Die
Heinrich-Böll-Stiftung
hat
ein
AntisemitismusProblem
Von Dr. Clemens Heni, 9. November 2017
Die Heinrich-Böll-Stiftung hat ein Händchen für den neuen
Antisemitismus. Mehrere ihrer Preisträger des Hannah-ArendtPreis für politisches Denken der letzten Jahre sind weltweit
entweder als Holocaustverharmloser oder antizionistische
Antisemiten berüchtigt.
Nehmen wir Tony Judt, den Preisträger von 2007, der 2003
schrieb, dass „Israel heute schlecht für die Juden ist“ und
ein „jüdischer Staat“ ein „Anachronismus“ sei.
Judt
machte
sich
gar
nicht
die
Mühe,
die
verfassungsrechtlichen, politischen wie politisch-kulturellen
Aspekte von Israel als dem jüdischen Staat zu analysieren, wie
es in letzter Zeit die bekannten Forscher*innen Ruth Gavison,
Fania Oz-Salzberger, Yedidia Z. Stern, Yaffa Zilbershats oder
Alexander Yakobson getan haben.
Viele dieser israelischen Forscher*innen sind selbst Gegner
der Besatzungspolitik, aber vehemente, zionistischer
Verteidiger*innen von Israel als jüdischem Staat. Darauf
verschwendete ein Judt keinen seriösen Gedanken, sondern
agitierte gegen den Judenstaat und wurde dafür weltweit
gefeiert, auch von der Böll-Stiftung.
2013 bekam der Holocaustverharmloser Timothy Snyder, ein enger
Freund Judts, ebenfalls den Arendt-Preis, den die Stiftung
zusammen mit dem Senat der Hansestadt Bremen seit 1994
jährlich verleiht. Snyders Bestseller Bloodlands ist eines der
ungeheuerlichsten antijüdischen Bücher überhaupt, er macht
sich geradezu einen Spaß daraus, zu betonen, wie klein die

Gruppe der deutschen Juden gewesen sei, die im Holocaust
ermordet wurde. Snyder schrieb, dass die meisten deutschen
Juden, die 1933 lebten, eines „natürlichen Todes“ gestorben
seien – warum also die Aufregung wegen des 9. Novembers 1938,
Bergen-Belsen, den Wäldern von Litauen, Babi Yar oder
Auschwitz?
Snyder ging noch weiter und meinte, der Westen, vor allem
Europa, hätte die westeuropäischen Juden, die nach Auschwitz
deportiert und dort vergast wurden, deshalb erinnert, weil das
die „bourgeoisen Juden“ gewesen seien (!). Die armen
osteuropäischen Juden würden hingegen vergessen, was an
Infamie schwerlich zu überbieten ist, denn wenn jemand die
Juden als die Opfergruppe der Shoah vergisst und klein redet,
dann ist es Timothy Snyder.
In seinem Buch Bloodlands fantasiert er von einem Territorium,
das es als solches natürlich gar nicht gab, in dem 14,5
Millionen Menschen ermordet worden seien – von Stalin und dann
von Hitler. Es geht für den Revisionisten Snyder mit Stalin
und der Hungerkrise in der Ukraine 1932 los, Auschwitz ist für
ihn viel später, kein Zivilisationsbruch und nur ein
Puzzleteil im Morden der beiden Diktatoren, als die er Stalin
und Hitler in dieser völlig veralteten Forschung, die der
Great Man Theory des 19. Jahrhunderts anhängt, präsentiert.
Völlig konsistent mit dem linken Geschichtsrevisionismus war
die Preisverleihung des Arendt-Preises an Joachim Gauck 1997,
einem Vorläufer von Snyder.
1997 wurde in Frankreich das „Schwarzbuch des Kommunismus“
herausgegeben, ein Jahr später eine deutsche Version, die
schnell über 100.000 Mal verkauft wurde, auch dank der BildZeitung und der Spiegel-Bestsellerliste. Joachim Gauck war als
Autor mit dabei.
1998 beschrieb Konkret-Herausgeber Hermann L. Gremliza, was es
mit Courtois, Gauck und diesem Buch auf sich hat:

