im Inneren auszuweiten durch ihren
massenpsychologisch so erfolgreichen Rückzug aufs Vaterland,
das zur Ideologie des geschlossenen Handelsstaats

eingeschrumpft ist. Herausgehoben aber aus dem
gesellschaftlichen Zusammenhang, den sie selbst nur
reproduzieren,
und
jenen
Linken
unvermittelt
gegenübergestellt, die den Djihad verharmlosen und so diesem
zur weltweiten Bedrohung angewachsenen Behemoth nützlich
sind, können sie sogar als das kleinere Übel gelten.“
So ein skandalöser Text von Gerhard Scheit wird also von
Stephan Grigat publiziert und von Samuel Salzborn in eine
Reihe im Nomos Verlag aufgenommen. Neonazis, die Identitäre
Bewegung oder die AfD und FPÖ als „kleineres Übel“ verglichen
mit den Linken und dem Djihad.
In Frankreich wurde kürzlich so ein
inhaftiert, wie die ZEIT berichtete:

„kleineres

Übel“

“Sieben Jahre Haft und 30.000 Euro Bußgeld lautet das Urteil
gegen ein Mitglied der Identitären Bewegung aus Lille in
Frankreich. Wie die Zeitung Ouest France berichtet, hatte der
54-jährige Rechtsextremist Claude Hermant mehr als 500 Waffen
verkauft. Sechs davon wurden 2015 ausgerechnet von dem
Dschihadisten Amedy Coulibaly bei einem blutigen Anschlag in
Paris verwendet. Eine Polizistin und vier Supermarktbesucher
wurden damals getötet.”
Wenn man dann noch in Rechnung stellt, dass Herausgeber Grigat
selbst nur so lange für Israel ist, wie es Antisemitismus,
ergo aus seiner Sicht: Kapitalismus und Staat gibt, wird es
noch absurder. Grigat hegt sogar gewisse Ressentiments gegen
die hebräische Sprache und sagt:
„Und der eine oder die andere Antideutsche jüngeren Semesters
sollten sicher lieber Adorno lesen als eifrig Hebräisch zu
pauken.“[ii]
Wie wichtig gerade Tel Aviv als erste hebräische Stadt ist und
wie zentral für Nahum Sokolov und viele andere Zionisten die

hebräische Sprache war, wird gar nicht erst versucht, zu
verstehen. Zumal ja Sokolovs Bedeutung für den Zionismus und
die Balfour-Deklaration vom 2. November 2017 von Linken gar
nicht erkannt wird, da dies gegen die weit verbreitete Annahme
steht, der Holocaust sei der Grund für Israel und Israel
primär ein Schutzraum vor Antisemitismus – was falsch ist,
Israel ist in erster Linie eine Rückkehr zu Zion und zu
jüdischer Selbstbestimmung und zudem natürlich der Schutzraum
für Juden vor Antisemitismus in der Post-Holocaust-Welt.
Zudem sagt Grigat ganz grundsätzlich, warum für ihn der
Zionismus falsch ist und nur vorübergehend zu akzeptieren sei:
„Dementsprechend ist der Zionismus für die kommunistische
Kritik zwar nicht die richtige Antwort auf den Antisemitismus
(das wäre nach wie vor die Errichtung der klassen- und
staatenlosen Weltgesellschaft, die freie Assoziation freier
Individuen, die befreite Gesellschaft, die es den Menschen
ermöglicht, ohne Angst und Zwang verschieden zu sein), aber
er ist die vorläufig einzig mögliche. (…) So-lange die
emanzipative Überwindung von Staat und Kapital keine Aussicht
auf Erfolg hat, gilt es, kritische Theorie als entfaltetes
Existenzialurteil zu betreiben (vgl. Horkheimer 1937: 201)
und an einem materialistisch zu interpretierenden
zionistischen kategorischen Imperativ festzuhalten: alles zu
tun, um die Möglichkeiten reagierender und präventiver
Selbstverteidigung des Staates der Shoahüberlebenden aufrecht
zu erhalten.“[iii]
Scheit spielt 2017 die neonazistische Gefahr herunter,[iv]
stellt sich aber als der größte Freund Israels dar. Sein
Kumpel und Herausgeber Grigat sagte ja schon vor Jahren (wie
zitiert), wie lange diese Solidarität mit dem Judenstaat gilt:
bis zum Kommunismus, der “klassen- und staatenlosen
Weltgesellschaft”.
Sobald in Wien und weltweit, das ist wichtig, die Revolution

ausgebrochen ist, ist Schluss mit einem jüdischen Staat und
jüdischer Souveränität. Dann behüte Gott oder wer immer die
Juden vor den Marxisten.

