Kein
BDS
und
keine
antisemitische Propaganda auf
dem Kongress „Democracy and
Freedom“ im Haus der Berliner
Festspiele am 9. September
2017: Der Fall Stefan Weidner
und Selma Dabbagh
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Die Nazis oder „Rechtsradikalen“ von Pegida und der AfD
bestimmen die politische Diskussion und mit der AfD wird
erstmals im „neuen“ Deutschland seit 1990 eine rechtsextreme
Partei, die das Naziwort schlechthin – „völkisch“ – wieder
positiv besetzen möchte (Frauke Petry), am 24. September 2017
in den Bundestag einziehen, wenn nicht noch ein Wunder
passiert. Die Antinazis sind die Guten. Sie sind links,
liberal, linksliberal, gebildet, Literatur affin und Diskurs
liebend.
So das „internationale Literaturfestival“ in Berlin. Dieses
Jahr gibt es vom 8.–10. September 2017 einen großen
„international congress for democracy and freedom“.
„Hauptförderer“ des Kongresses ist das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Initiative
„Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und
Menschenfeindlichkeit“ der Bundesregierung, sowie die ZeitStiftung Ebelin und Gerd Bucerius, „Förderer“ sind die
Bundeszentrale für politische Bildung, die Heinrich Böll
Stiftung, Allianz Kulturstiftung … for Europe, die
BertelsmannStiftung, Zu Gast im Haus der Berliner Festspiele,

die BMW Foundation Herbert Quandt und die Sergej Mawrizki
Stiftung und „Partner und Medienpartner“ sind der Klett-Cotta
Verlag sowie das Kulturradio 92,4 des rbb.
Eine Mainstream-Veranstaltung, mehr kulturelle und
kulturpolitische Elite geht nicht. Jeder Mensch sollte aber
spätestens seit der zweiten Intifada im Herbst 2000 und dem
11. September 2001, der sich am Montag, wo es auch noch
Veranstaltungen gibt, jährt, aber im Programm überhaupt nicht
erwähnt wird, alarmiert sein, wie Israel, Juden und der
Zionismus thematisiert werden.
Es gibt auf dem Kongress ein Panel zum Nahen Osten. Was wäre
naheliegender als Israel als Beispiel für Demokratie und
Freiheit den arabischen, jihadistischen, islamistischen
Regimes und diktatorischen Herrschern gegenüberzustellen? Man
könnte sogar linkszionistische Kritiker*innen zu Wort kommen
lassen. Das passiert nicht. Das liegt auch an Katar:
Was haben nämlich der brasilianische Fußballnationalspieler
Neymar vom Pariser Club PSG und die britisch-palästinensische
Autorin und Rechtsanwältin Selma Dabbagh, die am 9. September
2017 auf diesem Kongreß „Für Demokratie und Freiheit“
auftreten wird, gemeinsam? Beiden werden auch vom
islamistischen Regime in Katar finanziert.
Die „Qatar Sports Investment“ zahlte die 222 Millionen
Ablösesumme für Neymar, damit er von Barcelona nach Paris
wechseln kann. Die vollkommen absurden Preise dieses
Menschenhandels werden durch den islamistischen Hintergrund
noch massiv verschärft.
Die Schriftstellerin und Anwältin Selma Dabbagh ist für die
antisemitische BDS Bewegung gegen Israel aktiv, wie sie auf
einer Veranstaltung in London im Oktober 2012 sagte. Sie ist
Stammautorin einer der berüchtigtsten antiisraelischen und
antisemitischen Agitationsseiten im Internet: „Electronic
Intifada (ei)“.

Sie tritt für das Rückkehrrecht der Palästinenser nach Israel
ein, was Israel zerstören würde, wie auf einer Veranstaltung
in London deutlich wurde, wo sie u.a. neben dem
antizionistischen Agitator Ilan Pappé saß und die mit den Tags
„RightofReturn“ oder „Anti-Zionism is not Antisemitism“ den
eigenen Antisemitismus in typischer Manier verschleiern
wollte. In ihrem Roman „Out of it“ vergleicht sie Nazis und
Zionisten, wie eine kritische Rezension im englischen
Independent schreibt. Dieses Buch „Out of it“ wurde von Qatar
finanziert.
Am 25. August 2017 dankte ein Kollege Dabbaghs und
Mitbegründer von Electronic Intifada (ei), Ali Abunimah, den
Künstler*innen, die aus antisemitischen und BDS-Motiven heraus
das Berliner Pop-Kultur-Festival boykottierten. Dieser BDSBoykott hatte bundesweit für einen Aufschrei gesorgt, von
Monika Grütters von der Bundesregierung bis Klaus Lederer,
Kultursenator von Berlin, und vielen Journalist*innen war die
Abscheu vor dieser Neuauflage von „Wir-spielen-nicht-mitJuden“ laut hörbar.
Und nun kommt ein finanziell super ausgestattetes und vom
Kulturmanager
und
Gründer
des
internationalen
literaturfestivals Ulrich Schreiber zu verantwortender
Kongress daher und gibt Selma Dabbagh einen Podiumsplatz auf
dem einzigen Panel, das unter anderem Israel behandelt.
Noch vor wenigen Wochen protestierten viele jüdische Gruppen
und andere pro-israelische Aktivist*innen gegen einen
vermutlich problematischen ARTE-Film zu „Gaza“, wobei explizit
die Internetseite „Electronic Intifada“ kritisiert wurde.
Eine der mutigen antiislamistischen Unterzeichnerinnen war
Seyran Ates mit ihrer Ibn Rush-Goethe Moschee. Nun wird Ates
auch auf diesem sehr großen Kongress für Demokratie und
Freiheit auftreten, wo exakt eine Vertreterin der
antisemitischen „Electronic Intifada“ mit dabei sein wird.