„Polemiker, und ich bin einer, gelten in Deutschland als
Leute, die immer nur alles niedermachen, wobei sie es mit der
Wahrheit nicht so genau nehmen und für ihre Behauptungen die
Beweise schuldig bleiben. Dankenswerterweise hat der
Herausgeber des ‚Schwarzbuchs‘ Stéphane Courtois in seinem
Vorwort und in einem Gespräch mit seinem deutschen Beiträger
Joachim Gauck für die Zeitung ‚Woche‘ mir die Belege für
meine Unterstellungen im Dutzend hinterhergeworfen. Courtois
sei eine Neuauflage des Revisionisten Ernst Nolte?
Courtois: Meine Position ist nicht sehr klar, aber im Moment
neige ich zur Seite Noltes,
den [Rudolf] Augstein damals, wie erwähnt, dafür einen
konstitutionellen Nazi genannt hat.
Gauck: Ich habe von einem polnisch-jüdischen Soziologen,
Zygmunt Baumann [Bauman] gelernt, daß im Grunde der Holocaust
nicht etwas speziell Deutsches, sondern ein Element der
Moderne ist.‘
Auschwitz gehört zu ihr wie das Automobil.“
Und so redet heute, am 9. November 2017 noch jedes Medium über
die wahnsinnig vielen Todesopfer an der „Mauer“ (über 140!)
und antwortet auf 1938, das kaum auch nur erwähnt wird, mit
1989.
Norbert Lammert spricht dabei gerne von der „wechselvollen“
deutschen Geschichte, mal hui, mal pfui, aber Hauptsache, es
ist „unsere“ Geschichte, Teil des deutschen Erbes. Darauf sind
wir stolz, gerade auch, wenn es für einige mal nicht so toll
lief, wie für die Juden am 9. November 1938, aber dafür
erinnert auch niemand so toll wie die Deutschen, insinuieren
die Lammerts.
Dazu kommen jene Nazis, die täglich versuchen noch
widerwärtiger zu werden, die Anne Frank-Pizzas verschicken

oder sonstige antisemitische Attacken fahren – und das im
direkten Umfeld und mit Mittun von AfD-Politikern, ob nun
online auf Facebook, Twitter, oder offline am Stammtisch, in
der Zeitung, beim Bäcker oder beim Klauen von
»Stolpersteinen«.
Die Elite, vorneweg das Hamburger Institut für
Sozialforschung, Jan-Philipp Reemtsma und sein Anhang, wie
auch Joachim Gauck, machen das galanter, salonmäßiger, wie
Gremliza bezüglich der Buchvorstellung des „Schwarzbuchs“ im
Hamburger Thalia-Theater am 15. Juni 1998 festhielt.
Gremliza 1998:
„Wer vom Kommunismus reden muß, wenn er auf den
Nationalsozialismus angesprochen wird, ist nicht auf
Erkenntnis aus, sondern auf Propaganda.“
Soviel zum erinnerungsabwehrenden Drive bei der Heinrich-BöllStiftung, die sowohl Gauck als auch Snyder mit dem Hannah
Arendt-Preis bedachte.
2017 nun also ein sehr bekannter und für „Linke“ sehr
wichtiger Gegenintellektueller, der gerade keine Mythen
knacken (das tun Intellektuelle), sondern antisemitische
Mythen in den Mainstream transportieren möchte: Etienne
Balibar.
Er ist als Unterstützer der antisemitischen BoykottDivestment-Sanctions-Bewegung (BDS) berüchtigt. Der BDSBegründer Omar Barghouti feiert Balibar, der auch von vielen
anderen antiisraelischen Aktivist*innen als Idol verehrt wird.
2009 agitierte Balibar gegen Israel und warf dem Judenstaat
eine 60jährige (!) Besatzungs- und Kolonialpolitik vor, womit
schon deutlich wurde, dass es ihm gerade nicht um eine
Verbesserung Israels und eine Kritik der Besatzung des
Westjordanlandes im Zuge des Sechstagekrieges 1967 geht,
sondern um das zionistische Projekt an und für sich.

Mehr noch: Balibar wandte sich kurz nach Ausbruch der zweiten
Intifada, als er Israel besuchte, in einer Erklärung gegen den
jüdischen Staat und insbesondere dagegen, dass Israel im Namen
der Opfer der Shoah spreche, wie Elhanan Yakira aus Jerusalem
betont. Balibar ist nicht nur bei den Verlagen Westfälisches
Dampfboot, Argument oder Decaton eine Säule alt-linker
Publizistik, sondern er ist vor allem ein Schüler des
marxistischen Gurus Louis Althusser.
Balibar hat auch Anhänger in Frankreich, wie den alten
rechtsextremen Vordenker der Nouvelle Droite, Alain de
Benoist, wie der Philosoph an der Hebräischen Universität
Jerusalem Elhanan Yakira schon vor Jahren in einer Studie über
Zionismus und Post-Zionismus analysierte. Dabei betont Yakira
auch die Neuherausgabe eines Bandes zu Hobbes von Carl Schmitt
durch Balibar (mit einem Vorwort des französischen Stars).
Dies ist ein Buch, das Schmitt während des SS-Staates schrieb
und laut Yakira besonders durch antisemitische Ausfälle
auffällt. Das wiederum mag den Schmittianer de Benoist
erfreuen. Lechts und rinks gegen die Juden oder Israel, je
nach Bedarf.
Der Vorstand wie die Jury für den Hannah-Arendt-Preis für
politisches Denken e.V. (Mitglieder des Vorstandes: Prof.
Antonia Grunenberg, Peter Rüdel, Ole Sören Schulz, Prof. Eva
Senghaas-Knobloch Jury: Prof. Thomas Alkemeyer (Oldenburg)
Prof. Katajun Amirpur (Köln) Prof. Antonia Grunenberg
(Berlin/Oldenburg) Prof. Karol Sauerland (Warschau) Prof.
Christina Thürmer-Rohr (Berlin)) zeigen an, dass wir es hier
mit der kulturellen und wissenschaftlichen Elite des Landes zu
tun haben.
Sie würden laut aufschreien, wenn ein Alexander Gauland
demnächst mit der AfD-nahen „Stiftung für unpolitisches
Handeln im Sinne der Metapolitik“ Ernst Nolte, Carl Schmitt
oder Ernst Jünger posthum den Ehrenpreis verleihen würde.
Aber einen Gauck, Snyder oder Balibar ehren die frommen

