Radio-Gespräch auf WDR 5
(Koch/Heni): Bei „Schalke 05“
gibt’s nen riesen Aufschrei –
aber
bei
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„inneren
Reichsparteitag“
nicht!
Antisemitismus
und
Deutschland
Neugier genügt:
WDR 5 Moderator Thomas Koch im Gespräch mit Clemens Heni
Mittwoch, 17. Januar 2018, ab 11:05 Uhr, ca. 28 Min., live aus
Köln
Die Sendung als Podcast hier anhören:
https://www.clemensheni.net/wp-content/uploads/2018/01/wdr5neu
giergenuegtredezeit_2018-01-17_deutschlandundderantisemitismus
clemensheni_wdr5.mp3
Inoffizielle Transkription (typische Wörter der gesprochenen
Sprache wie „äh“, „mhm“ etc., wurden nicht aufgenommen):

Clemens Heni in Köln vor dem WDR Studio, Foto: privat
Intro: WDR 5 Neugier genügt mit Thomas Koch –

Im WDR Gebäude in Köln, Foto: privat
Koch: … „und einem Mann zu Gast in der ‚WDR 5 ‚Redezeit‘,
dessen Lebensthema der Antisemitismus in Deutschland ist, er

schreibt darüber, er diskutiert mit großer Leidenschaft und
untersucht ihn als Politikwissenschaftler und als Leiter des
Berliner International Center for the Studies of Antisemitism.
Den Einzug der AfD in den Deutschen Bundestag hält er für die
größte politische Katastrophe und größte Krise des
Parlamentarismus seit Jahren. Darum soll es jetzt gehen in der
‚Redezeit‘ mit Clemens Heni. Schönen guten Tag, Herr Heni.
Heni: Ja, guten Morgen, Herr Koch.
Koch: Schön, dass Sie da sind, aus Berlin gekommen
Heni: Genau.
Koch: Und in Köln übernachtet.
Heni: Genau.
Koch: Die Nacht gut überstanden?
Heni: War sehr schön, Zülpicher Straße.
Koch: Kann man machen.
Heni: Absolut.
Koch: Auch bei dem Wetter, war‘s die sichere Variante. Ja,
heute ist mal wieder ne Bundestag-Sitzung mit wohl allen 92
Abgeordneten. Die kommen immer alle, was die anderen Parteien
nicht so streng machen offensichtlich. Was ist schlimm daran,
dass die AfD im Bundestag sitzt und dass sie heute dort auch
als politische Kraft vertreten ist?
Heni: Ja, ich denk mal, die AfD verändert das politische Klima
im Bundestag massiv. Sie hat eine sehr deutsch-nationale,
nationalistische, würde ich sagen, und rassistische Agenda und
verändert auch das Verhalten im Parlament. Ich habe vor kurzem
einen Bericht über einen FDP, einen jungen FDPBundestagsabgeordneten gesehen, der fassungslos in der ARD in
einer Sendung erzählt hat, er hört oftmals überhaupt nicht,

was gesprochen wird, weil die einfach krakeelen. Also, das ist
Tumult, ja. Das kriegt man gar mit so hier, wenn man Zeitung
liest oder im Radio. Also die Sitzungen müssen komplett anders
ablaufen. Das wird sich jetzt die nächsten Monate und
eventuell Jahre auch für die Forschung als Thema zeigen. Wie
verändern die das Klima. Historisch haben wir einfach die
schlimmste aller Erfahrungen, was passiert, wenn ein Parlament
von Rechtsextremen zerstört wird.
„Historisch haben wir einfach die schlimmste aller
Erfahrungen, was passiert, wenn ein Parlament von
Rechtsextremen zerstört wird.“
Koch: Es laufen jetzt Dinge ab, die eigentlich ja so Formalien
sind im Bundestag auch, die sind drin, und wenn die Groko
kommt, die stärkste Oppositionspartei, die AfD will auch einen
Bundestagsvizepräsidenten stellen mit Albrecht Glaser, dann
den Vorsitz im Haushaltsausschuss sollen sie bekommen und der
AfD-Mann Roman Rausch, ehemaliger Oberstaatsanwalt aus Berlin,
soll ins Parlamentarische Kontrollgremium berufen werden des
Bundestages, das die Geheimdienste kontrolliert. Man könnte
das jetzt ganz nüchtern sehen und sagen: ja da ist ne neue
Partei, das steht denen eigentlich zu, in diese Funktionen
dann auch zu kommen – oder man sagt, das darf auf keinen Fall
passieren, weil daraus etwas Schlimmes resultieren würde.
Welche Position haben Sie?
Heni: Absolut, also das sollte nicht passieren, weil die
politische Kultur, also wie wir in diesem Land über andere
Menschen reden, ja, was für Vorstellungen wir in der
Öffentlichkeit diskutieren, ändert sich massiv. Also, wir
hatten jetzt ja den Skandal mit nem Bundestagsabgeordneten,
Jens Maier, der auf ungeheuer rassistische Weise, wie wir das
früher wirklich nur von Neonazis in den 1980er und 90er Jahren
kannten, einen schwarzen Deutschen beleidigt hat, Noah Becker,
der Sohn von Boris Becker und Barbara Becker. Und solche
Sachen von einem Bundestagsabgeordneten. Und das ist in diesem
Land zwar in einigen Medien ein Skandal, aber nicht wirklich

für die ganz große Gesellschaft, dass es jetzt Massendemos
gibt mit 10, 100.000 Leuten, die sagen, Menschen mit schwarzer
Hautfarbe werden auf diese Weise nicht beleidigt. Das müsste
es geben, gibt’s aber nicht. Und da sehe ich eine große
Gefahr, weil natürlich viele Menschen sagen, „der ist ja
Bundestagsabgeordneter und wenn der sich dann halt so äußert
mit nem Tweet dann ist das halt ein Bundestagsabgeordneter“.
Und das legitimiert dann einen solchen Rassismus.
Koch: Aber was wird das jetzt konkret heißen für die Besetzung
von Ämtern im Bundestag? Weil die AfD natürlich sich in der
Opferrolle sehr gut gefällt wenn man sagt, „ihr dürft das
nicht und wir werden das mit aller Macht verhindern“, gibt man
natürlich was auf diese Mühle auch.
Heni: Klar, die versuchen sich natürlich immer als Opfer zu
gerieren, das ist klar, vermutlich wird das formal grad bei
dem Haushaltsausschuss schwer werden. Entscheidend ist, denk
ich, dass die Gesellschaft insgesamt einen Blick drauf hat,
was für ne extremistische Partei das ist, ja, unabhängig
davon, welche konkrete Posten die haben. Und richtig
gefährlich, in Österreich haben wir das jetzt ja auch, kann
das werden, wenn wir über Geheimdienste reden oder über
Verfassungsschutz, wo dann teilweise Leute sitzen, also in
Österreich haben wir das Beispiel und bei uns wird es ähnliche
geben, dass Leute die Beziehungen, also connections zu
Neonazis, dann durchaus Daten bekommen, persönliche Daten von
Leuten, die z.B. Demonstrationen anmelden usw. Das kann in
Deutschland, wo wir nun 190 Tote haben durch Rechtsextreme
haben die letzten 30 Jahre, sehr gefährlich werden.
Koch: Wie wirkt das in die Gesellschaft, was verändert sich
dadurch im Alltag der Menschen, was auch Antisemitismus angeht
aus Ihrer Sicht?
Heni: Also das ändert massiv etwas, wenn wir jetzt Leute haben
im Bundestag wie Gauland, die ganz offen stolz sind auf die
deutschen Soldaten in zwei Weltkriegen, dann heißt das ja, sie