[i] Gerhard Scheit (2017): Eingeschrumpfter Behemoth und neue
‚Souveränisten‘. Über die Voraussetzungen der Erfolge von FPÖ
und AfD, in: Stephan Grigat (Hg.): AfD & FPÖ. Antisemitismus,
völkischer Nationalismus und Geschlechterbilder, Baden-Baden:
Nomos, 165–181.
[ii]

Stephan

Grigat

(2009):

„Projektion“

–

„Überidentifikation“ – „Philozionismus“. Der Vorwurf des
Philosemitismus an die antideutsche Linke, in: Irene A.
Diekmann/Elke-Vera Kotowski (Hg.), Geliebter Feind. Gehasster
Freund. Antisemitismus und Philosemitismus in Geschichte und
Gegenwart. Festschrift zum 65. Geburtstag von Julius H.
Schoeps, Berlin: Verlag für Berlin-Brandenburg, 467–485, 481.
[iii] Stephan Grigat (2006): Befreite Gesellschaft und Israel.
Zum Verhältnis von Kritischer Theorie und Zionismus, in:
Stephan Grigat (Hg.), Feindaufklärung und Reeducation.
Kritische Theorie gegen Postnazismus und Islamismus, Freiburg:
ça
ira,
115–129,
online
unter
http://buecher.hagalil.com/ca-ira/grigat-3.htm (eingesehen am
05.11.2017).
[iv] Der Band umfasst nur zehn Beiträge (Stephan Grigat,
Samuel Salzborn, Marc Grimm/Bodo Kahmann, Juliane Lang,
Christoph Kopke/Alexander Lorenz, Heribert Schiedel, Bernhard
Weidinger, Karin Stögner, Gerhard Scheit, Franziska Krah) und
ein Geleitwort von Julius H. Schoeps vom Moses Mendelssohn
Zentrum Potsdam. Bezeichnenderweise wird dieser unglaubliche
Beitrag von Scheit in dem Band in einer langen, ganzseitigen
und überschwänglich lobhudelnden Rezension in der Zeitschrift
der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) nicht einmal

kursorisch erwähnt, geschweigen denn attackiert, Lothar GalowBergemann (2017): Rezension von Grigat (Hg), AfD & FPÖ, in:
DIG Magazin 2/2017, 50.
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100 Jahre Balfour-Deklaration
und ihre Feinde – der Marc
Jongen der Palästinenser:
Rashid Khalidi
Von Dr. Clemens Heni, 3. November 2017
Ein Gegenintellektueller ist eine Person, die sich gerade
nicht die Mühe der Analyse und Kritik von Mythen, Traditionen,
alten wie bestehenden Herrschaftsstrukturen macht. Der
Soziologe Siegfried Kracauer (1899–1966) definierte sehr
präzise, was „Intellekt“ ist: „Nichts anderes ist der
Intellekt als das Instrument der Zerstörung aller mythischen
Bestände in und um uns.“
Bis heute sind somit die Intellektuellen die Erzfeinde der
AfD, von Nazis, weiten Teilen des Mainstreams, und nicht
wenigen Linken. Jene, die als „rechte Intellektuelle“
bezeichnet werden, sind in Wahrheit Gegenintellektuelle, sie
möchten ja gerade nicht die „mythischen Bestände“ wie die
Wartburg-, Luther- wie Burschenschaftstraditionen zerstören,
sondern
reaktivieren.
Sie
sind
reaktionäre
Gegenintellektuelle.
Ganz ähnlich verhält es sich mit dem palästinensischen

