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Weisskirchen/Clemens
Heni: Der Spiegel und das
Gerücht über die Juden
In einem Text im Nachrichtenmagazin Der Spiegel vom 13. Juli
2019 schreiben gleich sechs AutorInnen um den SpiegelOnline
Chefreporter Matthias Gebauer herum über eine „Gezielte
Kampagne“ von Juden und pro-israelischen Lobbygruppen, die
Bundestagsabgeordnete beeinflusst hätten, sich gegen die BDSBewegung und gegen Antisemitismus zu stellen. Man muss da
schon fast lachen, wäre es nicht so ernst und schockierend,
denn eine Kampagne sollte ja in der Tat „gezielt“ sein, sonst
wäre sie ja keine.
Die AutorInnen behaupten ohne Beleg, dass die BDS-Bewegung
„eine in Deutschland unbedeutende Initiative“ sei. Nicht ein
antisemitischer Vorfall wie das Stören von Veranstaltungen mit
israelischen PolitikerInnen oder mit Holocaustüberlebenden an
der Humboldt-Universität zu Berlin, das gewalttätige Stören
einer Veranstaltung von Keren Hayesod, dem israelischen
Nationalfonds, vor einigen Jahren, oder die Agitation für BDS
auf einer größeren „antirassistischen“ Demonstration in Berlin
vor wenigen Jahren werden auch nur erwähnt.
Noch nicht mal der weltweit Schlagzeilen machende Skandal über
antiisraelische Tendenzen und einen antiisraelischen und
tendenziell Pro-BDS Tweet des Jüdischen Museums Berlin, was
zum Rücktritt des Leiters Peter Schäfer führte, oder die
daraufhin angeworfene antiisraelische und Pro-BDSLobbymaschine des akademischen Establishments in Islam-,
Nahost- und jüdischen Studien werden als Zeichen der
ungeheuren Gefahr von BDS erkannt, obwohl der Spiegel im
gleichen Heft über diesen Fall berichtet. Allerdings auch hier
mit einer höchst problematischen Schlagseite, indem die
wiederum den Israel bezogenen Antisemitismus eher befördernde

Berliner Barenboim-Said-Akademie als Beispiel, wie man
angeblich super tiefenentspannt und musikalisch mit der
Nahostproblematik umgehen kann, promotet wird, dabei ist
allein schon der Co-Namensgeber Edward Said ein Agitator mit
enormen Einfluss bis heute gewesen, der den jüdischen Staat
Israel ablehnte.
Handwerklich ebenso irritierend gleich zu Beginn: es fehlen
Definitionen. Für was die BDS-Bewegung steht, wird in dem Text
nicht näher erläutert, es heißt lediglich, BDS sei „das Kürzel
einer weltweiten propalästinensischen Kampagne, deren Macher
Israel isolieren wollen.“ Das hört sich eigentlich schlimm
genug an. Zudem ist eine der drei Kernforderungen von BDS das
angebliche „Rückkehrrecht der palästinensischen Flüchtlinge“
von 1948. Damit sind keineswegs nur die wenigen noch lebenden
und tatsächlich vertriebenen und nicht aus eigenen Stücken
gegangenen Palästinenser gemeint. Nein, damit sind alle
Nachfahren gemeint, was aus den damals ca. 600.000
Vertriebenen bzw. auf Druck der arabischen Staaten, Israel
keineswegs durch das Dortbleiben zu legitimieren, gegangenen
Palästinensern nach Angaben der UNRWA über 5 Millionen
Menschen weltweit macht. Deren Recht auf Rückkehr würde Israel
von heute auf morgen als jüdischen und demokratischen Staat
zerstören, ganz zu schweigen davon, dass die Araber in Israel
das mehrheitlich gar nicht wollen.
Der Kern des ganzen Textes im Spiegel, der geradezu
paradigmatischen Charakter zu haben scheint, was auch die
sechs AutorInnen anzeigen, ist gleich in der zweiten Spalte
dieser skandalöse Satz: „Dass die proisraelische Erklärung
trotz der Kritik am Ende auf so viel Zustimmung traf, lag auch
an Elio Adler.“ Adler ist ein Jude aus Berlin und hat 2018 mit
anderen eine deutsch-jüdische „WerteInitiative.“ gegründet,
die natürlich, welche NGO tut das nicht, auch Lobbyarbeit
betreibt.
Der Spiegel insinuiert nun im ganzen Text in traditionell
antisemitischer Diktion, eine jüdische geheime Macht würde die