sind stolz auf das, was die getan haben. Und wir wissen, die
Wehrmacht war beteiligt am Holocaust. Also haben die Leute
überhaupt kein Problem mit dem Holocaust, sie leugnen den
Holocaust gar nicht, obwohl sie ja auch Holocaustleugner haben
bei der AfD, wie den Gedeon, sondern die sind sogar stolz auf
die „Leistungen“ der deutschen Soldaten. Das würde ich als
klar antisemitisch bezeichnen. Oder Begriffe wie „völkisch“
von Frauke Petry, die ja nun gar nicht mehr dabei ist bei der
AfD oder „Volksgemeinschaft“; das sind Begriffe, die sind aus
der Nazizeit und die haben damit einen antisemitischen
Charakter. Und die sollte man nicht verwenden und die werden
aber in der Öffentlichkeit immer schamloser verwendet, weil
Bundestag ist natürlich salonfähig.
Koch: Aber nochmal zurück zu dem Punkt was man jetzt damit
machen soll. Weil die fünfeinhalb Millionen Wählerinnen/wähler
haben die AfD gewählt.
Heni: 5,8
Koch: 12,6%, sie sind da und sind auf demokratischem Weg in
diese Position gekommen. Was sollte man damit tun jetzt aus
Ihrer Sicht?
Heni: Richtig. Also erstmal muss man erkennen, wir haben ein
Problem mit der Bevölkerung. Also, ich würde nicht sagen, wie
das viele tun, z.B. auch in der Linkspartei, dass die Leute
abgehängt sind oder besorgt sind oder irgendwie so was, aber
ich denke mal, wenn man zu wenig Bushaltestellen hat irgendwo
auf dem Land in Sachsen-Anhalt muss man deswegen nicht Nazis
wählen. Und man muss das im Blick haben, dass die Bevölkerung
weiß, was sie tut, indem sie Leute wählt, die einen bestimmten
Nationalismus in Deutschland befördern und das muss man
thematisieren. Das ganz konkret, da haben Sie völlig Recht,
man kann da vermutlich formal erstmal wenig tun. Der Herr
Glaser wird ganz sicher nicht Bundestagsvizepräsident werden,
weil sich alle anderen demokratischen Parteien gegen ihn
ausgesprochen haben. Insofern denke ich mal, gibt’s auch ganz

klare Grenzen und so.
„Wir haben ein Problem mit der Bevölkerung“
Koch: Sie haben grade was Interessantes gesagt: Wir haben ein
Problem mit der Bevölkerung. Wer sind „wir“?
Heni: Wir, wir ist gut, also wir beide vielleicht, aber ich
sag mal, die kritische Öffentlichkeit oder die Leute, die die
nicht gewählt ham. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, was es
ja auch gibt, dass man sagt, die 87% sind alle super, wir
kommen ja vielleicht nachher noch drauf, dass die auch nicht
alle super sind, aber, wir, sag ich mal, diejenigen zum
mindesten diejenigen, die sie nicht gewählt haben. Also, das
ist nun mal die große Mehrzahl des Landes, die haben nicht AfD
gewählt. Aber wir haben ein Problem, weil die sitzen im
Parlament und hatten eine ungeheuerliche – und Sie haben es
angesprochen – das zeichnet natürlich extreme Rechte aus, die
haben ne klare Ideologie und die wollen Präsenz zeigen, die
wollen ja was erreichen. Während jetzt z.B. alle anderen
Abgeordneten die arbeiten ganz stringent an Sachthemen, daran
sind die nicht interessiert, die wollen ne bestimmte Agenda
durchsetzen und das sind nicht unbedingt Sachthemen, wo CDU,
SPD, Grüne und Linkspartei in irgendwelchen Ausschüssen sitzen
und verpassen, ins Parlament zu gehen.
Koch: Jetzt gibt’s ja die Theorie, dass sie sich selbst
entzaubern. So ist es ja auch bei rechten Parteien häufig
gewesen, wenn sie in der Verantwortung waren. Würden Sie
diesem Mechanismus trauen auf die AfD bezogen?
Heni: Also, viele dachten das, nachdem z.B. auch Frauke Petry
und es diesen kleinen Bruch sag ich mal, gab. Aber es sieht
nicht so aus. Es gibt ja auch Umfragen, nach der
Bundestagswahl im September, wo man sieht, die haben nicht
wirklich abgebaut. Aber, man kann das nicht wissen.
Niedersachsen beispielsweise war die erste Landtagswahl nach
der Bundestagswahl, da haben die, weiß nicht, 8% bekommen, da

hat man gesehen, dass es vielleicht doch ein massiveres OstWest-Gefälle gibt. Man kann das nicht wirklich wissen. Aber
die politische Kultur hat sich jetzt schon massiv verändert.
Und das ist ja nicht ein spontaner Prozess, sondern eben schon
länger anhaltender Prozess.
Koch: So sieht das der Politikwissenschaftler und
Antisemitismusforscher Clemens Heni, zu Gast hier in der WDR 5
Redezeit. Auch hier, weil Sie ein Buch aktuell veröffentlich
haben in dem Essays von Ihnen zu finden sind – „Eine
Alternative ZU Deutschland“ ist der Titel des Buches und der
erst Satz darin lautet: „Für Otto Normalvergaser wie die
Politiker- und Wähler/innen der Alternative für Deutschland
ist die Welt von gestern noch in Ordnung gewesen.“ Otto
Normalvergaser – warum haben Sie diesen Begriff gewählt? In
Anführungszeichen.
„Otto Normalvergaser“…

Der Ausdruck “Otto Normalvergaser” stammt von dem
Publizisten Eike Geisel (1945-1997), Foto: privat
Heni: Ist ein Zitat von dem Publizisten Eike Geisel und ich
denke mal, er hat mit diesem Satz den Kern oder einen Kern der
politischen Kultur in der Bundesrepublik auf den Punkt
gebracht. Weil für die Leute war offensichtlich der Holocaust,
der Nationalsozialismus nicht wirklich das Problem. Weil für
die Otto Normalvergaser soll darauf hinspielen, es waren eben
nicht nur Himmler, Hitler und Heydrich oder Goebbels, sondern
es waren Millionen Menschen. Nicht nur die NSDAP–Mitglieder,
sondern
auch
die
Wehrmachtssoldaten
oder
die
Polizeibataillone, in allen Bereichen der Gesellschaft. Und
für diese, wie er das nennt, und ich denke mal das ist ein
polemischer Begriff, weil wir reden meistens von Otto
Normalverbraucher und da ist Otto Normalvergaser eben ein
polemischer Begriff, der denke ich mal die Deutschen auf ne
sehr zugespitzte Weise charakterisiert.
Koch: Das ist ihm gelungen, glaube ich, dem Satz, ja. Darin
steckt aber auch nicht unbedingt ein Gesprächsangebot. Weil,
wenn ich jetzt als Wähler oder Wählerin der AfD mir das
vorstelle, dann würde ich sagen, ja ok, für den bin ich ein
Nazi, der wird gar nicht mehr mit mir diskutieren. Und das
wird auch immer so bleiben. Ist das so?
Heni: Man muss erstmal nicht mit allen Leuten reden, das würde
ich mal so sehen. Also, ich komm aus ner antifaschistischen
Grundhaltung, als Student war ich in ner Gruppe,
antifaschistische Gruppe, da ist klar, mit bestimmten Menschen
redet man nicht, sondern ÜBER sie natürlich, ja. Also,
Rechtsextremismus ist ein großes Thema in der Gesellschaft,
über das muss man diskutieren. Und es wird meines Erachtens
viel zu wenig über sie diskutiert.
Koch: Aber sind denn die Wähler der AfD für die Demokratie
verloren aus Ihrer Sicht für alle Zeiten?

