Stolzdeutscher
Kleinbürger
für das „Abendland“ – Wann
wurde Henryk M. Broder zu
einem
deutsch-nationalen,
feuilletonistischen
Verfechter der Spaßguerilla?
Für Eike Geisel
Von Clemens Heni
„Für Otto Normalvergaser ist die Welt von gestern noch in
Ordnung gewesen.“ Damit ist alles über Deutschland nach 1945,
das „Labyrinth des Schweigens“ – so der Titel eines aktuellen
Kinofilms über die Vorgeschichte des Auschwitzprozesses – und
die heutigen Retter des Abendlandes gesagt. Besser hat kein
Autor die deutschen Zustände nach 1945 in einem Satz auf den
Punkt gebracht.

Mit diesem Satz über „Otto Normalvergaser“ begann der
Publizist Eike Geisel (1945–1997) einen Text über „Die
Bauchredner der späten Geburt. Anmerkungen zu einer besonderen
publizistischen Volksfürsorge“, der 1998 im Band „Triumph des
guten Willens. Gute Nazis und selbsternannte Opfer. Die
Nationalisierung der Erinnerung“ bei der Edition Tiamat in
Berlin erschien. Geisel analysierte einen Text im Spiegel (Nr.
16/93, S. 248–256) über „Das Shoah-Business“ und die
„Amerikanisierung des Holocaust“. Es ging um die Eröffnung von
Holocaustgedenkstätten in USA. Wie kommen Amerikaner darauf,
ein deutsches Verbrechen zu erinnern? Der Spiegel raunte, USPräsident Jimmy Carter habe 1979 vor einem Dilemma gestanden,
den Verkauf von F-15 Kampfjets nach Saudi-Arabien gegenüber
den Juden in USA zu rechtfertigen. Es hätte als eine Art
Entschädigung für den Deal mit den judenfeindlichen Arabern
ein großes Holocaustmemorial im Herzen von Washington gegeben.
Der Spiegel schrieb:
„Die Saudiaraber bekamen ihre F-15-Jets, die US-Juden das
Versprechen für eine Shoah-Gedenkstätte. Zum Vorsitzenden des
‚Memorial Council‘ wurde eine allseits geachtete
Persönlichkeit berufen, Elie Wiesel, Schriftsteller und
Überlebender des Holocaust. Damit setzte ein Trend ein, mit
dem eigentlich niemand gerechnet hatte: Die Amerikanisierung
des Holocaust.“
Der Artikel fabulierte, es gebe zuviel an Holocausterinnerung,
und das auch noch in USA, wo doch dort die eigenen „Leichen im
Keller“ liegen würden: „Amerikaner in Vietnam: Über eine
Million Tote“, „Amerikanischer Sklavenmarkt: Leichen im
Keller“ und „Amerikaner gegen Indianer: Völkermord übersehen“
wie drei große Bilder auf der letzten Seite des Artikels
untertitelt sind.
Insbesondere machte sich der Spiegel über den Gründer des