Welt oder zumindest den Deutschen Bundestag beherrschen. Denn
wie dieser zitierte Satz besagt, habe die Zustimmung zu der
Anti-BDS-Resolution deshalb „so viel Zustimmung“ im Bundestag
erhalten, weil ein Jude sich dafür eingesetzt habe. Ohne jeden
Beleg, denn die AutorInnen können nicht in die Köpfe von
hunderten Bundestagsabgeordneten schauen, die sich für diese
Resolution ausgesprochen haben. Unzählige Debatten,
wissenschaftliche Konferenzen, Bücher, Demonstrationen und
Kundgebungen, Symposien, Radiogespräche, Fernsehsendungen oder
Universitätsseminare thematisieren seit Jahren verschärft den
steigenden Antisemitismus, also auch BDS. Aber nein, daran
kann es nicht liegen, dass Bundestagsabgeordnete sich dem
Thema widmen, es muss „der“ Jude dahinter stecken!
Das Parlament trägt in seiner Mehrheit die von ihr gewählte
Regierung – das ist das in einer parlamentarischen Demokratie
angelegte Verhältnis. Aktive Parlamentarier können sich jedoch
zu jeder Zeit auch über die Fraktionsgrenzen hinweg darauf
verständigen, exekutives Handeln mit zu prägen. Das kann dann
wirksam sein, wenn ein wachsender Bedarf zu erkennen ist, der
ein politisches Umsteuern erfordert. In der Geschichte des
Deutschen Bundestages ist es weder neu noch stürzt es die
Verhältnisse um, wenn sich Abgeordnete der Regierungsparteien
und der Opposition finden, die besondere Akzente im
Regierungshandeln setzen wollen. Das geschieht an jedem Tag,
formell in den Ausschüssen und informell ebenso. Wer diese
Vorgänge skandalisieren will, zeigt nur seine Ahnungslosigkeit
oder seine Absicht. Weil die Journalisten des Spiegel klug
sind, entfällt die erste Bewertung. Die zweite tritt umso
schärfer hervor.
Die gegenwärtige Regierung Israels ist nicht frei von Kritik.
Und, ja, sie versucht ihre Haltung im eigenen Land und
gegenüber der Außenwelt deutlich zu machen. Und, ja,
Unterschiede sind zu sehen, wer die komplexen Fragen
beantworten will, ob eine verlässliche Friedensordnung im
Nahen Osten entstehen kann, wer als Partner dafür zu gewinnen

wäre und wie Prozesse dafür in Gang gesetzt werden können.
Klar ist jedoch in jedem Fall, dass die Unterstützer von BDS
friedlichen Absichten nicht folgen. Weil das so ist, haben
Abgeordnete – und Deutsche zumal – jedes Recht, sich informell
darüber zu verständigen, welche parlamentarischen Schritte
geeignet sind, diese frivole Aktion, ein Wiedergänger des
„kauft nicht bei Juden“, als das benennen, was es wirklich
ist: als gegen Israel gerichtet. Wenn NAFFO mitgeholfen hat,
dass diese Verständigung zwischen Parlamentariern angebahnt
wurde, ist das zu begrüßen. Diese Abgeordnete haben ihre
Aufgaben parlamentarisch angemessen bewältigt. Vielleicht
könnten Journalisten darüber schreiben, wie Palästinenser und
ihre Familien darunter leiden, wenn die Produkte, die sie in
Israel herstellen, boykottiert werden, weil BDS-Aktivisten
Konsumenten sie am Kauf hindern.
Der Tenor ist im ganzen Text: ohne jüdischen Druck sähe die
Stimmung im Bundestag, was Israel und den Nahen Osten
betrifft, ganz anders aus. Das wird noch perfide gesteigert,
indem Stellungnahmen des israelischen Ministerpräsidenten
Benjamin Netanyahu in die Nähe von Äußerungen hiesiger proisraelischer AktivistInnen oder PolitikerInnen gestellt
werden. Nicht nur jener erwähnte Elio Adler, auch Netanyahu
würden quasi die deutschen Bundestagsabgeordneten vor sich
hertreiben. Ohne jeden Beleg – es geht u.a. um eher läppische
Spenden für Politiker oder ein Abendessen von pro-israelischen
Aktivisten mit Bundestagsabgeordneten – wird Stimmung gegen
Juden und Israel gemacht.
Ganz am Schluss wird auch noch das Feindbild des rechten Teils
der sog. Pro-Israel-Szene bedient: Heiko Maas. Ihm wird von
rechter Seite ein zu harmloses Agieren bezüglich Iran etc.
unterstellt und der Spiegel sekundiert das nun, völlig anders
gepolt. Der Spiegel agitiert, eine Israel dämonisierende
Resolution der Weltgesundheitsorganisation von Mai 2019 – die
von megademokratischen Ländern wie Saudi-Arabien, Yemen, Qatar
(man denke an die unfassbare Zahl an Toten auf den WM-2022-