„existentialistischer Kern“ …
Heni: Nee, so was wie für alle Zeiten gibt es nicht. Aber,
erstmal würde ich sagen, das Klima im Land muss sich ändern.
Und das muss sich ändern, indem Demonstrationen,
öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen, die sich mit der
Kritik am Nationalismus beschäftigen, stattfinden, über Jahre
hinweg, Jahrzehnte. Und dann ist das bei keinem Menschen
verloren, weil, das ist ja der Kern sag ich mal, auch meines
Buches, den ich als existentialistischen Kern – das ist ein
philosophischer Begriff von Sartre der in ganz anderem Kontext
verwendet wurde –, aber eigentlich heißt, der Mensch ist nicht
festgelegt, sondern er wählt sich seine Welt selber.[i] Und
dann ist es ne freie Entscheidung ob ich mich für eine
homophobe oder rassistische oder antisemitische Partei
entscheide, oder auch nicht. Was auch wiederum heißt, man hat
sich mal dafür entschieden, kann sich aber das nächste Mal
anders entscheiden. Das ist nicht festgelegt.
Koch: Dann würde der Begriff erstmal vielleicht daran
gerüttelt haben, den Sie da gewählt haben. Aus Ihrer Sicht
haben Plasberg & Co., die Medien, auch öffentlich-rechtlich,
durch ihre Sendungen in der Wahlkampfzeit die AfD mit
erfolgreich gemacht. Was hätten die Medien aus Ihrer Sicht
anders machen sollen?
Heni: Richtig. Also Günther Jauch, Anne Will, sag ich mal
auch, die hätten ganz viel anders machen müssen. Die hätten
von Anfang an, öffentliche Veranstaltungen, wir reden ja über
nun einstündige Talkshows oder dreiviertel Stunde, je nachdem,
und diese Talkshows hätten sie Expertinnen und Experten
bringen können, die aufklären. Was haben sie gemacht? Sie
haben gedacht, und das war ein unglaublicher Reflex, dass
dieser Nazibegriff von der sog. Lügenpresse, den haben sie
aufgenommen und haben gedacht, wir müssen die Leute unbedingt
ins Studio holen. Die Pegida hat das nicht gemacht, im
Wesentlichen, aber die AfD hat das gern gemacht, weil sie
gemerkt haben, ja wir sind ja ne Partei, sie wollen ja die

Macht, sie wollen ja den O-Ton und zwar fünf Minuten
ungeschnitten, und nicht irgendwie eingeordnet von einem
Journalisten oder ner Journalistin, reden. Und da hat Anne
Will oder Sandra Maischberger, Plasberg und wie sie heißen,
denk ich, riesige Fehler gemacht, weil je mehr die auch
provoziert haben mit rassistischen oder rechtsextremen
Begriffen oder Äußerungen, sie immer wieder eingeladen. Selbst
wenn die rausgegangen sind, wie Alice Weidel das gemacht hat,
mitunter, hat das nicht geschadet. Am nächsten Tag kamen schon
wieder die großen Anstalten ARD ZDF und wollten sie schon
wieder haben. Wo man gemerkt hat, die wollen ja gar nicht
diskutieren. Und das ist der Kern, was man kapieren muss, denk
ich, und das sollten auch Journalistinnen und Journalisten
verstehen, zu versuchen, die wollen nicht diskutieren, sondern
sie wollen ihre rechtsextreme Agenda durchsetzen, auf die eine
oder andere Weise. Mal mehr militant, mal weniger. Aber das
ist der Kern des gesamten Projekts AfD.
Koch: Sind die Zuschauer und Zuschauerinnen denn aus Ihrer
Sicht so leicht verführbar? Also merken die Menschen das denn
nicht,
wenn
sich
das
wiederholt
und
wenn
das
menschenverachtend ist? Oder sind das dann die, die sagen, das
finde ich genau richtig und endlich sagt es mal jemand. Das
ist ja häufig ne Reaktion. Waren die nicht vorher auch schon
dieser Meinung? Oder ist da doch tatsächlich aus Ihrer Sicht
noch viel in Bewegung geraten auch was Wählerverhalten angeht?
Heni: Ja, das ist richtig, denke ich. Es ist, was quasi Leute
schon davor dachten, wurde dann laut artikuliert. Und die
Leute hatten ne Partei, die sie wählen können oder ne
Bewegung, wo sie hingehen können, Pegida war ja quasi ein Teil
oder Beginn, würd ich sagen, von der AfD, wo sie zu Tausenden,
teilweise Zehntausenden auf die Straße gehen konnten. Und das
ist glaub ich ein ganz entscheidender Punkt, dass die Leute
davor natürlich schon bestimmte extrem rechte Einstellungen
hatten, die aber nie irgendwie im Parteienspektrum sich so
klar äußern konnten, weil die NPD war natürlich nun ne

Neonazipartei, das war den Leuten irgendwie schon klar. Aber
bei der AfD, auch wenn das teilweise ähnliches Personal und
ähnliches Fußvolk, sag ich mal, ist das dann nicht mehr so
klar für viele. Oder sie fühlen sich bestätigt, wie Sie ja
sagten. Es gibt Leute, die hatten die gleichen Vorstellungen
schon vor dem Aufkommen der AfD.
Koch: Genau. „Endlich sagt es mal jemand“ mit einem beherzten
Schlag. Erfährt man immer häufiger und man begegnet diesen
Stimmen auch in seinem eigenen Umfeld. Nun sind wir hier im
öffentlich-rechten Sender. Sie sagen, ich muss nicht mit allen
reden, als Wissenschaftler oder als politisch positionierter
Mensch, sagen Sie, bestimmte Sachen mach ich nicht. Wir schon.
Wir machen z.B. in der nächsten Stunde auch eine Call-inSendung, zu allen möglichen Themen, auch natürlich
tagesaktuellen Themen, auch im Vorfeld der Wahl zum Thema AfD.
Und es rufen uns Menschen an, die sagen z.B., sie haben Angst
vor Islamisierung und wollen da etwas loswerden. Was tun mit
diesen Stimmen aus Ihrer Sicht? Wenn einfach das Thema kommt,
wenn Positionen kommen, die ganz klar auch durch die AfD
abgedeckt werden?
Deutschland ist Exportweltmeister bei dem Thema Antisemitismus
Heni: Ja, also Thema Islamismus ist natürlich ein sehr
zentrales Thema. Ich selber habe mich viel beschäftigt mit dem
Thema Islamismus, weil ich das als Gefahr betrachte und da
muss man ganz klar machen, dass es einen Unterschied macht, ob
man das auf demokratische Weise thematisiert, den Islamismus,
oder auf eine völkische Weise, in dem man sagt, nur die NichtDeutschen oder die Muslime würden auf einmal den Extremismus
oder den Islamismus und Antisemitismus nach Deutschland
bringen. Und wir haben Antisemitismus, ja, ich wir sind würde
ich mal sagen Exportweltmeister bei dem Thema Antisemitismus.
Ohne Hitler würde es keine Rufe geben „Juden ins Gas“ in allem
möglichen Stadien in Holland, oder in Kroatien beispielsweise
oder in der arabischen Welt. Da haben die Deutschen dieses
Produkt Antisemitismus exportiert und tun das in gewissen