Simon Wiesenthal Centers in Los Angeles, Rabbi Marvin Hier
lustig. Der Tonfall erinnerte eher an die Nationalzeitung,
wenn es hieß:
„Der entscheidende Einfall aber war, Simon Wiesenthal als
Namensgeber zu gewinnen, der in den USA, gleich nach Mutter
Teresa und noch vor Nelson Mandela, wie ein Heiliger verehrt
wird.“
Ein
Holocaustüberlebender
gereicht
dem
deutschen
Nachrichtenmagazin zu einer Witzfigur, die „heilig“ sei, da
ist es nicht mehr weit zum rechtsextrem-antisemitischen
Begriff der „Holocaust-Religion“, der auch von islamistischen,
arabischen und anderen Israelfeinden gerne benutzt wird.
Eike Geisel analysierte:
„Anläßlich der Eröffnung zweier Museen (im Februar 1993 das
‚Museum of Tolerance – Beit Hashoah‘ in Los Angeles und Mitte
April das ‚Holocaust Memorial Museum‘ in Washington), die
ohne deutsche Vorarbeiten nie entstanden wären, zeigte sich
das bekannte Dilemma. Man grollte den Amerikanern und der
amerikanischen Judenheit. Die Museen seien antideutsch, das
‚andere Deutschland‘ werde ignoriert; die Nachkriegszeit
werde ausgeblendet, die Wiedergutmachung verschwiegen. Doch
statt erleichtert darüber zu sein, daß die Museen nicht
zeigen, wie das ‚andere Deutschland‘ über die Juden dachte,
nämlich gar nicht so sehr viel anders; statt froh zu sein,
daß die Museen keine Wendehalsgalerien der Nachkriegszeit
enthalten; statt von Herzen dankbar zu sein, daß es dort
keine Abteilung mit dem Thema ‚Wiedergutmachung‘ gibt, wo die
Pensionszahlungen an alte Nazis mit den Entschädigungen der
KZ-Häftlinge verglichen werden; statt also rundum zufrieden
zu sein, ignorierte das bessere Deutschland in Gestalt seines
Bundespräsidenten die Einweihungsfeierlichkeiten. Zu Recht,
schrieb der Spiegel, der meinte, deutsche Politiker hätten
dabei mit einem ‚Spießrutenlauf‘ rechnen und sich innerlich

‚ducken‘ müssen.“
Geisel kritisierte die „jüdischen Flakhelfer“ (ein Terminus
von Josef Joffe) in Deutschland wie Michael Wolffsohn oder
Rafael Seligman, die sich zum Spiegel-Autor gesellten.
Wolffsohn, bekannt als „Mitstreiter des Historikers Zitelmann,
des historiographischen Herrenausstatters der Nazis“ und
Seligman wollen wieder ein stolzes Deutschland. Die beiden
sind bis heute unterwegs in Sachen deutsch-jüdischer
Versöhnung oder „Normalisierung“.
„Das deutsche Judentum möchte“ Seligman „so als wäre bloß
kurz die Telephonleitung unterbrochen gewesen, ‚wieder
aufleben‘ lassen: ‚Voraussetzung dafür ist, daß man neben den
toten auch an die lebenden Juden denkt.‘ Er meint natürlich
an ihn, was diese Auskunft so sympathisch unideologisch
macht.“
Geisel weiter:
„Die ‚Amerikanisierung des Holocaust‘ ist besonders schlimm,
denn ‚Amerikanisierung‘ ist schon mal Übel. Kolonisierung der
Köpfe hat Hochhuth dies einmal genannt und seither bewiesen,
wie nötig er sie hätte.“
***
Dabei wurde zuletzt 2011 vom amerikanischen Gelehrten in
Jüdischen Studien Alvin H. Rosenfeld in seinem Buch „The End
of the Holocaust“ die Trivialisierung der Shoah wie die
„Amerikanisierung des Holocaust“ scharf kritisiert, weil sie
gerade zu wenig – und nicht zuviel, wie der Spiegel 1993
fantasierte – Analyse und Gedenken an das präzedenzlose
Verbrechen der Shoah bietet. Vielmehr zeigte das Museum in den
letzten Jahren auf Extratafeln „Beispiele“ für heutigen
„Genozid“, ob nun in Darfur, Bosnien oder Ruanda. Rosenfeld
zitiert eine ehemalige Direktorin für Kommunikation beim

