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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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Aufrechter Gang und deutscher
Wald
Von Clemens Heni

Vorab
„Aufrechter Gang“ und „Wald“ ist mein Thema. Aufrechter Gang
etwas allgemeiner, Wald spezieller, als deutscher Wald. Daß

Wald als deutsch konnotiert wurde und wird und daß dies
bestimmte politische Konsequenzen mit sich brachte bzw.
bringt, soll erörtert werden. Ich versuche zu zeigen, daß es
wohl nicht als beliebig oder rein zufällig der Wald ist, der
als spezifisch deutsch „besetzt“ sein soll und eben nicht das
Meer oder die Heide.

I Aufklärung
„Jene Speichellecker mit knechtischem Sinn machen also die
Natur zu Schanden, welche nach Freiheit strebt.“ (In: Warneken
1990a: 39) In diesem Satz Carl von Nicolais von 1818, der
hier, naturrechtlich begründet in dem nämlichen Sinn, daß
Freiheitsstreben als quasi natürliches Anthropologicum gedacht
wird, auf kultureller Ebene dem aufrechten Gang das Wort
redet, kommt treffend zum Ausdruck, daß der ‚Gehdiskurs‘ eine
kulturelle Variante des Aufklärungsdiskurses darstellt.
Das große Aufbegehren der bürgerlichen Klasse nach politischer
Macht und wirtschaftlicher Unabhängigkeit, das in der
Französischen Revolution von 1789 kulminierte, fand im
kulturellen Habitus des Aufrechtgehens seinen Widerhall. Nicht
knechtisch, demütig, gebückt, vor Ehrfurcht den Hut ziehend,
nein stolz und selbstbewußt soll fortan durch die Straßen der
Städte gegangen werden. Rangunterschiede sollten auch auf der
Straße nicht mehr zu Tage treten. Selbst adlige und
bürgerliche Frauen konnten in dieser Zeit allein auf die
Straße, weil sie unbequeme, einen selbständigen Schritt
unterdrückenden Schuhe u.a. gegen praktischere Männerschuhe
bzw. neu entwickelte Damenschuhe ersetzten. Jedoch hatten
diese Frauen ihren Blick nach unten zu richten, um die „Kraft,
Mut und Unverzagtheit“ (Warneken 1989: 486) symbolisierende
Ganghaltung ihrer Männer als spezifisch männliche, nicht
anzutasten.

II. Die Eiche. Deutsch
„Der Eichbaum wurde zum Sinnbild eines jeden Mannes, der sich
nach Freiheit, Einheit und Stärke sehnt.“ (Hürlimann 1987: 63)
So heißt es in Anlehnung an Friedrich Gottlob Klopstock
(1724–1803), der als „erster die Eiche mit dem vaterländischen
Gedanken in Verbindung brachte“ (Ebd.: 62): „Alle … waren voll
gesunden Lebens, wie eine Versammlung der Bürger einer großen
Republik standen sie da, alle voll Selbstgefühls und eigenen
Sinnes, doch nur eine Absicht“. (In: ebd., 63) Der Romantiker
Clemens Brentano verstand diese Worte 1802 in republikanischer
Absicht. Jedoch: „Gegen Spätaufklärung und Rationalismus (…)
knüpft die Romantik an die mystische Frömmigkeit des Pietismus
(…) an“ (Kabisch 1985: 19) Ging es im aufklärerischen Sinne um
das Hinterfragen und kritische Reflektieren, so scheint mir
hier
mystische
Verklärung,
als
lyrisches
Mittel
zugegebenermaßen, am Werk zu sein. So geht es bei Brentano
hier auch nicht um Menschen, denn seine Bürger sind alle groß
und geradlinig: er spricht von Eichen. Das sogenannte Heilige
Römische Reich war 1806 endgültig zusammengebrochen. Napoleon
hatte gesiegt.
Aber: „Alles Große muß im Tod bestehen. Und ihr habt
bestanden. Unter allen grünt ihr frisch und kühn mit starkem
Mut (…) Schönes Bild von alter deutscher Treue.“ (In ebd.: 64)
Diesmal ist es offensichtlich, Theodor Körner (1791–1813)
meint die Eichen, die Mut, Kühnheit, Treue und Beständigkeit
verkörperten. „Wachse Du Freiheit der deutschen Eichen, wachse
empor über unsere Leiden“ (ebd.) stand es auch sinnig auf
Körners Grabstein. „Die Eiche, der charakterstarke reckenhafte
Baum aus alten Zeiten, war ihr Vorbild, ihr Seelenbaum,
Gefährte all derer, die opferbereit und gotterfüllt den
heiligen Kampf fürs Vaterland aufnahmen.“ (Ebd.) Wenn etwas
gotterfüllt, heilig, nebulös vaterländisch genannt
nicht mehr reflektiert, dann werden mystische
konstruiert, die als ‚natürliche‘ kulturelle Werte
werden. Wo also schlägt der emanzipative Gehalt des

wird, wird
Einheiten
ausgegeben
aufrechten

Gangs der Aufklärungszeit um in die 30–40 Meter hohe
Einbahnstraße der ‚deutschen Eiche‘? Oder treffen sie
symbiotisch zusammen, zu einer festen, gar schlagenden
Verbindung? Wo bleibt dann Aufklärung?