Dosen wieder reimportieren. Aber der Kern des Problems ist die
deutsche Bevölkerung und der Islamismus ist ein spezifisches
Problem und man muss sich ja immer angucken, im Wesentlichen
ist er ein großes Problem für die muslimische Welt, weil viele
Muslime ja auch keine Islamisten sind und unter den Opfern
sind, im Irak, Syrien und vielen anderen Ländern.
Koch: Was heißt das konkret wie man aus Ihrer Sicht damit
umgehen sollte, wo wird dann eine Diskussion darüber, was ist
Ihre Sensorik, wo Sie merken, jetzt wird es in einem Bereich
kompliziert und dass Positionen da auftauchen, die nicht mehr
zu einer, wie Sie gesagt haben, demokratischen Diskussion
gehören.
Islamismus ist eine Gefahr, die man nicht „abbügeln“ sollte
Heni: Ja, also beim Thema Islamismus beispielsweise würde ich
ganz klar sagen, wenn da jemand anruft und meint, es wäre eine
große Gefahr, würde ich das jetzt nicht abbügeln und sagen, es
ist keine Gefahr, weil es ist eine Gefahr. Und da haben glaube
ich auch viele sich selber vielleicht als links-liberale oder
links betrachtende Forscher*innen oder Journalist*innen
vielleicht viele Jahre, wir reden meistens über die Zeit nach
dem 11. September, da zu wenig drauf geachtet. Da würde ich
also erstmal sagen, das ist ein Thema. Und dann muss man aber
ganz klare Points machen, indem man sagt, na ja, der
Antisemitismus ist im Wesentlichen auch ein deutsches
Phänomen, dazu kommt auch noch ein von Muslimen getragener.
Wobei viele Muslime auch Deutsche sind, muss man auch wissen.
Viele Demonstrationen, die wir haben in Deutschland, in Berlin
haben wir das häufig, von Antisemiten, das sind Muslime, die
sind aber auch Deutsche häufig, also die haben nen deutschen
Pass. Also muss man auch sehen. Flüchtlinge sind da ganz
selten dabei, bei öffentlichen Demonstrationen. Da würde ich
einfach, ist natürlich in 3 Min. vielleicht schwierig, am
Telefon bei Ihrer Sendung heute Mittag, klar abstecken, dass
das nicht das einzige Problem ist, sondern dass in Deutschland
Antisemitismus weit in die Mitte in die Gesellschaft ragt. Und

da merkt man das meistens, ob die Leute dann sagen, nee, sie
sehen das nur bei Muslimen oder bei Einwanderern oder ob die
sagen, na ja, wir haben das als gesamtgesellschaftliches
Problem.
Koch. Dann nehmen wir das als kleine Coaching–Einheit noch mit
in die nächste Stunde. Clemens Heni, Politikwissenschaftler,
Antisemitismusforscher. Eine Alternative ZU Deutschland heißt
die Sammlung Ihrer Essays und darin zeigen Sie auf, aus Ihrer
Sicht, dass das deutsche sog. Sommermärchen, die
Fußballweltmeisterschaft von 2006, die Pegida-Bewegung und den
Einzug der AfD in den Bundestag letztendlich geistig
vorbereitet hat. Sehen in dem schwarzrotgoldenen Fahnenmeer
vor 11, 12 Jahren die Keimzelle für diesen Rechtsdrall, den
wir jetzt erleben. Wie bauen Sie diesen Bogen zur FußballWeltmeisterschaft von 2006?
Heni: Also den Bogen baue ich über den Stolz auf Deutschland
und dieser Stolz ist nur möglich, indem man auf ne offenere
oder etwas verdruckstere Art und Weise die Vergangenheit
abwehrt. Also den Holocaust oder den Nationalsozialismus, die
werden nicht mehr Themen betrachtet, sondern die werden
einfach hinweggefegt. Es gibt Publizisten, Matthias Matussek
beispielsweise, der früher beim Spiegel war, dann bei Welt,
bei Springer, auch rausgeflogen, aber der ist ein bekannter,
mittlerweile katholischer Publizist, und der hat auf ne sehr
aggressive Art und Weise genau 2006 ein Buch geschrieben, wo
man genau merken kann, wie dieses deutsch-nationale Gefühl bei
einem Publizisten, bei einem ganz bekannten Publizisten in
Deutschland, sich Bahn bricht. Das hat erstmal mit der WM
nichts zu tun, aber hat genau rein gepasst in dieses Schema,
dass die Leute sagen, wir sind jetzt wieder wer. Und wir sind
ganz unbefangen. Und es gibt ja auch empirische Studien,
Dagmar Schediwy beispielsweise, ne Soziologin, die hat sich,
was ich bemerkenswert, ja beeindruckend finde, wie die es
geschafft hat, rein psychisch, auf diese Fanmeilen begeben als
Wissenschaftlerin und Interviews gemacht. Und ein Buch gemacht

und rausbekommen: die meisten Leute waren da nicht wegen dem
Fußball da, sondern sie waren schwarzrotgold angezogen und
waren ganz glücklich, rumzugrölen. Das war ein deutsches Fest
für diese Leute, kein Fußballfest. Und ich denk mal, das muss
man wirklich im Blick haben. Und ich hab ja dann später, bei
der Ankündigung vom WDR 5 haben wir das ja, den „innerer
Reichsparteitag“, ein Nazibegriff, der 4 Jahre später bei ner
WM wieder aufgetaucht ist, von ner ZDF – Moderatorin, Katrin
Müller-Hohenstein, wo ich dann denke, so ein Begriff, einfach
so, das war ja nicht witzig, sondern hat sie verwendet …

Screenshot,
Katrin
Müller-Hohenstein,
https://www.youtube.com/watch?v=tuqUIUQ0Af0

2010,

Koch: Miroslav Klose hat ein entscheidendes Tor geschossen,
das war’s glaub ich, mit polnischem Hintergrund.
Heni: Gegen Australien, ja.
Koch: Ja, für Schalke 05 fliegt man raus und da geht’s noch
weiter.
Heni: Ja.
Koch: Ist das auch so etwas …