Holocaust Memorial, die ernsthaft meinte, das Museum solle
„nicht zeigen, was Deutsche Juden antaten, sondern was
Menschen Menschen antaten.“ Das erinnert an die
Anthropologisierung der Schuld und die Rede von „dem Bösen an
sich“, wie wir es zum Beispiel von Joachim Gauck oder Gert
Scobel kennen.
***
Der Publizist Henryk M. Broder schreibt im Januar 2015:
„Wäre das Tausendjährige Reich ohne den Holocaust nur eine
normale Diktatur gewesen? Wie Spanien unter Franco, Chile
unter Pinochet oder Uganda unter Idi Amin – nur größer,
multikultureller und internationaler? Ich glaube nicht, dass
es richtig ist, ein politisches System oder ein ideologisches
Konstrukt nach
veranstaltet.“
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Broders Eltern waren beide Holocaustüberlebende. In einer
Mischung aus womöglich psychoanalytisch zu decodierender
Verschiebung, Projektion und Derealisierung spielt der
Angestellte des Springer-Konzerns auf der Klaviatur der
Revisionisten. Was-wäre-wenn angesichts der Shoah zu
intonieren ist an Perfide schwerlich zu überbieten. Es ist ein
Zwang, eine Obsession. Broder kommt von der Geschichte nicht
los, wie auch. Broder schreibt aber nicht für die zweite und
dritte Generation von Nachkommen, er betreibt keine
Introspektion für andere Kinder und Enkel von Überlebenden,
sondern extrapoliert super spezifische, dramatische und
tragische psychische Vorgänge für ein fast ausnahmslos
„arisches“ Auditorium.
Broder diffamiert „den“ Islam und will nichts von den
Verbrechen der Islamisten bloß wissen, die würden nur ablenken
vom Problem dieser Religion an sich. Broder wäre gern ein
Kantianer im 21. Jh. („Kritik der reinen Toleranz“) und es
gereicht doch nur zu einem Sarrazianer („Deutschland schafft

sich ab“).
Angesichts der Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Befreiung
von Auschwitz behauptet er in der WELT, israelische Kampfjets
seien auch dieses Jahr über das ehemalige Vernichtungslager
geflogen, wie „jedes Jahr“. Schlecht recherchiert. Hier war
wohl eher der Wunsch Vater des Gedankens, denn noch nie fand
eine solche Flugshow am 27. Januar statt. Israelische
Kampfjets überflogen Auschwitz überhaupt nur einmal, am 4.
September 2003. Das war eine starke Aktion, die gerade die
Verbindung von Gedenken und Zionismus und nicht den Gegensatz
von Zionismus versus Gedenken symbolisierte, wie es Broder
gerne hätte.
Laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung will eine
Mehrheit der Deutschen Auschwitz vergessen, 58% wollen
explizit einen „Schlussstrich“, 81% die Geschichte der Shoah
„hinter sich lassen“. Broder hingegen schreibt:
„Nun hat der Präsident des Zentralrates der Juden, Josef
Schuster, vorgeschlagen, jede deutsche Schulklasse sollte
einen Pflichtbesuch in Auschwitz ableisten. Um zu verstehen,
was dort geschah und was sich nicht wiederholen darf. Der
Vorschlag war gut gemeint, aber nicht hilfreich. So werden
Ressentiments nicht ausgeräumt, sondern verstärkt. Kein 15Jähriger will sich Gefühle einreden lassen, die er nicht
haben kann, auch wenn ihm versichert wird, es ginge nicht um
Schuld, sondern um Verantwortung.
Da inzwischen jeder dritte Deutsche der Ansicht ist, die
Israelis würden den Palästinensern das antun, was die Nazis
den Juden angetan haben, wäre es wohl sinnvoller, wenn jede
Schulklasse Israel besuchen würde – aber eben nicht die
Gedenkstätte Yad Vashem, sondern Tel Aviv mit seiner
wunderbaren Strandpromenade, den vielen Bars, Cafes und
Diskos.“
Was für eine absurde Gegenüberstellung. Broder geht davon aus,