III „Preußische Kinderstube“
„Im Frühjahr 1911 stirbt Daniel Paul Schreber, während eines
dritten Aufenthalts im Irrenhaus. (…) „Die Haltung und der
Gang sind starr, die Bewegungen steif und eckig“, überliefern
die Krankenblätter, „Patient ist einigen Stunden außer Bett,
sitzt dann in derselben Haltung ½ bis 1 Stunde starr da, um
plötzlich mit eckigen Bewegungen sich zu erheben und im Zimmer
auf und ab zu gehen.“ (Langenbach 1988: 12)
Daniel Paul Schreber war der Sohn von Daniel Gottlob Moritz
Schreber, von Beruf Orthopäde und ärztlicher Pädagoge. Dessen
Bücher erhielten große Resonanz, sein Hauptwerk „Kallipädie
oder Erziehung zur Schönheit durch naturgetreue und
gleichmäßige Förderung normaler Körperbildung, lebenstüchtiger
Gesundheit und geistiger Veredelung und insbesondere durch
möglichste Benutzung specieller Erziehungsmittel“ erzielte
weit über 20 Auflagen (1858 ff.). Danach muß verhindert
werden, daß die Schultern nach vorne fallen – Kopfhalter gegen
das Herunterhängen oder gar Schiefhalten des Kopfes,
Geradhalter am Tisch garantieren absolut aufrechte Haltung,
desweiteren geht es ihm um „das feste und straffe Aufsetzen
und Auswärtsstellen der Füsse“ (D.G.M. Schreber 1858:
198–209).
Ziel ist „… die edlen Keime der menschlichen Natur spriessen
in ihrer Reinheit fast von selbst hervor, wenn die unedlen
(das Unkraut) rechtzeitig verfolgt und ausgerottet werden“
(ebd.: 104). „Die Verneinung der Sexualität tötet bloß den
körperlichen Menschen und ihn nur, um dem geistigen erst das
volle Dasein zu geben.“ (In Langenbach 1988: 15) Weswegen
Schreber auch das Festbinden der Kinder ans Bett empfiehlt,

der präventiven Verhinderung etwaiger ‚Erregungen‘. Hier wird
getötet, Schreber selbst erkennt dies und verteidigt es, nur
weswegen?
Wie hat nun Daniel Paul Schreber selbst sein Aufwachsen, die
Erziehungsmethoden seines Vaters empfunden? „‘Keine kleinste
Bewegung!‘, lautete das oft gegen mich wiederholte
Stichwort‘“, und er schließt daraus, „‘daß Gott mit lebenden
Menschen (…) nicht umzugehen wußte, sondern nur den Verkehr
mit Leichen (…) gewöhnt war.‘“ (Langenbach 1988: 14) Genau
dieser Zusammenhang von aufrechtem Gehorsam und Tod werde ich
weiter unter nochmal von anderer Seite beleuchten.

IV Wald als Heer
Nun stellt sich die Frage, was haben aufrechter Gang bzw. die
Erziehung zu demselben, mit dem Wald zu tun? Wie sich die
kulturelle Vermittlung von Natur, explizit des Waldes, äußern
kann, soll am Beispiel des I. Weltkrieges gezeigt werden,
denn: „Erst in der unmittelbaren Vorbereitung des Krieges
wurde der Wald zu einem Inbegriff deutscher Art, die
hartnäckig gegen westliche Zivilisation und die Gefahr aus dem
Osten verteidigt werden mußte. Es bezeichnet den geistigen
Zustand Deutschlands dieser Jahre, dass Ludwig Ganghofer, der
Lieblingsschriftsteller des Kaisers, auch zum bevorzugten
Kriegsberichterstatter avancierte…“ (Rothe 1987: 69). Jetzt
war Standhaftigkeit gefordert! Helden brauchte das Land. Da
jedoch die alten deutschen Helden, die Eichen, nicht schießen
können, mußte die – männliche – Jugend ran. „Wohl durfte der
eigentliche Zweck dieser Übungen, die Erziehung zur
Wehrhaftigkeit, nicht laut werden; aber die jugendlichen
Gemüter ahnten, wie Jahn sagt, verschwiegen, was sie zu
erstreben berufen waren.“ (Meyers … 1908: 148) Gemeint sind
die ‚körperlichen Fertigkeiten‘, die Friedrich Ludwig Jahn
(1778–1852), genannt Turnvater, seinen Schülern beibrachte.
100 Jahre später traf sich die deutsche Jugend zum XII

deutschen Sportfest. „Das Treffen auf dem Hohen Meißner 1913
war der Höhepunkt dieser Bewegung unter der bürgerlichen
deutschen Jugend. Man hatte diesen Berg ausgewählt, weil er in
Deutschlands Mitte lag, aber auch weil in seiner Umgebung die
Brüder Grimm nach Märchen gesucht hatten: er war der Berg
eines Märchenwaldes. Bei diesem Treffen entschied sich
unmißverständlich, daß der größte Teil der Versammelten bereit
sei, wenn das Vaterland riefe.“ (Rothe 1987: 72, Herv. CH)
Eine tolle Mischung: Die kraftstrotzende deutsche
Turnerjugend, der sagenumwobene Ort des Märchenwaldes und der
Nationalismus. „Eine Reihe engumschlungener Knaben wird von
zwei päderastischen Übervätern vom Kampfplatz in die Stadt
zurückgeführt; angesichts dieser innigen Harmonie von
Jugendlichkeit und männlicher Autorität kein Wunder, daß die
Bürger freudig ihre Zylinder schwenkten.“ (Rothe 1987: 72)
Hatte Theodor Körner knapp 100 Jahre zuvor noch enttäuscht
feststellen müssen: „Deutsches Volk, du herrlichstes von
allen, Deine Eichen stehn, Du bist gefallen!“ (Hürlimann 1987:
64), so steht jetzt auch das Volk stramm fürs Vaterland. „Denn
nicht das Leben an sich, sondern ein reines, würdiges und
ehrenhaftes Leben ist das Ziel des Strebens, für das, wenn es
gälte, der edle Mensch das Leben selbst mit Freudigkeit opfern
würde.“ (D.G.M. Schreber 1858: 289)
Und dieses Streben bzw. Sterben erfordert Gehorsam. Einen
Gehorsam, wie ihn Friedrich Nicolai 1785 in seinem radikalaufklärerischen, ja schönsten anarchistischen Sinn kritisiert
hätte: „Wer noch nicht so weit ist, um zu wissen, daß die
allgemeinen Kniebeugen und die militärischen Ehrenbezeugungen,
(…) eigentlich der verderblichen Macht der Hierarchie zu Ehren
geschehen; der ist noch sehr weit zurück.“ (In Warneken 1990:
40)
Doch der preußische Untertanengeist, der den Kindern auf
erzieherischer Ebene mit D.G.M. Schreber entgegenschlug, hatte
ganze Arbeit geleistet. Um aus der „Knetmasse Mensch“ in einem
„Mortifikationsprozeß“ Soldaten zu machen (Planert 1990: 78)