Heni: Schalke 04 heißen die.
Koch: Eben, aber es hat mal Carmen Thomas hat Schalke 05
gesagt und ist rausgeflogen.[ii]
Heni: Ach verstehe.
Koch: Ich weiß, dass Schalke 04 heißt!
Heni: Ich dachte, Sie wussten das nicht, als Dortmunder.[iii]
Ja, nee, klar, und ich denk mal da ist vielleicht die
Sensibilität wirklich nicht sehr groß. Ich hab durch Zufall
bei der Recherche dann ein Buch gefunden von irgend einem Opa,
Opa Kalli heißt der, der hat für seine Enkel ein Buch
geschrieben, vor einigen Jahren und genau sich mit diesem
Begriff beschäftigt, weil der war so Jahrgang, weiß nicht was,
31 und war als Jugendlicher zur Nazizeit und hat diesen
Begriff gehört, „innerer Reichsparteitag“, und hat ihn dann
bis in die 70er Jahre hinein gehört und erinnert sich, wer den
bis in die 70er benutzt hat und das war halt ein sehr strammer
alter Nazi, den er kannte von seinem Freundes- und
Bekanntenkreis.
Koch: Aber, im Umkehrschluss: hätte Katrin Müller-Hohenstein
diesen Begriff nicht verwendet, hätte die AfD dann weniger
Stimmen bekommen?
Heni: Ganz sicher. Ich denke mal, dann wären sie gar nicht …
Koch: Wow, das ist mal ne steile These. Wir haben sie, Katrin
Müller-Hohenstein, ja!
„Wow, das ist mal ne steile These. Wir haben sie, Katrin
Müller-Hohenstein, ja!“ (Thomas Koch)
Heni: Wobei, ich würde sie gar nicht, es geht mir jetzt gar
nicht um sie jetzt als Journalistin, sondern ich denk mal, sie
steht ja doch vielleicht eher für eine Tendenz, weil viele das
einfach goutieren, es war kein Skandal, wie Sie es sagten.
Schalke 05 gibt’s nen riesen Aufschrei, ja, aber bei dem

„inneren Reichsparteitag“ nicht. Wir haben bis heute viele
Rechtsextreme und die merken das, ich hab das im Buch zitiert,
am gleichen Tag haben Neonazis in nem Medium, das mittlerweile
verboten wurde, altermedia, sich genau darauf bezogen und
waren happy und haben sich bedankt beim ZDF, weil sie merkten,
endlich sagt‘s mal jemand. Also, die merken das.
Koch: In der Rückschau tun Sie uns damit natürlich Furchtbares
an. Das Sommermärchen jetzt da in diesen Zusammenhang zu
stellen. Ich war auch auf einigen Fanmeilen unterwegs, habe
ganz andere Erfahrungen gemacht, dass es wirklich große
Verbrüderungen gab, das was der Fußball auch bei diesen
Massenveranstaltungen leistet, wunderbare Begegnungen gibt,
die auch von Respekt und Toleranz und auch von einer gesunden
Rivalität geprägt sind, und nicht von Nationalismus, das
funktioniert aus meiner langjährigen Erfahrung als Fußballfan
ganz hervorragend.
Heni: Ja…
Koch: Aber es haben ja viele so gesehen und ich kann mich noch
genau daran erinnern: Ach, endlich dürfen wir auch mal so
einen positiven Patriotismus entwickeln, dass wir uns auch mal
uns die Landesfarben ins Gesicht malen dürfen. Viele Frauen
waren plötzlich dabei, die vorher beim Fußball gar nicht so
dabei waren. Die fanden das total klasse, dass sie da
mitfeiern konnten und natürlich in den Farben. War das ein
Trugschluss aus Ihrer Sicht?
Heni: Absolut, absolut. Man muss sie mal sehen, die deutsche
Hymne. Ich hab im Buch hier ein Beispiel von 1933 bei der
Einweihung von einer Siedlung, einer Wohnsiedlung in
Stuttgart, Kochenhofsiedlung. Ich komme aus der Gegend und hab
mich auch mit Architektur beschäftigt in dem Buch. Und da
geht’s um ne völkische Siedlung, die also Satteldachpflicht
hatte und so, wo dann die Häuser nicht so Flachdach sind wie
in Israel, weil da war bereits damals, also Palästina damals,
jedenfalls…

Koch : Liegt aber auch daran, dass es häufiger regnet, hier
Heni: Ja, ja, wahrscheinlich … Aber trotzdem: Architektonisch
ist es interessant. Jedenfalls gibt’s die heute noch, die
Weißenhofsiedlung in Stuttgart. Und das Gegenmodell war die
Kochenhofsiedlung. Und in dieser Siedlung gabs dann ne
Einweihungsparty mit „deutschem Holz“ und dem Horst-WesselLied und dem Deutschland-Lied. Und es ist eben das gleiche
Lied, das wir heute haben, auch wenn nicht alle Strophen
gesungen werden von manchen. Ab und zu gibt’s auch Leute, die
singen alle Strophen. Stefan Krawczyk hatte mal nen Empfang
beim Bundespräsidenten, ich weiß nicht bei welchem, und hat
alle drei Strophen singen wollen. Da musste man ihm sagen, das
ist nicht angesagt. Es ist aber die gleiche Melodie, muss man
ganz klar sagen. Oder ich nehme das beste Beispiel, ARD, Ingo
Zamperoni. Der hat sich einmal getraut, vor 5,6 Jahren, beim
Spiel
Ingo Zamperoni und die Ambivalenz …

Screenshot einer youtube-Seite mit Ingo Zamperoni von Juni
2012
Koch: Gegen Italien …

Heni: Ja, Italien, sozusagen er hat ein gespaltenes Herz, weil
er eben ein Elternteil italienisch, eines deutsch ist. Und er
hat so ein bisschen gelächelt, weil er wahrscheinlich ahnte,
dass Balotelli hier die Sache zumachen wird und Italien
gewinnen wird. Und das hat zu einem Shitstorm für den armen
Mann und ich weiß nicht, ob er sich das nochmal getrauen wird,
diese Ambivalenz … Und ich meine in Deutschland: Wir haben 18
Millionen
ungefähr
mindestens
Leute,
die
haben
unterschiedliche Herkünfte, die sind nicht alle, migrantische
Gesellschaft, insofern…
Koch: Was ist denn dann der Unterschied, wenn ein 15jähriger,
sagen wir mal Belgier, voller Begeisterung seine Landesfahne
schwenkt bei einem Fußballspiel oder jetzt ham wir HandballEuropameisterschaft und wenn das ein deutscher 15jähriger
macht. Wie können sie dem erklären, dass das nicht dasselbe
ist.
Heni: Weil eben Belgien eine andere Geschichte hat als
Deutschland. Also in Deutschland hatten wir eben die
Geschichte dass übersteigerter Nationalstolz, wie das dann
immer bezeichnet wird, 1933 zum Nationalsozialismus führte,
also ein übersteigerter Nationalstolz oder überhaupt ein Stolz
auf das Land. Ich würde noch ne ganz andere Dimension, das hab
ich im Buch auch drin, das ist der sogenannte sekundäre
Antisemitismus, das ist ein Antisemitismus der Abwehr der
Erinnerung. Das heißt, wenn die Leute wir haben Umfragen, bis
zu 80% wollen nichts mehr hören von der Nazizeit, 40% der
unter 30jährigen wissen nicht, was Auschwitz war. Das sind
schockierende empirische Ergebnisse. Und dann denke ich ist
der große Unterschied zu Belgien, oder England und auch zu
Holland, im Zweifelsfall, weil diese Länder eben nicht den
Zweiten Weltkrieg verbrochen haben und eine ganze andere
Geschichte haben.
Koch: Und sie würden ihm die Fahne wegnehmen deswegen?
Heni: Nee, aber ich würde ihn darauf hinweisen. Ein 15jähriger