dass Schülerinnen und Schüler im Geschichtsunterricht, um den
geht es, sich auf RTL-II-Niveau mit den angeblich schönen
Seiten des Lebens befassen sollten. Warum sollten aus 15Jährigen, die eine KZ-Gedenkstätte besuchen, Antisemiten
werden? Warum weigern sich dann so viele Muslime in Europa das
Thema Holocaust auch nur anzusprechen? Die sind schon
Antisemiten, weil sie die Erinnerung ablehnen, nicht weil sie
von den unsagbaren Verbrechen in Auschwitz gehört haben, sie
wehren das als „zionistische Propaganda“ ab, „Dank“ ihrer
Elternhäuser, arabischen und muslimischen Medien oder dem
erinnerungsabwehrenden europäischen Mainstream.
***
Ein Kernpunkt der gegenwärtigen Diskussion über die Geschichte
des Zionismus, die hierzulande so gut wie nicht wahrgenommen
wird, ist folgender: Israel wurde aufgrund der Geschichte und
den Aktivitäten des Zionismus gegründet, nicht wegen dem
Holocaust.
Diese
Holocaustfixierung
ist
gerade
antizionistisch, wie die israelische Politikerin und ehemalige
Knesset-Abgeordnete Einat Wilf unterstreicht. Sie spricht von
einer „Leugnung des Zionismus“, wenn immer so getan wird, als
ob der Holocaust zur Gründung Israel geführt habe. Damit zielt
Wilf gerade auf die „wohlwollenden“ Leute, auf die Freunde
Israels in Europa. Auch Broder hat diese problematische
Position, wenn er schreibt:
„Machen wir ein Gedankenexperiment: Wie wäre der Zweite
Weltkrieg ausgegangen, wenn die Nazis die ‚Endlösung der
Judenfrage‘ nicht zu einem Kriegsziel erklärt hätten? Wenn
die Wannseekonferenz nicht stattgefunden hätte, der Holocaust
nicht passiert wäre? Es ist reine Spekulation, aber einiges
spricht dafür, dass die Nazis vermutlich den Krieg gewonnen
hätten. Die Organisation der ‚Endlösung‘ hat sehr viele
Kräfte und Ressourcen gebunden, die militärisch nicht
eingesetzt werden konnten. (…) Im Zuge der Kampfhandlungen
wären viele Millionen Menschen ums Leben gekommen, aber der
industrielle Massenmord an den Juden hätte nicht

stattgefunden. Es wäre natürlich für die Juden besser und für
die Deutschen gesünder gewesen, weil sie heute ein Trauma
weniger hätten. Wahrscheinlich wäre auch Israel nicht
gegründet worden, weil die Welt den Juden gegenüber keine
Schuldgefühle gehabt hätte. Palästina wäre eine syrische
Provinz, kein Paradies auf Erden, aber auch kein
Konfliktherd, der den Weltfrieden bedroht.“
Exakt diese Argumentation ist es, die Einat Wilf kritisiert.
Broder meint, Israel sei eine Gründung aus „Schuldgefühlen“
der Welt, doch warum sollte die Sowjetunion, die als einer der
ersten Staaten Israel akzeptierte, noch vor den USA,
„Schuldgefühle“ gehabt haben, war es doch die Rote Armee die
Nazi-Deutschland besiegte und viele KZs befreite? In der Roten
Armee kämpften ca. 500.000 Juden, was den Antisemitismus
Stalins mit keiner Silbe verharmlost.
Die Gründung Israels hat viele Faktoren, einer mag ein
innerimperialistischer Kampf der Großmächte gewesen sein,
daher auch die Anerkennung der UdSSR, die wenig später stramm
antizionistisch wurde, ohne dass Amerika sehr pro-israelisch
gewesen wäre in den 1950 und frühen 1960er Jahren, man denke
nur an den Besuch der Muslimbrüder im Weißen Haus bei USPräsident Eisenhower im September 1953 (Said Ramadan, der
später im Adenauer-Deutschland studierte und den Islamismus in
der BRD mit entwickelte), wie der Journalist Ian Johnson
herausgearbeitet hat („A Mosque in Munich“). Doch vor allem
die jahrzehntelange politische Arbeit, die Besiedelung und
später die militärischen Kämpfe der Zionisten im Mandatsgebiet
Palästina sind von enormer Bedeutung, ja der entscheidende
Faktor, dass Israel gegründet werden konnte. In der Shoah
wurden sechs Millionen Juden ermordet, die Zionisten in
Palästina verloren viele Hunderttausend, wenn nicht Millionen
mögliche Mitkämpfer für den Staat Israel, wie Einat Wilf und
andere heutige Zionisten wie Professorin Anita Shapira aus Tel
Aviv seit Jahren betonen. Israel wurde also nicht wegen
sondern trotz dem Holocaust gegründet.