ist folgendes vonnöten: „‘Kadavergehorsam‘ heißt treffend der
Terminus jener Technik, mit der das Militär seine Rekruten
zunächst einmal selbst zu Leichen zurichtet, bevor es sie in
den Krieg und andere Kadaver herstellen läßt“ (Langenbach
1988: 14).
Um eben diese verhängnisvolle Gemeinschaft von (diesem)
aufrechten Gang und deutschem Wald geht es mir. Der königlichpreußische Forstmeister R. Düesberg hat dies in seinem 1910
erschienenen Buch „Der Wald als Erzieher“ vorgezeichnet: „Die
Ordnung des Waldes und der Gesellschaft erinnerte ihn
insbesondere an die des Heeres und er träumte bereits von der
Erkämpfung neuen Siedlungslandes in den von der polnischen
Bevölkerung durch zwangsweise Umsiedlung nach Südamerika
menschenleer gemachten Land im Osten durch unsere junge
Mannschaft.“ (Linse 1990: 343) Die ‚Ordnung‘ des Waldes
politisch
zu
kurzzuschließen

transformieren
bzw.
naturalistisch
war eine deutsche Kulturleistung. „Das

Massensymbol der Deutschen war das Heer. Aber das Heer war
mehr als das Heer: es war der marschierende Wald.“
Elias Canetti gibt gleich noch, in komprimierter Form, die
Gründe dieser vielleicht einzigartigen Symbiose von aufrechtem
Gang und – deutschem – Wald an: „Seine Standhaftigkeit hat
viel von derselben Tugend des Kriegers. Die Rinden, die einem
erst wie Panzer erscheinen möchten, gleichen im Wald, wo so
viele Bäume derselben Art beisammen sind, mehr den Uniformen
einer Heeresabteilung. (…) Das Schroffe und Gerade der Bäume
nahm er [der Deutsche] sich selber zur Regel (…) Im Wald
standen schon die anderen bereit, die treu und wahr und
aufrecht waren, wie er sein wollte, einer wie der andere, weil
jeder gerade wächst, und doch ganz verschieden an Höhe und
Stärke (…) In hundert Liedern und Gedichten nahm er sie auf
und der Wald, der in ihnen vorkam, hieß oft – deutsch –.“
(Canetti 1960: 190 f.)

V „Abendland als Waldland“ (Francé
1943: 227)
Der populärwissenschaftliche Biologe Raoul H. Francé stellte
dar, wie er sich den Wald vorstellt: „Ein Wald ist für uns
Deutsche nicht ein beliebiges Stück Natur, sondern er ist jene
Umwelt, ohne die wir auf die Dauer nicht leben möchten. Wohl
gibt es menschliche Siedlungen in Steppen, ja sogar solche in
Wüsten, man denke da nur an Kairo oder Mekka. Aber keine davon
ist eine Wohnstätte unserer Rasse, und keine solche wurde von
europäischer Kultur erbaut und erhalten. Wo wir Weiße uns
angesiedelt haben in der Neuen Welt, in Afrika oder
Australien, und Städte von europäischer Kultur eingerichtet
haben, da fehlte nirgend ringsherum der Wald und sein Klima,
ohne das namentlich der germanische Mensch nun einmal nicht
leben mag“ (Ebd.: 225)
Das ist knallharte Verteidigung des Imperialismus, auch des
von Europa ausgegangenen Öko-Imperialismus und Rassismus,
denn: „Darum hängt die deutsche Seele so mit allen Fasern auch
in ihrem deutschen Wald. Er ist ihre wahre geistige Heimat und
der lebendige Zauberbrunnen, in dem sie sich immer wieder
gesundbadet, wenn fremder Ungeist und ihrem Wesen zuwidere
Verführung sie auf andere Bahnen lenken wollen. Was unser
Geschlecht als Erneuerung des Reiches soeben erlebt ist nichts
anderes, als wieder einmal das Abschütteln des Fremden und des
Sich-wieder-Findens aus dem Geiste der Heimat und unseres
Volkstums. Und so lange [ist] unser Volk auch gesund und zu
jedem Aufstieg und jeder Erneuerung fähig“ (ebd.: 227 f.)
Seine Ideologie von „Volksgemeinschaft“, die biologistisch vom
angeblichen Leben im Wald abgeleitet wurde, hatte Francé vor
allem in seinem Buch „Ewiger Wald“ von 1922 dargelegt. Im Wald
gibt es danach eine „Stufenleiter sozialer Organisation“. Dazu
eine „Waldmoral“ und das bedeutet in letzter Konsequenz:
„Jawohl, auch Krieg. Im richtigen Moment zuschlagen, denen,
die Böses tun, das Lebenslicht ausblasen, seinen Nächsten

nicht lieben, sondern prüfen, ob er es verdient, geliebt zu
werden, Mitleid von dem Verstand abhängig machen, um einen
Schädling unschädlich zu machen; alles das gehört auch zur
Harmonie.“ (In Linse 1990: 344) Harmonie heißt kollektive
Zwangsmoral. „Der Kampf gegen die ‚Ausländer‘ unter den Bäumen
bildet ein eigenes Kapitel der deutschen Waldideologie!“
(ebd.).