Ja, mehr noch: Ates wird den gleichen Moderator haben wie
Selma Dabbagh: den Islamwissenschaftler Stefan Weidner, der
seit Jahren umstritten ist für seine Verharmlosung des
Islamismus (siehe dazu Clemens Heni, Schadenfreude.
Islamforschung und Antisemitismus in Deutschland nach 9/11,
Berlin: Edition Critic, 2011).
Auf dem Kongress werden sicher sehr interessante und kritische
Diskussionen geführt, namentlich mit Can Dündar über die
Türkei, mit Marina Weisband über eine „zeitgemäße Demokratie“,
mit Georg Diez nochmal zur Türkei, mit Doris Akrap auch
nochmal zur Türkei, mit Frank A. Mayer über das „bürgerliche
Denken“ oder mit Carlo Strenger über das „Leben mit
Unsicherheit“.
Das mögen alles sehr differenzierte, kritische und wichtige
Vorträge, Moderationen oder Beiträge sein.
Das absolute Elend und das Typische für den ganzen Kongress,
der für den Mainstream des kulturpolitischen Establishments in
der Bundesrepublik steht, ist die Einladung an Selma Dabbagh.
Das macht den über 120 Referent*innen und den Hunderten, wenn
nicht Tausenden Besucher*innen nichts aus. Alle Referent*innen
sind friedlich mit Bild und Personenbeschreibung im 56seitigen
Programmheft versammelt. Auch Selma Dabbagh und somit die
„Electronic Intifada“. WTF.
Wenn ein Kongress, der noch dazu „Demokratie und Freiheit“
fördern möchte, eine antisemitische Agitatorin einlädt, die
seit Jahren gegen Israel agitiert und auf einer der führenden
BDS-Seiten ständige Autorin und Mitarbeiterin ist, dann zeigt
dass, wie heute antizionistischer Antisemitismus goutiert
wird. Das gehört halt dazu.
Wir fordern: Eine klare Distanzierung von BDS,
antizionistischem Antisemitismus und Selma Dabbagh durch
Ulrich Schreiber, die Peter-Weiss-Stiftung für Kunst und
Politik e.V. (Träger) und dem Moderator Stefan Weidner.

Machen wir doch mal ein Gedankenspiel: angenommen, es würde
über Gewalt und Politik gesprochen, wäre es nicht völlig
ausgeschlossen, dass ein Holocaustleugner wie Horst Mahler
ganz normal als Diskutant eingeladen würde? Das wäre für alle
Referent*innen ein Skandal und alle würden absagen, sähen sie
ihn im Programm. Aber er würde natürlich niemals eingeladen
werden und das ist gut so. Das kann sich nämlich schnell
ändern, sobald die AfD im Bundestag sitzt, dann gilt „Feuer
frei“ für die Rechtsextremen und Neonazis.
Hat eine Referentin oder hat ein Referent abgesagt, nachdem
sie oder er die Hetzerin Dabbagh im Programm entdeckten? Wie
viele Wochen oder Monate ist das Programm den Referent*innen
denn
schon
bekannt?
Selbst
die
pro-israelischen
Referent*innen, die es sicher gibt, merken das nicht, sie
kümmern sich nicht aktiv darum, wer zu Israel spricht. Sie
sind gefangen im Kokon des Narzissmus, tauchen in einem großen
Programmheft mit Bild und Personenbeschreibung auf und sind
stolz wie Emma oder Oskar.
Sobald das Thema Israel ist, fallen alle Schranken, gerade bei
den Linksliberalen und Linken. Damit muss Schluss sein.
Nein zu BDS.
BDS ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen.
Nein zu Antisemitismus in all seinen Formen.
Nein zum „international congress for democracy and
freedom“ im Haus der Berliner Festspiele, der offenbar
Freiheit für alle meint, nur nicht für Israel.
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