***
Natürlich kann man den Islam komplett ablehnen, wie andere
Glaubens- oder Wahngebäude auch (Christentum, Judentum,
Buddhismus, Naturreligionen, Paganismus, Esoterik, Astrologie,
Schamanismus etc. etc.). Und, ja, der Islam ist die bei weitem
problematischste weil politischste Religion heutzutage, von
Scharia über suicide bombing, Köpfen und Auspeitschen von
Nonkonformisten reicht die unendliche Palette islamistischer
Gewalt, von den legalen Formen auch im Westen wie dem „Islamic
Banking“, das Geldanlagen in Glücksspiel, Alkohol oder
Pornographie verpönt, nicht zu schweigen.
Doch Broder, der nun der Wortführer vieler Kompanien der
Verteidiger des Abendlandes ist, befasst sich fast nur noch
mit „dem“ Islam. Die analytische und islamwissenschaftliche
Trennung von Islam als Glaube und Islamismus als Ideologie
ignoriert er. Um von „dem“ Islam als neuem Hauptfeind des
Westens reden zu können, braucht es die Abwehr oder zumindest
Trivialisierung der Erinnerung an die deutsche Schuld. Denn
die würde jederzeit und für immer anzeigen, dass Deutschland
die schlimmsten Verbrechen der Menschheit begangen hat und
nicht „der“ Islam.
Wer ganz allgemein „den“ Islam diffamiert und nicht den
Islamismus kritisiert, hat in Deutschland Erfolg. Und so wird
dieses Land weiter den Islamisten freie Fahrt geben, gerade
aufgrund des Massakers an der Redaktion der Satirezeitschrift
Charlie Hebdo in Paris am 7. Januar 2015 und den Morden an
Polizisten und Juden an den beiden darauffolgenden Tagen, dem
11. September Frankreichs. Interreligiöser Dialog wird als
Medizin verabreicht oder völkisches Deutschtum und
christliches Abendland wie in Dresden, dabei wäre weltweit
eine Distanz zu Religion, ein neuer Antifaschismus, Aufklärung
und eine Stärkung des Denkens und der individuellen
Urteilskraft angesagt. Frankreich könnte da federführend sein,
doch der Antizionismus, Kosmopolitismus und die massive
islamistische Präsenz im Land stehen dem vermutlich entgegen.

***
Auf einige der genannten Ideologeme bei Broder aufmerksam
geworden, schrieb mir eine Facebook-Freundin, Eva HorvathBentz:
„Broder arbeitet mit voller Kraft daran Deutsche und Juden
zusammenzuführen, weil er sich in Deutschland wohlfühlt, nur
der Holocaust stört ihn noch manchmal ein wenig. Daher der
Wunsch, der Holocaust hätte nicht stattgefunden und
Deutschland hätte den Krieg gewonnen. In dieser Konstellation
wäre er dann ohne Hindernisse ein glücklicher, deutscher
Kleinbürger mit großem Bauch.“
Zudem und verschärfend bedient Broder das Franz-Josef-StraußSyndrom: Die Antifa sei die heutige SA. Broder und seine
Kolleginnen und Kollegen auf der Webseite Achgut regen sich
seit Wochen maßlos über Kritik an den nationalistischen und
völkischen Massenaufmärschen von Pegida und ihren Ablegern
auf. Broder schreibt:
„Mitten in der Menge eine junge Frau mit Wollmütze, die ein
pinkfarbenes Plakat an einer Holzlatte in die Höhe hält.
Darauf steht: ‚Menschenrechte statt rechte Menschen‘. Ich
würde gerne auf die Frau zugehen und sie fragen: ‚Was soll
denn mit den rechten Menschen passieren? Wollen wir sie
umbringen, einsperren, ausbürgern?‘“
Angesichts von NSU-Morden, ca. 700 weiteren Morden von
Rechtsextremisten und Neonazis seit 1989, solche grotesken
Mordfantasien harmlosen, antifaschistischen oder zumindest
Anti-Pegida-Aktivistinnen zu unterstellen, zeigt ein Syndrom
an und ist Resultat eines Realitätsverlustes. Während Broder
1978 noch die „neuen Nazis“ im Blick hatte ist er heute ob
Pegida ganz verzückt. Aus einem Kritiker des Antisemitismus
(„Der ewige Antisemit“, 1986) in der BRD wird ein
stolzdeutscher Kleinbürger im Kampf für das „Abendland“.