VI Ewiger Wald
Schließlich kulminiert solche Volks- und Waldideologie im
deutschen Faschismus. Unter Bezug auf Francés Buch ‚Ewiger
Wald‘ wurde 1936 der gleichnamige Film uraufgeführt. Es geht
um das Gleichnis der Ewigkeit von Wald und Volk, anhand von
Tausenden Jahren Geschichte bis zum Nationalsozialismus. Hier
nur einzelne Ausschnitte, die für sich sprechen: „Dass die
Natur euch lehrt, im ‚Stirb‘ und im ‚Werde‘, Volk, dir, das
sucht, kämpft und ringt, das unvergängliche Reich zu bauen,
ist gewidmet dies Lied: Ewiger Wald, ewiges Volk, es lebt der
Baum wie du und ich, er strebt zum Raum wie du und ich, sein
‚Stirb‘ und ‚Werde‘ webt die Zeit, Volk steht wie Wald in
Ewigkeit.“ (In Linse 1993: 60) So wird auch der germanische
Wald-Mythos des Entstehens der Menschen aus der Vereinigung
von Esche und Ulme reproduziert und Analogien von gotischer
Kunst, die immerzu dem Licht zu streben und dem ‚Waldesdom‘,
der in Vollendung als in Reih und Glied gepflanztes Heer
erscheint. (Vgl. Linse 1993: 61).
„Die Haltungserziehung im deutschen Faschismus“ (vgl. Warneken
1990c: 72) ist wohl das bislang Brutalste, was mit dem
‚Prinzip Aufrecht‘ gemacht wurde. Das geradezu militärische
Wachen über die richtige, sprich „den Deutschen des III.
Reichs würdige“ Haltung ist Charakter-Kontrolle, und somit
wurden im Alltag „faschistische Ideale – dynamischer,
aufwärtsstrebender Habitus, ein die „reinrassig-nordische“
Herkunft symbolisierender Gang – von weiten Teilen der
deutschen Bevölkerung reproduziert.

Die Beziehung zum deutschen Wald kommt auch nicht zu kurz, sie
ist geradezu Sinnbild: „Das im Faschismus oft bemühte Bild und
Vorbild der Eiche ist ebenso erhebend wie bedrohlich: Sie
beugt sich nicht und sie weicht nicht – sie kann es gar nicht,
es bleibt ihr nur übrig, im letzten Sturm ihr
Germanenschicksal mit Haltung zu ertragen.“ (Warneken 1990c:
73)

Kleiner Exkurs, speziell für dieses
Seminar
Da ich selbst, wie die meisten von uns, gern im Wald bin, in
welcher Form auch immer, möchte ich aufgrund dieser irgendwie
affirmativen Beziehung zu Wäldern ungern mit jenem Mann in
einen Topf geworfen werden, der auch oft in den Wald ging, der
aber
vielmehr
selbst
als
‚inkarnierter
Holzweg‘
charakterisiert werden kann: „Wenn in tiefer Winternacht ein
wilder Schneesturm mit seinen Stößen um die Hütte rast und
alles verhängt und verhüllt, dann ist die hohe Zeit der
Philosophie. Ihr Fragen muß dann einfach und wesentlich werden
… Neulich [1933] bekam ich den zweiten Ruf an die Universität
Berlin. Bei einer solchen Gelegenheit ziehe ich mich aus der
Stadt auf die Hütte zurück. Ich höre, was die Berge und Wälder
und Bauernhöfe sagen. Ich komme dabei zu meinem alten Freund,
einem fünfundsiebzigen Bauern… er schiebt langsam den sicheren
Blick seiner klaren Augen in den meinen, hält den Mund straff
geschlossen, liegt mir seine treuebedächtige Hand auf die
Schulter und – schüttelt kaum merklich den Kopf. Das will
sagen: unerbittlich Nein.“ (Heidegger, in: Groepler 1988: 58)
„Verwurzelt wie Bäume, sangen die Nazis, verteidigen Soldaten
die Heimat.“ (Graf/Graf 1987: 79) Unerbittlich. Martin
Heidegger (1889–1976) wurde Parteigenosse der NSDAP, Nummer
312 589, Gau Baden. Über seine „verwurzelte“ Philosophie
schreibt einer, der als linksradikaler ‚Gelegenheitsphilosoph‘
(Anders über Anders) von rechts und links gleichermaßen links

liegen gelassen wurde, einer der 1933 als Jude aus Deutschland
fliehen mußte, während Heidegger sich im Breisgau den
metaphysischen Tiefen seiner Schneesturmphilosophie widmete,
Günther Anders sagt: „Wie eng wirkt Heideggers
Bodenstämmigkeit! (…) Und wie charakteristisch, daß gerade er,
der Nichtglobale, auf den stursten Nationalismus, auf den
Hitlers, hereingefallen ist.“ (Anders 1982: 319)

Was
bleibt?
Antifa
statt
romantische Waldideologie und ARDKuschelstunden
mit
der
Neuen
Rechten
Oben stehender Text war eine Grundseminarsarbeit, ein Referat
von mir in Empirische Kulturwissenschaft (EKW) an der Uni
Tübingen vom 16. Februar 1994 im Wintersemester 1993/94 bei
„Professor Doktor Konrad Köstlin“. Damals natürlich mit einer
Schreibmaschine (wahlweise einer ca. 20kg schweren Adler oder
einer leichteren Reiseschreibmaschine) getippt, nun für die
Publikation mit dem Computer abgeschrieben.
Natürlich war das nur die Arbeit eines 24jährigen Studenten,
der noch vom „deutschen Faschismus“ sprach, wo
„Nationalsozialismus“ treffender gewesen wäre oder der
Heidegger im Anschluss an (einen der allerfrühesten Kritiker
Heideggers) Günther Anders offenbar eher unterstellte, auf
Hitler „hereingefallen“ zu sein, dabei war Heidegger ein
glühender Antisemit schon lange vor 1933 und bevor Hitler
irgendeine Rolle für die Nazis spielte.
Gleichwohl sind für die Politikwissenschaft, die
Kulturwissenschaft wie die Pädagogik und die interessierte
Öffentlichkeit womöglich Aspekte in diesem kurzen Referat, die
auch 25 Jahre später noch von einiger Relevanz sind:
Angesichts der „Salonfähigkeit der Neuen Rechten“ seit vielen