Agitator Rashid Khalidi aus New York City. Auch er ist ein als
Intellektueller vorgestellter Gegenintellektueller. Er hält
die „Edward Said“ Professur „of Modern Arab Studies“ and der
Columbia University. Vor wenigen Wochen sprach er dort in der
ihm typischen Diktion über die „Opfer“ der BalfourDeklaration, die am 2. November 1917 Lord Rothschild in London
übergeben wurde.
Der Deutschlandfunk, der sicher nicht Staatsfunk genannt
werden möchte (das hörte sich nach Ideologie und DDR an),
berichtet völlig euphorisch über Khalidi und zitiert dessen
Ideologie exzessiv. Demnach sei die Balfour-Deklaration ein
koloniales Projekt der Briten gewesen und der Deutschlandfunk
in Person von Ruth Kinet resümiert in antiisraelischer
Diktion: „Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern
ist lösbar: Israelis und Palästinenser könnten mit einander
ins Gespräch kommen. Sie könnten lernen, die Geschichte des
anderen nicht länger zu leugnen – lernen, das Erbe des anderen
anzuerkennen und zu respektieren. Sie müssten Abschied nehmen
von dem Geist, den die Balfour-Erklärung atmet und der mit dem
Schicksal anderer
spekuliert.“

auf

größtmöglichen

eigenen

Gewinn

Das ist natürlich kitschig gesagt und die Autorin widerlegt
ihren Willen zur Verständigung in ihrem eigenen Artikel, indem
sie sich auf einen der übelsten und berüchtigtsten Agitatoren
gegen Israel überhaupt bezieht, Rashid Khalidi.
Kinet hat 2003 an der Freien Universität Berlin mit einer
kleinen Studie über Kolonialpolitik in Kongo promoviert. Die
wissenschaftliche Analyse von Antisemitismus und Antizionismus
scheint nicht zu ihrem Schwerpunkt zu gehören. Denn wie kommt
sie darauf, den Hörer*innen den Hardcore-Israelfeind Rashid
Khalidi, der 2017 in einem so unwissenschaftlichen wie
aggressiv antiisraelischen Buch[1] mit dem BDS-Gründer Omar
Barghouti als Autor auftaucht, als seriösen Gewährsmann zu
präsentieren? Khalidi erwähnt doch nie, wer für den
Nahostkonflikt primär verantwortlich zeichnet: jene Araber,

die später Palästinenser genannt werden, die sich 1937 (PeelCommission) und 1947 und bis heute weigern, einen jüdischen
Staat im Nahen Osten zu akzeptieren und auch keinen arabischen
Staat, wie er ihnen 1937, 1947 und später angeboten wurde, zu
akzeptieren.
Wie kommt Kinet darauf, Khalidi so positiv einzuführen?
Khalidi war immerhin Sprecher in Beirut der damals (in den
1970er und 1980er Jahren) als Terrororganisation eingestuften
PLO. Sein Vorbild, nach dem sein Lehrstuhl an der Columbia
University benannt ist, Edward Said, war ein antizionistischer
Antisemit, wie die Forschung gezeigt hat. Der Staatsfunk, wenn
wir ihn mal so nennen wollen, sekundiert damit nur die
Bundesregierung, die in Berlin eine pompöse Barenboim-SaidAkademie bauen ließ, wie Thomas Weidauer und ich kritisieren:
„Schon 1969 bezeichnete Edward Said (1935–2003) die Araber
als ‚die neuen Juden‘. 1979 setzte er Israel mit dem
südafrikanischen Apartheidstaat gleich. In seinem
bekanntesten Buch Orientalismus von 1978, denunzierte er
Israel
als
das
letzte
orientalistische,
also
imperialistische, westliche und rassistische Land. 1987 sagte
Said in einem Interview, die Juden hätten die Lehren aus
ihrem eigenen Leiden unter Nazi-Deutschland nicht gezogen.
Für ihn verhalten sich die Juden/Israeli gegenüber den
Palästinensern heute so, wie die Nazis sich gegenüber den
Juden verhalten haben. Diese Ideologie wird nun offenbar
sehenden Auges von der deutschen Bundesregierung mit 20
Millionen Euro Baukosten plus Teilen der laufenden Kosten
nach Eröffnung der Akademie unterstützt. Deutschland,
Deutschland, du tüchtiges Land.“
Juden gingen schon 1947 Kompromisse ein, aber die Araber
verweigerten sich. Darüber spricht Khalidi nicht. Und da sind
wir beim Thema Antisemitismus, islamistisch[2] wie arabischsozialistisch-nationalistisch[3].