ist ein 15jähriger. Aber, wir reden ja im Wesentlichen über
Erwachsene, die das organisieren. Bei Jugendlichen ist es ne
ganz andere Story, um die geht’s jetzt mir hier nicht primär.
Koch: Wird das jetzt aus Ihrer Sicht, diese Verpflichtung und
diese Verantwortung der Vergangenheit, der Geschichte
gegenüber, wird das immer so bleiben müssen?
„keine Halbwertszeit für die Erinnerung an Auschwitz“
Heni: Also ich seh da jetzt keine Halbwertszeit für die
Erinnerung oder so an Auschwitz. Also ich meine, das waren nie
dagewesene Verbrechen und die werden erinnert. Man muss sich
mal manche Sachen vorstellen: Wir erinnern heute alle
möglichen positiven Aspekte, Französische Revolution ist ein
großes Thema. Das ist 200 Jahre her und ist ja auch wichtig,
zu erinnern. Und nach 70 Jahren nach den größten Verbrechen
der Menschheitsgeschichte ist seit Jahrzehnten das Thema, wann
ist damit Ende. Ich meine, das muss man sich mal klar machen.
Die meisten wichtigen Ereignisse, und das war das
schrecklichste Ereignis, werden einfach tradiert und werden
erinnert.
Koch: Nee, ich meine jetzt auch darauf bezogen, dass man sich
nicht so daran erinnert, wie das der belgische Junge macht.
Also dass es eine spezielle deutsche Erinnerung geben muss
darauf.
„Die Belgier haben eben nicht sechs Millionen Juden
umgebracht“
Heni: Das ist wichtig, natürlich. Ich meine, die Belgier haben
eben nicht sechs Millionen Juden umgebracht. Und in
Deutschland, wir haben jetzt Diskussionen beispielsweise mit
den Besuchen im KZ. Wenn man sieht, dass 40% der unter
30jährigen, vor allem die Schülerinnen und Schüler, nicht mal
wissen, was der Begriff bedeutet, dann ist das offensichtlich
enorm notwendig, dass grade auch junge Leute, 15jährige einen
Besuch machen im Rahmen eines Geschichtsunterrichts in einem

Konzentrationslager, in einer Gedenkstätte. Denke ich, ist
wichtig. Und das ist eben der Unterschied. Weil das in
Belgien, Belgien war eben ein Opfer der deutschen Aggression
im Zweiten Weltkrieg und nicht der Täter. Und deswegen ist das
ein Unterschied. Und ich denke, das versteht ein 15jähriger
Belgier dann schon auch und ein deutscher auch, im
Zweifelsfall, wenn er eben in der Schule entsprechend oder in
der Gesellschaft da drauf hingewiesen wird. Das heißt nicht,
dass der Schuld ist, das wissen wir, darum geht’s ja immer,
sind die schuld, das ist Blödsinn, aber er muss das anders
erinnern, weil eben im Zweifelsfall sein Großvater ne andere
Rolle spielte, 1941, als der von dem belgischen Kollegen.
Koch: Dann nehmen wir das als Schlusswort in dieser WDR 5
Redezeit, die sehr schnell verging, für Sie auch?
Heni: Ja, sehr schnell, ich dachte, wir sind grad 5 Min.
vorbei.
Koch: Nee, das war fast ne halbe Stunde.
Heni: Ok.
Koch:

Clemens

Heni,

Politikwissenschaftler,

Antisemitismusforscher, Autor der Essaysammlung „Eine
Alternative zu Deutschland“. Dankeschön für den Besuch in der
WDR 5 Redezeit, alles Gute.
Heni: Ja, Dankeschön, schönen Tag.
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[i] Jean-Paul Sartre wiederum hat diesen philosophischen
Gedanken von Günther Anders (Günther Stern) übernommen:
„Allerdings, eine eigentümliche Sonderstellung des Menschen
konstatierte auch Günther Anders. Immer wieder machte er
darauf aufmerksam, daß er schon sehr früh, 1929/30, in zwei
Vorträgen über die Weltfremdheit des Menschen darauf verwiesen
hatte, daß ‚wir Menschen auf keine bestimmte Welt und auf
keinen bestimmten Lebensstil‘ festgelegt sind, die
‚Spezifizität‘ des Menschen also seine ‚Unspezifizität‘
ausmacht, Freiheit die Interpretation eines anthropologischen
Defekts darstellt. Publiziert wurden diese Thesen 1934 und
1936 unter den Titeln Une Interpretation de L’Aposteriori und
Pathologie de la Liberté. Zweifellos antizipierte Anders in
diesen Reflektionen viel vom späteren Freiheitsbegriff Sartres
(…)“ (Konrad Paul Liessmann (1993): Günther Anders zur
Einführung, Hamburg: Junius, 25f.). Bereits 1988 als Teenager
hatte ich mir im lokalen, gut sortierten, linken Buchladen
Günther Anders‘ „Antiquiertheit des Menschen. Band 1“ gekauft
und wenig später diese Stelle markiert: „Die ‘Unfestgelegtheit
des Menschen’, d.h.: die Tatsache, daß dem Menschen eine
bestimmte bindende Natur fehlt; positiv; seine pausenlose
Selbstproduktion, seine nicht abbrechende geschichtliche
Verwandlung – macht die Entscheidung darüber, was ihm als
‚natürlich‘ und was als ‚unnatürlich‘ angerechnet werden
solle, unmöglich. Schon die Alternative ist falsch.
‚Künstlichkeit ist die Natur des Menschen‘“ (Günther Anders
(1956/1988): Die Antiquiertheit des Menschen. Band 1. Über die
Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution,
München: C.H. Beck, 309).
[ii]
https://www.mopo.de/sport/40-jahre-danach-carmen-thomas-sprich
t-ueber-ihren–schalke-05–klops-6425110: „Es war ein kleiner
Versprecher mit großer Wirkung, als Carmen Thomas am 21. Juli
1973 im ‚Aktuellen Sportstudio‘ aus Schalke 04 ‚Schalke 05‘
machte.“

[iii] „Ewig spült der Ozean
Sein Wasser an die Küsten dran
Ewig regnet’s oder schneit es
Oder grade nichts von beides
Ewig ist der Sonnenlauf
von oben und unten auf die Erde drauf
Ewig spricht um Acht genau
Zu uns, dem Volk, die Tagesschau
(…)
Doch am allerewigsten
Das Einzigste seit eh und je
Das wissen nur die wenigsten
Das ist der BVB!“
(Thomas Koch (2016): Ernsthaft, Paderborn: Lektora, 36).

Foto: privat

P.S.: Aufgrund des Interviews in der FR vom 16.12.2017 bzw.
18.12.2017 (Online-Version) sowie der Ankündigung des WDR 5
Gesprächs mit dem Autor am 17.01.2018 wurden in NRW spontan
ein Berg und eine Hütte nach mir benannt, was ich übertrieben
finde, aber auch eine sehr nette Geste:

Foto: privat
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StandWithUs
history?

to

distort

This article was first published with the Times of Israel on
26 April, 2016
The pro-Israel NGO StandWithUs is an important voice in the
anti-BDS camp. They are doing Israel advocacy and criticize
anti-Zionist anti-Semitism. On 24 April, 2015, StandWithUs
published a pictogram on Facebook that equates the horrible
events of 1915 during the First World War, the killing of
hundreds of thousands of Armenians by the Ottoman Empire (the
Young Turks), to Nazi Germany. They equate the Young Turks to
Hitler and 1915 to 1939, as if the Nazi Party (NSDAP) and
Hitler came to power in 1939.