Jahren und dem Einzug einer rechtsextremen Partei in alle
Landtage und den Bundestag sowie das Hofieren dieser neurechten Ideologeme durch das Fernsehen, namentlich durch das
Einladen von antisemitischen Agitatoren wie Alexander Gauland,
der das erinnerungsabwehrende und sekundär antisemitische
Unwort vom „Vogelschiss“ für die Zeit des Nationalsozialismus
und des Holocaust verwendet, in jede x-beliebige völkische
Quasselstunde im gebührenfinanzierten oder privaten Fernsehen
oder Rundfunk (die jeweils nur funktionieren, weil es
Mittäter*innen gibt, die den Neuen Rechten zur Seite stehen
und sie hoffähig machen, von Katja Kipping über Sahra
Wagenknecht (Linkspartei) bis zu den neu-rechten Medien
„Tichys Einblick“ oder der „Achse des Guten“), wird deutlich,
wie wichtig eine Kritik an der deutschen Ideologie der
Romantik, von Clemens Brentano und Theodor Körner bis
Friedrich Ludwig Jahn ist.
Namentlich die Ausmerzungspädagogik und UnkrautvernichtungsDatschen-Mentalität der Schrebergartendeutschen harrt weiter
ihrer Kritik.
Die AfD wie Rüdiger Safranski sind stolz auf die deutsche
Romantik und Heidegger, die deutschen Recken, den deutschen
Wald und die deutsche Geschichte insgesamt. Da sich die
deutsche Eiche wie die AfD nicht (ver)biegen, können sie nur
fallen – oder müssen gefällt werden.
Doch solange Spiegel Online Fatzkes lieber „Nazis rein“ faseln
(Jan Fleischhauer) oder Sandra Maischberger jeden
demokratischen Anstand vermissen lässt und sich weder für ihre
Mittäter*innenschaft im Promoten der AfD vor deren Einzug in
den Deutschen Bundestag schämt, noch heutzutage klare Kante
gegen die Neue Rechte zeigt, hingegen Alexander Gauland oder
jede/n x-beliebige/n andere/n neu-rechte oder/und AfDAgitator*in weiterhin einlädt und somit auch klammheimlich
schreiend antifaschistische ZDF-Journalistinnen („Nazis
raus!“) zum virtuellen Abschuss freigegeben werden,
Antisemitismus weiter salonfähig gemacht wird und die

Warnungen der Holocaustüberlebenden Charlotte Knobloch in den
Wind geschlagen werden und am gleichen Tag (gestern) abends
die AfD wieder in der ARD einem Millionenpublikum als ganz
normale Partei präsentiert wird, ja solange zudem die Freundin
des „Inneren Reichsparteitag“ im ZDF (Katrin MüllerHohenstein) weiter ihren Job machen darf, solange wird die
deutsche Eiche weiter gegossen und wächst in ungeahnte Höhen,
wie wir es im 20. Jahrhundert schon einmal erlebt haben.
Zyniker werden wie immer gar nichts tun oder darauf warten,
dass der Klimawandel der deutschen Eiche ohnehin den Garaus
machen wird, aber die Neue Rechte, der Rassismus, der
mörderische (heute namentlich: Austeritäts-) Kapitalismus des
survival of the fittest, die patriarchale Gewaltgeilheit wie
auch und vor allem der Antisemitismus im 21. Jahrhundert wie
die vulgärste Erinnerungsabwehr via AfD (und nie zu vergessen:
der Antizionismus des Iran und seiner sunnitischen wie
postzionistischen, auch jüdischen Fans) können auch in der
Wüste, der Steppe, in sibirischen Kälteregionen, im Regenwald
oder natürlich im klimawandelresistenteren Birkenmischwald
oder einem Stadtwald mit Küstentannen gedeihen, solange sich
keine massive Antifa-Bewegung bildet, die ihr ein Ende
bereitet.
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Ein finnischer Fußballer mit
Anstand, ein vulgärer BayernStar
und
eine
lächelnde
Professorin der FU Berlin in
Teheran
Von Dr. phil. Clemens Heni, 9. Januar 2019
Im Januar 2019 weigert sich der finnische FußballNationalspieler Riku Riski zu einem Trainingslager der
finnischen Nationalmannschaft nach Katar zu fliegen. Das ist
ein herausragendes, ja fast einzigartiges Beispiel für einen
selbst denkenden Leistungssportler und für Kritik an einem
menschenverachtenden Regime. Riski riskiert damit seine
weitere Karriere in der Nationalmannschaft. Er zeigt Anstand
und ist angewidert von den vielen Toten, die schon jetzt auf
den unsäglichen Baustellen zur geplanten Fußball WM 2022 unter
den Augen der fußballgeilen westlichen Welt in Katar zu
beklagen sind. Von der Korruption in der FIFA, den TVWerbeverträgen der kapitalistischen Welt, der Ignoranz der

kulturindustriell verblödeten Massen zu sich zu-Todearbeitenden asiatischen Arbeitern in Katar ist es nur ein
Mausklick.
Der Autor der Zeitung Freitag, Timo al-Faroog, ist ganz
begeistert über kopftuchtragende Frauen in Schweden, wie er
nach Ankunft eines Fluges mit dem „garantiert judenreinen
Unternehmen Qatar Airways von Doha“ in Stockholm schrieb, wie
das Blog tw24 sarkastisch kommentiert. Katar is also en vogue.
Es wundert daher nicht, dass dem FC Bayern München diese
Baustellen-Toten nichts ausmachen und er auch dieses Jahr in
der islamistischen, mörderischen Baustellen–Hölle von Katar
sein Trainingslager bezieht. München hat auch einen Franck
Ribéry, der zusammen mit seiner Frau einem Sohn den Namen
„Saif al-Islam“ oder auf Deutsch „Schwert des Islam“ gab (was
unter Kindesmisshandlung fallen sollte). Angesichts von Kritik
an seinem Verzehr von einem goldblattverzierten Steak für
1200€ in einem Restaurant pöbelt er auf vulgärste Weise,
betont auch hier seine fanatische muslimische Religiosität und
zeigt
auf
unfassbare
Art
und
Weise,
was
für
Vergewaltigungsfantasien er hat (Ribéry schrieb auf Twitter
auf Französisch, Übersetzung und Text von n-tv):
„‘Beginnen wir mit den Neidern und Hatern, die durch ein
löchriges Kondom entstanden sein müssen: F**** eure Mütter,
eure Großmütter und euren gesamten Stammbaum.‘ Er schulde den
Menschen überhaupt nichts, schrieb er weiter und fügte an,
dass er seinen Erfolg vor allem Gott, sich selbst und seinen
Vertrauten, die an ihn geglaubt haben, zu verdanken habe“.
Der Bayern-„Star“ zeigt sich als Wiederholungstäter (vor
Jahren hatte er mit einer minderjährigen Prostituierten Sex,
in Frankreich darf er laut einem Gerichtsurteil als „Abschaum“
bezeichnet werden). Dass ein solcher Typ wöchentlich im
Fernsehen zu sehen ist und weder die Fans des FC Bayern
Anstand haben und seinen Rauswurf fordern mit hunderten