Kinet führt Khalidi für die Hörer*innen als angeblich seriöse
Quelle der Columbia Universität ein. So wie kürzlich das Bard
College in New York den AfDler Marc Jongen zu einer HannahArendt-Tagung einlud, wohl wissend wie rechtsextrem Jongen
agitiert und für was die AfD steht. Es gab Proteste gegen
diese Einladung, aber da waren dann so obskure und selbst
höchst problematische Figuren wie Judith Butler mit dabei.
Butler ist ja bekanntlich eine führende antizionistische
Jüdin, quasi eine Art Kumpel von Khalidi, beide delegitimieren
den jüdischen Staat, mal aus jüdischer, mal aus arabischer
Perspektive.
Die Deutschlandfunk-Autorin zitiert auch Mahmoud Abbas, der
fordert, England solle sich für die Balfour-Deklaration
entschuldigen. Für eine solche „Entschuldigung“ führt Kinet
noch weitere angeblich seriöse Stimmen an. Doch vielmehr
sollte sich Abbas mal entschuldigen dafür, dass in den
palästinensischen Autonomiegebieten Massenmördern wie Saddam
Hussein (der im März 1988 bis zu 5000 Kurden mit deutschem
Giftgas in der irakischen Stadt Halabdscha ermorden ließ) mit
Denkmälern gedacht wird, wie vor kurzem in der Stadt Kalkilia
geschehen.
Die Balfour-Deklaration ist ein historisches Dokument, das die
ungeheure Bedeutung von Diplomatie zeigt und das auch
beurkundet, wie international Israel schon Jahrzehnte vor
Staatsgründung anerkannt war. Die einzigen, die Juden das
Recht in ihrem alten Land zu leben bestreiten – egal wie groß
dieses Land nun ist –, sind die Palästinenser, die damals noch
gar nicht so hießen, sondern Araber genannt wurden.
Wie der israelisch-amerikanische Historiker Martin Kramer im
Juni 2017 in einem langen Beitrag im Mosaic Magazine en detail
zeigt, war die Balfour-Deklaration ein diplomatisches
Meisterstück, das primär dem zionistischen Politiker Chaim
Weizmann und dem zionistischen Diplomaten und Historiker Nahum
Sokolov zu verdanken ist. Sokolov schaffte es im Vorfeld,
sowohl Frankreich, den Vatikan und Italien zu pro-

zionistischen Stellungnahmen, wenn auch unverbindlichen, zu
bewegen.
Auch Amerikas Woodrow Wilson ließ sich durch Louis D.
Brandeis, einem Kollegen von Sokolov in USA, von der
politischen Selbstbestimmung der Juden, auf die sie ein Recht
haben, überzeugen.
Der französische Außenminister Cambon ging sogar so weit, vom
historischen Recht der Juden auf Rückkehr („Renaissance of the
Jewish nationality“) (!) in ihr Land zu sprechen, wie Kramer
betont. Kramer unterstreicht, wie wichtig es den Zionisten
war, öffentlich zu argumentieren und gerade keine
Geheimabsprachen zu treffen. Es war der Beginn der
öffentlichen Diplomatie. Kramer bringt das in Beziehung zu
jüdischer „Hasbarah“ (Erklärung). Entgegen den Arabern hatten
die Juden öffentliche Diplomatie praktiziert, was ein
Erklärungsfaktor sein mag, warum die Araber weniger Erfolg
hatten. Im Geheimen hatten auch arabischer Diplomaten
Zugeständnisse bekommen, aber es nicht geschafft, da dran zu
bleiben und öffentliche Diplomatie zu betreiben.
Von all diesen diplomatischen Errungenschaften der Juden und
Zionisten ist im Deutschlandfunk wenig Positives zu hören, es
wird nur kurz angerissen und die zentrale diplomatische Rolle
Sokolovs gerade nicht dargestellt. Dafür wird Rashid Khalidi
ausführlich zitiert und behauptet, England beziehungsweise
Großbritannien habe ausschließlich koloniale Politik
betrieben[4] – dass gerade die Balfour Deklaration auf der
Zustimmung auch Frankreichs, Italiens, des Vatikans, den USA
und Japans wie Chinas basierte,[5] und diese internationale
Zustimmung gerade Frankreichs, der USA, Italiens und des
Vatikans zentral war für die britische Zustimmung, davon
erfahren die Hörer*innen nichts.
Der Kern ist weiterhin, dass die Araber die Teilung des Landes
1937, 1947 und seither abgelehnt haben. Das rechtfertigt nicht
falsche israelische Politiken, die gerade in Israel heftig