Hitler was put in power by German President Hindenburg on
January 30, 1933, after some 37% of Germans had voted for him
and the Nazis in free elections in June 1932, during the
Weimar Republic. January 30, 1933, is a crucial date, when the
infamous torchlight procession by the murderous anti-Semitic
and anti-leftist Storm Troopers (“Sturmabteilung” or SA) took
place in the heart of Berlin through the Brandenburg Gate.
September 1, 1939, the Second World War begun, but the picture
by StandWithUs deliberately uses a pictogram of Hitler and his
rise to power has nothing to do with 1939, but with 1933.
But there is much more behind this campaign by StandWithUs. To
acknowledge the Armenian tragedy as genocide has been an
international topic for decades now. Many equate genocide to
the Shoah. The Holocaust is portrayed as just a genocide among
others. That is a very common but dangerous trope.
In particular, post-colonial studies are eager to deny the

unprecedented character of the Shoah. Take British-Nigerian
broadcast of the BBC, David Olusoga’s and his Danish colleague
Casper Erichsen’s 2010 book “Kaiser’s Holocaust” as an
example. They make an analogy of the German massacre in SouthWest Africa in the early 20th century to the Holocaust. They
claim the Shoah was a form of “social Darwinism.” No, the
Holocaust was not a form of social Darwinism, nor were the
Jews seen as the “weak.” Contrary to that, Germans saw Jews as
superior, dangerous, and as preparing a world conspiracy. That
is the very essence of anti-Semitism.
Post-colonial scholarship as well as post-Orientalist and
genocide studies fail to understand the specificity of antiSemitism. Anti-Semitism imagined the Jews behind all evil, as
being behind capitalism in the United States and communism and
the Soviet Union. There is no connection between the “People
without Space,” as one chapter in Kaiser’s Holocaust reads,
and the Shoah, because anti-Semitism and the Shoah had nothing
to do with land gain, imperialism or any other form of
political, territorial, economic, cultural, social etc.
purpose. The authors simply ignore the entire scholarship on
the uniqueness of the Holocaust.
German historian Jürgen Zimmerer is a leading voice in
comparing and equating German colonialism to Nazi Germany and
the Holocaust. In 2003, he published an article wherein he
stated that “genocides in the colonies” are in the same
“category” as “National Socialist murder policies.” In 2011,
Zimmerer published a collection of his essays on colonialism
and the Holocaust, entitled From Windhuk to Auschwitz? He
insists that as early as 1947 American civil rights activist
and historian W.E.B. Dubois (1868–1963) said:
There was no Nazi atrocity — concentration camps, wholesale
maiming and murder, defilement of women or ghastly blasphemy
of childhood — which Christian civilization or Europe had not
long been practicing against colored folk in all parts of the

world in the name of and for the defense of a Superior Race
born to rule the world.
Zimmerer emphasizes that another author posited comparable
arguments. This is the old superstar of post-colonialismstudies, Aimé Césaire (1913–2008), who wrote in 1950 that the
crime of the Holocaust is (supposedly) seen as horrible not
because of
the humiliation of man as such, it is the crime against the
white man, the humiliation of the white man, and the fact
that he [Hitler] applied to Europe colonialist procedures
which until then had been reserved exclusively for the Arabs,
of Algeria, the colonies of India, and the blacks of Africa.
The city of Paris dedicated a big street at the Seine, close
to the Louvre, to the memory of Césaire, “Quai Aimé Césaire.”

Then, StandWithUs should look at Yale University. The most
recent example of equating the fate of the Armenians to the
Holocaust and to distort anti-Semitism and the Shoah comes

from Yale University’s political scientist professor Seyla
Benhabib.
In a recent article in the mainstream Journal of Genocide
Research (Vol. 17, No. 3, 2015), she compares the mass-murder
of Armenians by the Turkish in the First World War to the Jews
and the Shoah. She urges US Congress and others to call the
Armenian tragedy a “genocide.” She takes aim at American and
Israeli politicians who reject to frame the mass-murder a
genocide. She is not a historian of the Shoah, to be sure. But
her approach is very much representing vast parts of the
humanities and social sciences when it comes to reject the
uniqueness of the Shoah. The case of the mass-murder of the
Armenians is just used by Benhabib to bolster her anti-Zionist
agenda. She writes:
At a deeper level, both Zionism and Kemalism are statebuilding and nation-crafting ideologies and the old elites of
these movements understood one another very well. David BenGurion had studied law in the Ottoman Empire, and to this day
Israeli law contains many elements of Ottoman law. Just as
Armenian people refer to the events of 1915 as their
Holocaust, with the founding of the State of Israel, it is
now Palestinians who refer to that event as their ‘naqbah’.
In other words, the Israelis are no longer like the
Armenians, a diasporic people, spread among the nations, but
a people with a modern mighty nation-state, just as modern
Turkey itself is.
Benhabib and her allies, like editor Dirk A. Moses — she
thanks him “for encouraging me to publish it in this form”
— equate the Holocaust to completely distinct events in
history like the mass-murder of the Armenian people in 1915,
which was not at all the same as the industrial eradication of
European Jewry by the Germans.
Benhabib’s editor and ally, historian Dirk A. Moses from

Australia, professor of history at the University of Sydney,
sets American slavery, colonialism and the Holocaust, the fate
of blacks and Jews in one historical line. In 2002, he
published an article about the “racial century (1850–1950).”
He accuses the Western world and Europe for “Eurocentrism”
when the Holocaust is seen as unique. Moses is applying the
language, for example, of German right-wing extremists who
make fun of Jewish survivors and he accuses Jewish survivors
of taking the Holocaust as something “sacred.”
Moses is a contributor to the Oxford Handbook of Holocaust
Studies. He claims that “colonialism and the Holocaust are
linked,” and that there is a close connection between
“colonial rule and anti-Semitism.” For him, the “Holocaust”
was the result “of a frustrated imperial nation.”
Moses promotes the controversial approaches of scholars like
Césaire or Zimmerer. Hamburg University’s historian Jürgen
Zimmerer is Chair Person of the International Advisory Board
of the Journal of Genocide Research and its former editor from
2005–2011.
Post-colonial or pre-colonial violence, though, are not topics
of scholars like Moses as it looks like. Western scholarship
does not deny the huge crimes of colonialism, and imperialism,
including slavery, massacres, forced land dispossession, mass
rape of women, sexual abuse and so on. As long post-colonial
scholars, however, are not focusing on Arab and Muslim
slavery in the Middle Ages and the modern times, as well as
the ongoing Islamic jihad and anti-Western propaganda, one
cannot take them too seriously as scholars who really care
about violence in history and our contemporary world. Is it
possible that violence just counts for them when the
perpetrator is white and European, Australian, Canadian or
American, Christian or Zionist, but never Muslim or “native,”
for example?
Mose’s ally Benhabib misses the point, that Jews and Israel
are threatened today by world-wide anti-Semitism and anti-