Transparenten vor jedem Spiel, verwundert nicht und schockiert
doch. Auch die ARD Sportschau oder das ZDF Sportstudio zeigen
Bilder dieses Typen weiterhin einfach so.
Niemand hat den Anstand oder Mut, Auftritte von Franck Ribéry
zu zensieren, weil Männer mit solchen Gewaltfantasien nichts
in der Öffentlichkeit, schon gleich gar nicht im Massenmedium
Fernsehen, im Internet oder im Stadion zu suchen haben.
Blick zurück in den Februar 2018. Anfang Februar 2018 erhielt
die Professorin für Arabistik an der Freien Universität
Berlin, Regula Forster, den Preis für das „Buch des Jahres“
der Islamischen Republik Iran. Die Tehran Times war ganz
begeistert und zeigt die lachende verschleierte Forster und
den schelmisch grinsenden Hasan Rouhani, den iranischen
Präsidenten, der einen großen Coup gelandet hat.
Die Freie Universität war stolz wie selten und postete ein
Bild der Preisübergabe auf der offiziellen Seite der FU Berlin
auf Englisch und Deutsch.

Screenshot
Was sagt Amnesty International über den Iran 2017/18?
„Gewalttaten gegen Frauen und Mädchen, wie häusliche Gewalt
und Früh- und Zwangsverheiratungen, waren weit verbreitet und
wurden nicht geahndet. Geschlechtsspezifische Gewalt war
weiterhin nicht strafbar. Ein entsprechender Gesetzentwurf
war seit 2012 anhängig. Das gesetzliche Heiratsalter für
Mädchen lag nach wie vor bei 13 Jahren. Väter und Großväter
konnten bei Gericht eine Erlaubnis einholen, wenn sie Mädchen
noch früher verheiraten wollten.
Der Wächterrat ließ keine der 137 Frauen, die bei der
Präsidentschaftswahl antreten wollten, für eine Kandidatur
zu. Nach der Wahl berief Präsident Rohani keine Frau in sein
Kabinett, trotz entsprechender Forderungen aus der
Zivilgesellschaft.

Aufgrund des gesetzlichen Zwangs, ein Kopftuch (Hidschab) zu
tragen, standen Frauen im Visier von Polizei und
paramilitärischen Kräften. Sie wurden schikaniert und
festgenommen, wenn Haarsträhnen unter ihrem Kopftuch
hervorschauten, wenn sie stark geschminkt waren oder
enganliegende Kleidung trugen. Frauen, die sich gegen die
Kopftuchpflicht einsetzten, wurden Opfer staatlich
unterstützter Verleumdungskampagnen.“
Es ist also wie ein Hohn auf die Frauen im Iran, wenn Regula
Forster dort einen Preis empfängt. Mehr noch:
„Gerichte
verhängten
in
zahlreichen
Fällen
Amputationsstrafen, die vom Obersten Gerichtshof bestätigt
wurden. Im April amputierte man Hamid Moinee in Schiraz
(Provinz Fars) eine Hand und richtete ihn zehn Tage später
hin. Er war wegen Mordes und Raubes schuldig gesprochen
worden. Es gab mindestens vier weitere Amputationen wegen
Raubes. Die Behörden vollstreckten auch erniedrigende
Strafen. So wurden im April 2017 drei Männer, denen
Entführung und andere Straftaten vorgeworfen wurden, durch
die Straßen von Dehloran (Provinz Ilam) getrieben. Ihre Hände
waren gefesselt, und sie trugen Wasserkannen um den Hals, die
zur Toilettenspülung benutzt wurden. Im Juli wurden acht
Männer in Pakdasht (Provinz Teheran) auf ähnliche Weise
gedemütigt. Im Mai 2017 verurteilte ein Strafgericht in der
Hauptstadt Teheran eine Frau wegen einer außerehelichen
Beziehung zu zwei Jahren Leichenwaschung und 74
Peitschenhieben. Der Mann wurde zu 99 Peitschenhieben
verurteilt.“
2017 gab es über 507 Hinrichtungen im Iran. In Deutschland ist
die Todesstrafe verpönt.
Was sagt Forster ihren Kindern, mit denen sie so peinlich
wirbt auf der Seite der FU, so als ob es irgend eine Bedeutung
hätte, ob eine Wissenschaftlerin oder Arabistin Kinder hat