umstritten sind, wie die Besatzung des Westjordanlandes. Das
rechtfertigt auch keine Sekunde jüdischen Rassismus gegen
Araber, den es in den letzten Jahren zunehmend gibt. Doch im
Gegensatz zu den Palästinensern hat Israel eine sehr
ausdifferenzierte Zivilgesellschaft. Aber ohne einen
offensiven Kampf der Palästinenser selbst gegen muslimischen
wie arabischen Antisemitismus wird es schwer, eine
Zweistaatenlösung zu erreichen. Es muss um eine Anerkennung
Israels als jüdischer Staat gehen, daran geht kein Weg vorbei.
Die Araber haben kein Problem in einem arabischen Land zu
leben, auch wenn sie seit 1948 weder von Ägypten, noch
Jordanien, dem Libanon oder einem anderen arabischen Land mit
offenen Armen aufgenommen wurden. Vielmehr wird seit damals
ein zynisches Spiel mit den palästinensischen Flüchtlingen und
ihren Nachkommen gespielt und diese spielen häufig gerne mit.
Juden hingegen hätten ohne eine jüdische Mehrheit im Staat
Israel keine Chance im Nahen Osten zu überleben.
Das Problem mit der AfD wird von einigen Leuten sehr wohl
erkannt, auch wenn jene pro-rechtsextremen Dauerschwätzer, die
„Mit Rechten reden“ wollen, den Diskurs im Anne-Will-Land
natürlich prägen. Es geht ja in Deutschland um Konsens, nicht
um gut oder böse, sondern um das Umarmen von Nazis, die nach
der Umarmung keine mehr seien. So also sei es auch mit den
antisemitischen Israelhassern.
Man müsse nur auf sie zugehen und sie so ausführlich zitieren
wie Ruth Kinet es tut, ohne zu sagen, wer Rashid Khalidi
wirklich ist, und für was für eine antiisraelische Ideologie
er steht. Er hat gar nicht die Absicht, Israel zu verbessern,
lediglich die Besatzung zu kritisieren und Israel als jüdische
Demokratie zu verteidigen. Nein, Khalidi will Israel als
jüdischen Staat zerstören. Khalidi unterstützt 2017 die
antisemitische BDS-Bewegung, auch dazu kein Wort vom
Deutschlandfunk und seiner Autorin Ruth Kinet. Khalidi fordert
das Rückkehrrecht für die 1948 vertriebenen Palästinenser,
eines der zentralen Hindernisse für eine Friedenslösung

zwischen
Israel
und
den
Palästinensern.
Während
Bundeskanzlerin Angela Merkel sich eindeutig gegen BDS
ausspricht, scheint der DLF mit einem der weltweit
einflussreichsten BDS-Protagonisten, Rashid Khalidi, kein
Problem zu haben.
Der Deutschlandfunk pusht also nicht nur die Agenda der AfD,
wie in einer Sendung am 1. November 2017, die der Journalist
Peter Nowak zerpflückt, sondern hat auch kein Problem mit
einem der führenden BDS-Aktivisten wie Khalidi.
Der Band von Edlinger von 2017, mit dem Beitrag von
Deutschlandfunk-Referenz Rashid Khalidi, ist symptomatisch für
den antisemitischen Antizionismus: gerade die linken Zionisten
wie Peres werden diffamiert. Es geht also nicht um eine Kritik
an der Besatzung, die Peres sehr wohl teilte, sondern um eine
Frontalattacke auf den Zionismus und jüdisches Leben im
eigenen Staat.
Die Balfour-Deklaration war ein Meilenstein in der Geschichte,
eine wundervolle Erfolgsgeschichte zionistischer Politik, von
öffentlicher Diplomatie und internationaler Anerkennung des
jüdischen Rechts auf eine Rückkehr nach Zion. Die BalfourDeklaration unterstützt jüdische Selbstbestimmung wie jüdische
Souveränität. Die Balfour-Deklaration sei auch jenen linken
Israelfreunden und vielen anderen ins Stammbuch geschrieben,
weil sie wie kein zweites Dokument belegt, dass der Zionismus
der Grund für den Staat Israel ist, und gerade nicht der
Holocaust.