Dazu kommt seit Jahren ein gezielt gegen Frauen und
„Gendermainstreaming“ gerichteter, regelrechter Hass vieler
Konservativer wie der Achse des Guten. Die reaktionäre
Ideologie zeigt sich in Texten, in denen Broder Sexisten wie
Brüderle in Altherrenmanier ein Kavaliersdelikt attestiert und
keine elende patriarchale Grenzüberschreitung, wie sie
tagtäglich passiert.
Mit guten Gründen hat selbst ein Mitbegründer des Autorenblogs
„Achgut“, Michael Miersch, die Redaktion im Januar 2015
verlassen:
„Das politische Spektrum in Deutschland verengt sich auf zwei
Pole: Die, die ein Problem mit dem Islam abstreiten und am
‚Elefanten im Zimmer‘ vorbei gucken. Und die, deren Antwort
auf die islamische Herausforderung lautet: Scharen wir uns um
Kreuz und Fahne und verteidigen wir unsere deutsche
Identität. Liberale und differenzierte Positionen werden
davon überrollt.“
Zum Ausstieg von Miersch schreibt Christian Bommarius in der
Frankfurter Rundschau („An das deutsch-nationale Pöbel-Pack“):
„Vor allem in Broder finden Gauland, Adam und Pegida den
entschlossensten Verteidiger. Als der nach eigenem Geständnis
‚geschmierte‘ Journalist Udo Ulfkotte (…) kürzlich die
Pegida-Demonstranten in Dresden mit der Nachricht
erschütterte, in Deutschland würden jetzt schon die Friedhöfe
islamisiert, schloss er seine Rede mit einem ‚herzlichen Dank
an Henryk M. Broder‘. Den hat er verdient.“
***
Broder, der symptomatisch steht für eine Tendenz, erweckt den
Eindruck, die gesamte sogenannte Pro-Israel-Szene mache sich
lustig über jegliches Auschwitzgedenken, dass sie konservativ
(„Ich wähle Merkel“) bis extrem rechts („Ich wähle AfD“),

gegen political correctness, misogyn, anti-links, Pegidafreundlich, völlig unverschämt neoliberal-kapitalistisch,
anti-ökologisch und Anti-Islam sei. Das schadet sowohl Israel,
dem Eingedenken der Geschichte und Gegenwart des Zionismus
(die sehr stark mit dem Sozialismus verbunden ist und nicht
zufällig heißt es im gegenwärtigen israelischen Wahlkampf
„zionistisches Lager“ von Herzog/Livni u.a. gegen das „rechte
Lager“ von Netanyahu, Bennett, Lieberman etc.) wie der
Erinnerung an die Shoah. Es entsteht der Eindruck eines
entweder-oder: Entweder die Shoah wird erinnert oder man ist
für Israel. Jegliches Differenzierungsvermögen wird negiert.
Ja, viele Deutsche sind glühende Antizionisten und erinnern
die Shoah (oder tun zumindest so), meinen, sie seien damit
projüdisch. Der Zentralrat der Juden, jüdische Gemeinden und
einige andere versuchen allerdings seit Jahren auf angemessene
Weise den präzedenzlosen deutschen Verbrechen zu gedenken und
sind proisraelisch. Darunter sind etliche der wenigen noch
Lebenden der ersten Generation und ihre Nachkommen. Im
Gegensatz zu Broder ist der Zentralrat der Juden auf der Höhe
der Zeit, wenn er vor dem extrem rechten und nicht nur bei
organisierten Neonazis beliebten großen Polit-Blog Politically
Incorrect (PI) warnt. Ein vulgärer Ton, eine Hetze und eine
Diffamierung aller Nicht-Deutschen im Allgemeinen und Muslimen
im Speziellen, aber auch eine Agitation gegen die jüdische
Beschneidung ist bei PI online zu finden.
***
Broder stellt den Zionismus der Erinnerung an die Shoah
gegenüber, fast wie ein Besessener publiziert er zu „Auschwitz
vergessen“, was keine Polemik und keine Ironie, sondern
Programm ist – und somit rennt er offene Schiebetüren im neuen
deutschen Salon ein. Die Deutschen sind schuld, dass Broder
Auschwitz nicht vergessen kann. Allerdings scheint er nicht zu
begreifen, dass die Deutschen Auschwitz permanent vergessen,
da das Thema für sie ein „Stimmungskrepierer“ auf Partys ist
(Matthias Matussek) und Broder ihnen heute dazu Schützenhilfe