oder nicht? Da lacht also Regula Forster herzlich in Teheran
und empfängt als Arabistin einen Preis des Iran. Auch der
Antisemitismus von Rouhani stört sie demnach überhaupt nicht,
denn Rouhani ist berüchtigt, Israel wiederholt als
„Krebsgeschwür“ bezeichnet zu haben.
Es ist ein weiterer Tiefpunkt der Wissenschaft in der
Bundesrepublik, dass eine führende Universität wie die FU
Berlin die Verleihung eines Preises aus den blutbeschmierten
Händen des Iran an eine Forscherin nicht nur hinnimmt, sondern
feiert.
Auch jene Kolleginnen und Kollegen, die in der
Habilitationskommission für das nun vom islamistischen Regime
in Teheran gepriesene Buch saßen, haben sich meiner Kenntnis
nach weder von Regula Forster noch ihrem skandalösen Auftritt
bei Rouhani distanziert:
„Gudrun Krämer, Birgit Krawietz, Renate Jacobi, Gotthard
Strohmaier, Almut-Barbara Renger, Uwe Puschner, Montserrat
Rabadán, Victoria Mummelthei“.
Forsters Arbeit handelt vom „Dialog“ in arabischen Quellen
zumal des Mittelalters – „Wissensvermittlung im Gespräch. Eine
Studie zu klassisch-arabischen Dialogen“ (Leiden/Boston:
Brill, 2017). Wie zynisch muss eine Forscherin sein, die ein
autoritäres Regime, das gegen Dialog ist und zumal westliche
Forschung diffamiert und höchstens als notwendig für den Bau
einer Atombombe anwendet, hofiert?
Forster tut so, als sei sie für den Dialog, ob das nun die von
ihr untersuchten arabischen Quellen hergeben, steht auf einem
anderen Blatt. Doch so zu tun, als ob frau offen, tolerant,
gar wissenschaftsfreundlich sei, und dann in ein hardcore
antiintellektuelles,
autoritär-faschistoides,
religiös
fanatisches, islamistisches, freie Wissenschaft bekämpfendes,
frauenverachtendes, antisemitisches und den Dialog mit den
Gegnerinnen und Gegnern des Jihad im Iran und außerhalb des

Iran nicht nur nicht suchendes, sondern Kritiker*innen
einsperrendes, folterndes und ermordendes Regime zu fahren und
sich selbst zu verschleiern, also zu islamisieren – das ist an
Zynismus und brutalem Verhalten schwerlich zu überbieten.
Aber das ist Mainstream an europäischen Universitäten, Regula
Forster ist ja weiterhin völlig anerkannt – und das ist der
Skandal. Was sagen die Studierenden an der FU dazu, jedenfalls
jene Arabistik-Studierenden, die keine Islamist*innen sind?
Was sagen Pädagogik-Studentinnen dazu, wenn sie wissen, dass
Frauen im Iran nur unter Lebensgefahr ohne Schleier
herumlaufen können?
Namentlich Gudrun Krämers pro-islamistische Ideologie habe ich
am Beispiel ihrer Rezeption eines führenden sunnitischen
Agitatoren, der besonders aggressiv antisemitisch ist, Yusuf
Al-Qaradawi, schon vor Jahren analysiert und kritisiert.
Es wundert nicht, dass Forster, die auch an der Birzeit
Universität im Westjordanland war (die keine Juden oder
jüdische Israelis einstellt, nicht mal Kritiker*innen der
Besatzung der Westbank) und offenkundig eine Nähe zu
antiisraelischen Kaderschmieden sucht, keine Kritik erfährt,
immerhin ist Krämer eine sehr bekannte, ebenfalls
preisgekrönte Professorin der FU Berlin.
Was lernen wir daraus? Der finnische Fußballer Riku Riski ist
geradezu
ein
Held,
obwohl
er
doch
nur
das
Allerselbstverständlichste getan hat: Er hat gezeigt, dass er
Anstand hat und Menschenrechtsverletzungen nicht einfach so
weglächelt. Er ist angewidert von den Hunderten Toten auf den
Baustellen in Katar.
Er hat womöglich auch eine Distanz zur Ideologie eines
islamistischen Landes wie Katar, wo Yusuf al-Qaradawi seit
Jahrzehnten ungestört seine Hetze verbreiten konnte und kann
und von deutschen Islamforscherinnen ganz entzückt als „Global
Mufti“ und quasi Popstar gefeiert wird (vor Jahren dankte al-

Qaradawi Hitler für den Holocaust; Bettina Gräf, eine
Schülerin von Gudrun Krämer, hat kurz vor Weihnachten 2005
ihren Helden al-Qaradawi in Doha, der Hauptstadt Katars,
getroffen).
Was ist ein Land wie der Iran wert, wo an keiner einzigen
Universität in Philosophie, Pädagogik oder einem anderen
geistes- oder sozialwissenschaftlichen Studienfach ein Kurs
über „Nietzsches Kritik am Christentum, am deutschen
Antisemitismus und an Theodor Fritsch[i] mit Bezug zur Kritik
am Antisemitismus der Islamischen Republik Iran“ angeboten
werden kann? Was hält Forster von der Freiheit der
Wissenschaft? Warum hofiert sie ein Land, das diese Freiheit
mit Füßen tritt?
Die wenigsten Wissenschaftler*innen oder Fußballer haben
Anstand und würden ihre Karriere wegen der Kritik an einem
menschenverachtenden Regime aufs Spiel setzen, Kritik üben und
sich dissident verhalten. Riku Riski ist eine rühmliche
Ausnahme.

[i] Siehe dazu Christian Niemeyer, „Auf die Schiffe, Ihr
Philosophen!“ Friedrich Nietzsche und die Abgründe des Geistes
(Freiburg: Karl Alber, erscheint Frühjahr 2019).
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Auschwitz
als
EUGründungsmythos erfinden –

der Fall Claas Menasse oder
Schreiben im Zeitalter von
Robert Relotius
Von Dr. Clemens Heni, 4. Januar 2019
Wer meint, aus einem hardcore antikommunistischen Agitator
einen liberalen europäischen Großdenker machen zu müssen,
zeigt schon, wie wenig Phantasie und literarische Qualität in
ihm steckt.
Wer dann auch noch erfindet, dass ein solcher deutscher
Staatssekretär im Jahr 1958, als die nach ihm benannte
Hallstein-Doktrin voll in Fahrt war und jede diplomatische
Anerkennung alleine der DDR eine Art Kriegserklärung an die
BRD war, nach Polen reist, ganz offiziell, indiziert bereits
wie schlecht seine allein schulische Ausbildung war (vom
Studium der Politologie, das er angeblich auch absolvierte,
ganz zu schweigen).
Und wer dann auch noch eine Rede in Auschwitz im Jahr 1958
eines deutschen Staatssekretärs erfindet, dem gehören nicht
nur alle seine Hybris anfeuernden Preise aberkannt, der zeigt
vor allem, nach was den Jurys (wie dem deutschen Buchpreis)
dürstet: nach qualitätsloser Literatur, die politisch korrekt
zu sein hat, keinen eigenen Gedanken haben darf, solange
dieser nicht erfundene „Tatsachen“ beinhaltet.
Die Erinnerung an Auschwitz für das postnationale Europa zu
instrumentalisieren ist der neue Höhepunkt ekelhafter
Kritzelei im 21. Jahrhundert. Das Schlimme ist: die Kritik am
Nationalismus ist so enorm wichtig, dass sie nicht mit von
geradezu krimineller Energie getriebenen achtelgebildeten
Schriftstellern übernommen werden darf. Das führt erstens
dazu, dass Historiker wie Heinrich August Winkler diese
handwerklichen Mängel sofort erkennen und das wiederum

benutzen, um
diffamieren.