[1] Fritz Edlinger (2017): Palästina – 100 Jahre leere
Versprechen. Geschichte eines Weltkonflikts, Wien: Promedia.
Die Balfour Deklaration wird im Vorwort des Herausgebers Fritz
Edlinger nicht nur abgelehnt, sondern auf den 4.11.1917
verlegt. Edlinger agitiert insbesondere gegen linke Zionisten
und linke Israelis wie Shimon Peres und bezieht sich dabei auf

eine
Kollegin
der
Leiterin
des
Zentrums
für
Antisemitismusforschung an der TU Berlin, Stefanie SchülerSpringorum, die Ex-Israelin Tamar Amar-Dahl, die von SchülerSpringorum vor einigen Jahren eingeladen wurde, ihre
Hetzschrift gegen Peres am Institut für die Geschichte der
Deutschen Juden (!) vorzustellen.
[2] Von Hasan al-Banna, dessen euphorische Biographin Gudrun
Krämer jüngst auf einer Konferenz des Jüdischen Museums Berlin
auftrat, über den Mufti von Jerusalem zum Iran, Hamas und
Hizbollah etc. pp. Krämer hat auch positiv über Scheich Yusuf
al-Qaradawi aus Katar publiziert, einen der führenden
sunnitischen Judenfeinde weltweit überhaupt.
[3] Von Nasser über die PLO bis hin zu Saddam Hussein etc.
[4] „Waren Zionisten und Araber Figuren auf dem imperialen
Schachbrett der Briten? Rashid Khalidi kann diese These mit
seinen Forschungen belegen:
“Ausschlaggebend für die Balfour-Erklärung war die Überzeugung
der Briten, dass sie Palästina als Brückenkopf und
strategischen Puffer im Osten Ägyptens brauchten. Zu dieser
Erkenntnis waren sie schon vor dem Ersten Weltkrieg gekommen,
zwischen 1906 und 1914. Als die osmanische Armee 1915 dann den
Suez-Kanal erreichte, verschärfte sich die strategische
Dringlichkeit der Absicherung Ägyptens im Osten noch. Und
deshalb war die britische Regierung so überzeugt von der Idee
‚Wir müssen Palästina kontrollieren’. Das ist der eigentliche
Antrieb hinter der Balfour-Erklärung. Ihr Zustandekommen hat
gar nicht primär etwas mit den Zionisten zu tun. Der Weg aber,
auf dem die Briten ihr strategisches Ziel erreichten, führte
über die Unterstützung des Zionismus und hatte damit zu tun,
dass die Briten die USA zum Eintritt in den Krieg bewegen
wollten und dass manche von ihnen aus philosemitischen, andere
aus antisemitischen Motiven das Entstehen einer nationalen
Heimstatt für die Juden in Palästina sinnvoll fanden. Aber
meiner Einschätzung nach waren das lediglich zweitrangige

Überlegungen.” Das ist für den Deutschlandfunk keine
Ideologie, sondern ein „Beleg“, was nur wiederum andeutet, wie
unprofessionell dort gearbeitet wird. Während in explizit
„jüdischen“ Sendungen wie am 27.10.2017 pro-israelische
Positionen (die wiederum sehr unprofessionell vermittelt
wurden) geduldet werden, kommt der Deutschlandfunk am 2.
November 2017 wieder ganz zu sich und agiert und agitiert
gegen den Zionismus und zieht einen der übelsten Agitatoren
gegen den jüdischen Staat Israel, Rashid Khalidi, als
angeblich seriöse Quelle heran.
[5] Martin Kramer schreibt dazu: „The Zionists collected other
endorsements, some outright, some with emendations. The most
important came from Italy and Japan—the two states that, along
with Britain and France, would participate in the San Remo
conference and become permanent members of the Council of the
League of Nations. In May 1918, the Italian government pledged
to Sokolow to help ‘facilitate the establishment in Palestine
of a Jewish national center (centro nazionale ebraico).’ In
January 1919, Japan informed Weizmann that ‘the Japanese
Government gladly take note of the Zionist aspirations to
establish in Palestine a national home for the Jewish people
and they look forward with a sympathetic interest to the
realization of such desire.’ (Similar endorsements came from
Siam and China, the other two then-independent states of East
Asia.)”
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