Grünen. Das ist noch nicht mal gegen das Denken von Hannah
Arendt gedacht, die ja immerhin scharf antizionistisch war und
Gershom Scholem wie Arendts früher Mentor und gleichsam
väterlicher Freund Kurt Blumenfeld (der ihr das Rauchen näher
brachte etc.) sich angewidert von Arendt abwandten, wie nach
ihrem Text „Zionism reconsidered“ von Herbst 1945, wie
Blumenfeld bekanntlich in einem Brief an Felix Rosenblüth im
Januar 1946 schrieb.
Arendt war zudem die Geliebte von Martin Heidegger, auch nach
1933 und nach 1945 hielt sie treu zu ihm, nicht zu vergessen
ihre unhaltbare These von der „Banalität des Bösen“ und ihr
Kleinreden des Judenhasses bei Adolf Eichmann, bar jeder
empirischen Grundlage (Eichmanns Antisemitismus wurde seitdem
intensiv erforscht, nicht nur vom Historiker Hans Safrian).
Insofern würde sich als Böll-Preisträger auch Marc Jongen
anbieten, ein Heidegger-Jünger, insofern er Sloterdijk-Schüler
ist und den Zorn oder die griechische „Lebenskraft“ (heute:
Pegida-Faust), den „thymos“ wieder losschlagen lassen möchte.
Der Protest, den es kürzlich in den USA wegen der Einladung an
den AfDler im Bundestag Jongen zu einer Arendt-Tagung im Staat
New York gab, war völlig richtig aber insofern absurd, also
auch Judith Butler oder Seyla Benhabib und Axel Honneth
protestierten. Benhabib hat Israel schon mal mit dem
Faschismus oder Nationalsozialismus der 1930er Jahre
verglichen, Butler behauptet, der Zionismus sei kein Teil des
Judentums und sie bekämpft den jüdischen Staat mit allem, was
sie hat, und Axel Honneth hat ihr dafür den Adorno-Preis der
Stadt Frankfurt verliehen, 2012.
Diesen Widerspruch löste der ZEIT-Autor nun überhaupt nicht
auf, sondern promotete seinerseits Agitatoren wie Balibar oder
Butler als Helden der Kritik – dabei ergänzen sich die
rechtsextreme Hetze der AfD und Jongen mit der linken
Agitation gegen den Staat der Juden aufs Perfideste. Kein Wort
dazu vom ZEIT-Autor Hannes Bajohr:

„Reaktionen aus der akademischen Welt ließen nicht lange auf
sich warten: Ein offener Brief, unterzeichnet von mehr als
fünfzig Wissenschaftlern, darunter akademische Stars wie
Judith Butler, Étienne Balibar und Axel Honneth, nannte
Jongens Einladung einen schwerwiegenden Fehler, der es dem
‘Parteiphilosophen‘ der AfD erlaubt habe, das Prestige des
Arendt Center für seine eigene Agenda zu missbrauchen“.
Balibar sei also ein “akademischer Star”, aber von seinen BDSAktivitäten schreibt Hannes Bajohr gerade nichts. Wenn die
ZEIT oder Grüne etwas können, dann ist es heucheln. Sich als
links geben und gegen die AfD sein, aber vom linken
Antisemitismus und von BDS besser schweigen; sich ökologisch
geben, aber mit der Autoindustrie kungeln, sich als
Verteidiger von Deniz Yücel aufspielen, aber sich strikt gegen
massive Maßnahmen gegen die Türkei wenden, wie die Beendigung
der Beitrittsverhandlungen, und sich vorgeblich gegen
Antisemitismus wenden, aber permanent antisemitische Personen
mit dem Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken feiern.
Der Vorstand des Böll-Stiftung Ralf Fücks wendete sich 2014
gegen den Arendt-Preisträger 2002, den vulgären
aggressiven Antisemiten Gianni Vattimo, den Fücks

und
als

Israelfeind ablehnt und ihm den Arendt-Preis durchaus
absprechen möchte, was aber nicht geschah. Wie soll man Fücks‘
Attacke auf Vattimo anders lesen, denn als Heuchelei, wenn
doch die gleiche Stiftung auch einen Tony Judt – „Israel ist
schlecht für die Juden“ – und jetzt 2017 mit Etienne Balibar
einen anderen üblen antizionistischen Antisemiten, der die
antiisraelische BDS-Bewegung unterstützt, ehrt?
Das alles zeigt nur, dass die Heinrich-Böll-Stiftung und die
Freie Hansestadt Bremen Weltmeister im Heucheln und Deutsche
Meister im Verteilen von Orden an Israelfeinde und
Holocaustverharmloser sind.
„Deutschland, Deutschland, du tüchtiges Land“ (Antilopen

Gang).
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