die

Kritik

am

Nationalstaat

insgesamt

zu

Dabei ist, das ist das Komplizierte, aus zionistischer
Perspektive, und nur die gilt, der Nationalstaat für Juden und
Israel die Rettung. Man kann mit Kant den „ewigen Frieden“
herbeiwünschen, aber das geht auf Kosten der Juden und
Israels. Das spricht aber genauso wenig für den
Deutschnationalismus von AfD bis Pegida und allen etablierten
Parteien im von Heimat besoffenen Weltmeister-Deutschland. Da
hätte Menasse viel zu diskutieren gehabt, aber eine Rede in
Auschwitz gegen den Nationalstaat zu erfinden, ist an Dummheit
wie Perfidie nicht zu überbieten. Der Zionismus ist viel älter
als Auschwitz, aber er ist seit 1948 Staat gewordene
Sicherheit vor einem nächsten Auschwitz.
Die vielen Preise haben es dem Starschriftsteller offenkundig
verunmöglicht, klar zu denken, ja mehr noch dazu geführt,
denken mit erfinden gleichzusetzen – und romanhaftes Schreiben
nicht mit Fantasie und romanhafter Tugend oder mit Witz und
Präzision wie bei Thomas Mann gekoppelt, sondern mit einem
politischen Auftrag. Viel mehr kann man der Kritik am
Deutschnationalismus oder am österreichischen Faschismus kaum
schaden, wie das dieser Schriftsteller jetzt getan hat.
Wer mit Auschwitz Spielchen treibt, hat gar nichts verstanden,
nicht nur als Schriftsteller, sondern als Mensch.
Das also ist der Fall Robert Menasse.
Was für erbärmliche Würstchen diese Welt hat, die nur
exemplarisch für eine ganze Zunft von Schriftsteller*innen,
Journalist*innen und Autor*innen stehen und geradezu geil
darauf sind, den nächsten Preis überreicht zu bekommen. Dem
Narzissmus sind keine Grenzen gesetzt. Schamlos wird das
Unsagbarste für eine politische Idee, Europa, benutzt. Wer
Auschwitz benutzt, kann gar nicht mehr tiefer fallen im Leben.
Zuckmayer hat das alles nicht verdient. Heinrich Mann auch

nicht. Quod erat demonstrandum.

Wikipedia (Stand: 4. Januar 2019, 21:54) führt folgende Preise
auf, die Robert Menasse bislang erhalten hat:

Preise, Auszeichnungen und Stipendien

Ernennung zum Ritter des französischen Ordens der „Arts et
Lettres“, 2006
1987:

Staatsstipendium

des

Bundesministeriums

für

Unterricht und Kunst für Literatur
1989: Förderungspreis der Stadt Wien für Literatur
1990:
Heimito-von-Doderer-Preis
der
Niederösterreichischen Gesellschaft für Kunst und Kultur
1991: Staatsstipendium des Bundesministeriums
Unterricht und Kunst für Literatur

für

1992: Hans-Erich-Nossack-Förderpreis für Prosa des
Kulturkreises der Deutschen Wirtschaft im Bundesverband
der Deutschen Industrie Köln
1992: Förderungspreis für Literatur des Theodor-KörnerStiftungsfonds zur Förderung von Wissenschaft und Kunst
1992/1993: Elias-Canetti-Stipendium der Stadt Wien
1994: Aufenthalt in Berlin im Rahmen eines Stipendiums
des DAAD
1994: Marburger Literaturpreis
1994: Förderungspreis des Bundesministeriums für
Unterricht und Kunst für Romane
1994: Alexander-Sacher-Masoch-Preis
1996: Hugo-Ball-Preis der Stadt Pirmasens
1998: Österreichischer Staatspreis für Kulturpublizistik

1999: Grimmelshausen-Preis
1999: Writer in Residence in Amsterdam
2002: Joseph-Breitbach-Preis Mainz
2002: Friedrich-Hölderlin-Literaturpreis der Stadt Bad
Homburg
2002: Lion-Feuchtwanger-Preis der Berliner Akademie der
Künste
2002: Marie-Luise-Kaschnitz-Preis der Evangelischen
Akademie Tutzing
2003: Erich-Fried-Preis
2003: Niederländischer Buchpreis
2006: Ernennung zum Ritter des französischen Ordens der
„Arts et Lettres“
2007: Prix Amphi der Universität Lille, für den besten
nicht-französischsprachigen Roman Die Vertreibung aus
der Hölle/ Chassés de l’enfer
2010: Goldenes Wiener Verdienstzeichen
2012: Österreichischer Kunstpreis für Literatur[26]
2013: Donauland-Sachbuchpreis, für Der europäische
Landbote. Die Wut der Bürger und der Friede Europas
2013: Heinrich-Mann-Preis
2013: Das politische Buch, für Der europäische Landbote.
Die Wut der Bürger und der Friede Europas[27]
2014: Max Frisch-Preis der Stadt Zürich[28]
2014: Großes Goldenes Ehrenzeichen des Landes
Niederösterreich
2015:
Niederösterreichischer
Kulturpreis
–
Würdigungspreis[29][30]
2015: Prix du livre européen, für Der Europäische
Landbote[31]
2017: Deutscher Buchpreis für Die Hauptstadt[32]
2018: Walter-Hasenclever-Literaturpreis[33]
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