Zionism, while there is no international movement to “wipe
Armenians of the map,”, for example. Benhabib’s use of the
term Holocaust for the history of the Armenians as well as her
analogy of Arab-Palestinian history is very troubling, too.
She wants to equate Jews to Armenians and the Palestinians to
Jews with the pure intention to portray both Armenians and
Palestinians as still victims of history, while the Jews
succeeded to get their own state (Armenians, too).
She does not even discuss that many in Europa and the US want
Turkey to recognize the Armenian “genocide” — that is the
topic of her article — because they are anti-Islam. There is
of course also a serious awareness of Turkish crimes against
the Armenians by scholars and the public who are not driven by
anti-Muslim feelings. But many of that kind of people seem to
be driven by Holocaust distortion. Benhabib accuses Israel and
the US of “ugly geopolitical games.” Perhaps one could take
her approach more seriously, if she wouldn’t compare and even
equate the Holocaust to the Armenian tragedy. But the
downplaying or rejection of the uniqueness of the Shoah is the
condition sine qua non of many parts of genocide research.
It is important to remember the Armenian tragedy, of course.
But it is a distortion of history and a denial (!) of the
unprecedented character of the Shoah to claim that without
1915 Hitler and the Nazis wouldn’t have come to power. This is
a distortion of history and a denial of anti-Semitism, which
has nothing to do with Ottoman or Armenian history. German
anti-Semitism goes way back and was not inspired by the
horrible events during the First World War in the Ottoman
Empire.
It is shocking, though, to see an American NGO — StandWithUs
— promoting these historical distortions, including the
obfuscation of the long history of German anti-Semitism up
until eliminationist anti-Semitism during Nazi Germany.
You can and should remember what happened to the Armenians.

But never ever as analogy to anti-Semitism, the rise of Hitler
and the Nazi Party and the Shoah. Instead, this campaign by
StandWithUs speaks volumes about the knowledge of some of the
smartest pro-Israel advocates in the US when it comes to the
specificity of anti-Semitism, German history, and the rise of
the Nazi Party (NSDAP) and Hitler to power in 1933, not in
1939.
I’d suggest to read Bernard-Henri Lévy’s 2008 study “Left in
Dark Times. A Stand against the New Barbarism,” and his take
on the uniqueness of the Shoah and the Armenian tragedy:
And you could take the time, with those who wonder, sometimes
in good faith, about the uniqueness of the Holocaust, you
could take the time to explain that this uniqueness has
nothing to do with body count but with a whole range of
characteristics that, strange as it may seem, coincide
nowhere else in all the crimes human memory recalls.
The industrialization of death is one such: the gas chamber.
The irrationality, the absolute madness of the project, is
the second: the Turks had the feeling, well founded or not,
and mostly, of course, unfounded, that they were killing, in
the Armenians, a fifth column that was weakening them in
their war against the Russians — there was no point in
killing the Jews; none of the Nazis took the trouble to claim
that there was any point to it at all;
and such was the irrationality, I almost said gratuitousness,
of the process that when, by chance, the need to exterminate
coincided with another imperative that actually did have a
point, when, in the last months of the war, when all the
railways had been bombed by the Allies, the Nazis could
choose between letting through a train full of fresh troops
for the eastern front or a trainload of Jews bound to be
trans-formed into Polish smoke in Auschwitz, it was the
second train that had priority, since nothing was more absurd
or more urgent, crazier or more vital, than killing the

greatest number of Jews.
And the third characteristic that, finally, makes the
Holocaust unique: the project of killing the Jews down to the
last one, to wipe out any trace of them on this earth where
they had made the mistake of being born, to proceed to an
extermination that left no survivors. A Cambodian could,
theoretically at least, flee Cambodia; a Tutsi could flee
Rwanda, and outside Rwanda, at least ideally, would be out of
range of the machetes; the Armenians who managed to escape
the forces of the Young Turk government were only rarely
chased all the way to Paris, Budapest, Rome, or Warsaw (…).
It is tremendously important to fight Islamism and the current
Erdogan regime in Turkey, including their denial of the
Armenian tragedy. But there is a huge gap between denial and
equation of that history to the Holocaust! It was not a
forerunner of the industrial murder of Jews by Germans during
the Second World War and National Socialism.
Israeli historian at Hebrew University of Jerusalem, Yitzhak
Kerem, writes the following about the Armenian tragedy:
In 1915, it’s more of a conflict. Turks will exaggerate and
say that more Turks were killed in the fighting from 1915 to
1923 than Armenians. They do have responsibilities towards
the Armenians, but to pattern itself as a Jewish holocaust
which [some Armenians] have done, they were pushed by British
intelligence, is a distortion of history.
“My point is, and this is what the Armenians don’t like, is
that more Kurds killed Armenians than Turks. The Turks did
terrible things to the Armenians. They butchered people right
and left. They raped and pillaged, but it wasn’t an organized
act by the regime. It was a byproduct of hate. The Turks did
terrible things to the Greek Orthodox, especially in Izmir.
To call that a holocaust and a genocide when you are equating
that with the Jewish holocaust is a distortion.

This, at least, should be a point of departure for a
discussion. Not denial of the Armenian tragedy as Erdogan and
his regime prefer. And not exaggeration and equation with the
Holocaust either.
This recent campaign of StandWithUs might be considered as a
symbol of contemporary activism as well as scholarship in
genocide research and post-colonial studies. Holocaust
distortion is not seen as a topic from that point of view. The
inflation of genocide and the rejection of the unprecedented
character of Auschwitz has become mainstream even in some proIsrael circles.
I just read the other day an old critique by English Studies
professor Edward Alexander about Shulamit Aloni (1928–2014), a
former Israeli minister of education, leader of the Meretz
Party, Israel-Prize winner and human rights activist. Her
focus on the Palestinians and how they are treated has for
sure some merits, as long as we ignore her blind-eye on
Palestinian terrorism, both secular and Islamist, and antisemitism. Alexander focused on Aloni’s contribution to
Holocaust distortion. In my view, his criticism fits very well
to the recent StandWithUs campaign and to post-colonial
studies and genocide studies. In his article “What the
Holocaust Does Not Teach” (1993, republished in his “Jews
against Themselves,” 2015) Alexander wrote:
But Mrs. Aloni, the Israeli, the Israeli version of what East
European Jews used to call ‘a cossack in a sukkah,’ has
deplored the stress upon the Holocaust as regressive and
nationalistic. ‘I do not take pictures of the backside of
history,’ she declared on Israeli Radio. ‘The Ministry of
Education must be concerned with the future.’ Even before her
elevation of office, Aloni frequently denounced Holocaust
education in Israel because it taught children that ‘the
Nazis did this to the Jews instead of the message that people
did this to people.’

Aloni’s approach might fit American inclusiveness but fails to
understand anti-Semitism, let alone the Shoah.
Holocaust distortion by Seyla Benhabib and the Journal of
Genocide Research when it comes to the Armenian tragedy should
be a warning to pro-Israel groups like StandWithUs in the
future.
Finally, there seems to be a need, even an obsession, to
reject the uniqueness of the Shoah. Germans need to obfuscate
German crimes and project their guilt onto Jews or the allies.
That has been analyzed as early as 1960 by Peter Schönbach, a
co-worker of philosopher Theodor W. Adorno, at the Institute
for Social Research in Frankfurt.
Be it the fantasy of a Palestinian “Naqba” being equal to the
Holocaust, be it the supposedly “Kaiser’s Holocaust” in German
South-West Africa (1904–1907), be it the allegedly intentional
“Ukrainian Holocaust” in 1932 or be it the propagated analogy
of 1915 and 1933/39, Armenians and Jews, Turks and Nazis or
Germany. This is how the Holocaust distortion movement works.
Today, we see this need to “steal the Holocaust,” as it is
called, even among pro-Israel groups. StandWithUs is a case in
point.
The author, Dr. Clemens Heni, is Director of The Berlin
International Center for the Study of Antisemitism (BICSA)