leistet.
Bereits 2006 publizierte ich Folgendes:
„Ich bin nicht tief traumatisiert, denn ich denke nicht oft
an die deutsche Schuld und an den Holocaust“ sagt Matussek,
er kämpft wie Walser und Konsorten gegen die „moralische
Keule“. Das sind die Töne des nationalen Apriori.
Seit dem deutschen Fußball-WM-Jahr und exzessiv im Jahr 2014
gibt es nur noch Deutsche, wer nicht schwarzrotgoldene
Tischdeckchen hat oder häkelt und farblich passende Socken
oder Slips trägt wird angeschrien und dann toben der Mob und
die Elite unisono, wobei viele Migranten eine sehr gute
deutsch-nationale Rolle spielen. Selbst Israeli lieben die
Deutschen, sie leben ja auch weit genug weg vom Land im WMWahnzustand. Ohne diesen WM-Wahnsinn seit Jahren wären Pegida
& Co. undenkbar.
Matussek, ein Prototyp des stolzen Deutschen, lacht sich
schief, dass seinem Kumpel Broder das Vergessen nicht so gut
gelingt. Diesen Unterschied ums Ganze, Sohn ganz normaler
(„ordinary“) Deutscher oder Sohn von Auschwitz- und
Holocaustüberlebenden zu sein, wischt der Katholik vom Tisch,
ja er bemerkt ihn gar nicht. So sind sie, die Deutschen. Und
für die ganz Tumben wie für die Bologna-mäßigen 21-jährigen
Doktoranden, die spätestens jetzt ihren Blutdruck nicht mehr
regulieren können: „die“ Deutschen ist logisch eine
Übertreibung, selbst wenn es bis auf zwei oder drei alle
wären, wäre es falsch. Es geht nicht um eine Ontologisierung
eines üblen Volkes, sondern um eine „Übertreibung in Richtung
Wahrheit“ (Günther Anders).
***
Der oben zitierte Spiegel-Autor von 1993 („Shoah-Business“),
der von Eike Geisel in seine Einzelteile zerlegt wurde, war
niemand anders als sein alter Freund und Weggefährte Henryk M.

Broder. Geisel konnte es selbst nicht glauben, dass Broder so
einen Text geschrieben haben könnte und unterstellte, Broder
wollte dem Spiegel einen rechten Text unterschieben um die
Redaktion spaßguerillamäßig aufs Glatteis zu führen.
Geisel schrieb:
„Was aber, wenn Broder den Spiegel nicht als Zentralorgan des
Chauvinismus entlarven wollte, der Text tatsächlich und
entgegen allen Beteuerungen von Freunden doch von ihm selbst
stammt? Wenn er selbst den ‚Holocaust-Rausch‘ der USA im
Zustand eigener hochgradiger Sturzbetroffenheit entdeckt
haben sollte? Was dann? Das wäre ein weiteres Beispiel
finaler Déformation professionelle, wie etwa im Fall der
Löwenforscherin,
die
schließlich
von
ihrem
Untersuchungsobjekt aufgefressen wurde. Dann hätte ihn das
Syndrom, dem seine jahrelange Aufmerksamkeit galt, am Ende
verschluckt.“
***