Baustellen) oder der Türkei verfasst wurde und die Situation
in den Golanhöhen sowie Ostjerusalem und den besetzten bzw.
umstrittenen palästinensischen Gebieten thematisiert – sei
vorgeblich aufgrund von Druck der jüdischen Lobby von
Bundesaußenminister Heiko Maas und der Bundesregierung
abgelehnt worden, was einen Wandel des deutschen
Abstimmungsverhaltens indiziere. Das raunt der Text.
Der Text macht die Gleichung auf: Juden – Israel – Mossad =
Einfluss auf hilflose deutsche PolitikerInnen. Noch schlimmer:
jene MdBs, die die Resolution ablehnten, trauten sich das
nicht offen zu tun, sondern enthielten sich, weil sie nicht
als Antisemiten dastehen wollen.
Wir sind beide nicht als Unterstützer der Regierung Netanyahu
bekannt. Ja, wir fördern linkszionistische Kritik an der
Besatzung wie an der politischen Kultur in Israel, die extrem
nach rechts abgedriftet ist. Wir finden auch Karikaturen
problematisch, die Merkel und Netanyahu mit den Sprechblasen
zeigen „Wir sollten die Zweistaaten-Lösung nicht aus den Augen
verlieren“, worauf hin Bibi antwortet „Steht es so schlimm um
die deutsche Einheit“, die von manchen irregeleiteten „proisraelischen“ Aktivisten publiziert werden.* Das ist eher als
Ausdruck
der
geradezu
menschenverachtenden
antipalästinensischen Grundhaltung vieler selbst ernannter
„Israelfreunde“ zu sehen, die linkszionistische KritikerInnen
der Besatzung des Westjordanlandes nicht zur Kenntnis nehmen.
Der ganze Spiegel-Text strotzt nur so vor Ressentiment gegen
Juden und promotet das Übelste was ein Mensch im PostAuschwitz-Zeitalter tun kann, zumal im Journalismus: er
befördert das Gerücht über die Juden.
Der Ex-Spiegel-Reporter Relotius ist ein Fälscher, Trottel
oder Hochstapler, aber das scheint fast harmlos verglichen mit
diesem antijüdischen Ton im Spiegel.

Prof. Gert Weisskirchen war von 1976 bis 2009 Mitglied des
Deutschen Bundestags (SPD), Er war Mitglied der
Parlamentarischen Versammlung der OSZE und bei der OSZE
Beauftragter im Kampf gegen Antisemitismus
Dr. Clemens Heni ist Politikwissenschaftler, 2018 publizierte
er die Studie „Der Komplex Antisemitismus“, im Mai 2019 sprach
er bei der SPD Essen über BDS

P.S.: Die Chefredaktion des Spiegel (Steffen Klusmann, Barbara
Hans, Clemens Höges, Jörn Sucher) verteidigt den hier
analysierten Text der sechsköpfigen Autorengruppe (Matthias
Gebauer, Ann-Katrin Müller, Sven Röbel, Raniah Salloum,
Christoph Schult, Christoph Sydow), ohne auch nur im Ansatz zu
verstehen, warum dieser Text dem Antisemitismus Vorschub gibt.
*
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How German is
Museum Berlin?

the

Jewish

Von Dr. Clemens Heni, 27. Januar 2019
Times of Israel (Blogs)
Currently, the “Jewish” Museum Berlin is criticized for its
distorting of Jerusalem and the Jewish impact on Jerusalem.

Volker Beck (The Greens), longtime MP (1994–2017) and former
head of the German-Israel Group of Parliamentarians in the
German Bundestag (2013–2017), on January 25, 2019, writes in
the weekly Die Zeit about an exhibition in the Jewish Museum
about “Jerusalem.” The exhibition downgrades the Jewish role
of Jerusalem while embracing the Arab or Palestinian
narrative. It distorts the Jewish history of that city, but
devotes much space to the al-Husseini family, for example,
without even mentioning the pro-Nazi approach of Jerusalem
Grand Mufti Amin al-Husseini.
Then, according to Beck, the museum promotes three groups of
particular pious Jewish groups – Neturei Karta, Ne’emanei Har
ha-Bayt and Women’s of the Wall. As if antisemitic Jews who
collaborate with Holocaust deniers and Iran like Neturei Karta
have anything to say about believing Jews. Beck focuses on
both what the exhibition shows and what it does not show and
say. It shows the “Nakba” and ignores the “600.000” Jews who
had to flee Arab states after 1948. This pro-Arab and rather
anti-Jewish outline of that exhibition is just the latest
scandal of this huge German national institution.
In recent months and years, many journalists and scholars have
criticized the Jewish Museum Berlin. However, in a truly
unprofessional, if not nasty 3 minutes report in a leading
news show on German TV, “Heute Journal” of the Second Channel
ZDF on January 17, 2019, they defame criticism of that
exhibition and of the Jewish Museum as such. The report
interviews the head of the Jewish Museum, Peter Schaefer, who
is not Jewish. He denounces critics and blames them to support
the Netanyahu government. Netanyahu had criticized the
Museum’s anti-Zionist stance, which was for sure not very
smart. As if critics of the Jewish Museum depend on Netanyahu!
I myself, for example, am a long-time critic of the Jewish
Museum and their pro-Islam as well as post- or anti-Zionist
agenda in recent years. I am also known as critic of Netanyahu
and his right-wing politics, I even lost my job ad editor-in-

chief of a small Jewish monthly, the Juedische Rundschau, in
2014 due to my criticism of Bibi on Facebook. Then, I
criticized Netanyahu in 2017 in a foreword to a German
translation (which I did alongside with my friend and
colleague, Arabist, political scientist and Orientalist
Michael Kreutz) of the book “The Israeli Nation-State”, coedited by Fania Oz-Salzberger and Yedidia Z. Stern, both
promote the Jewish and democratic state of Israel and are
known as fierce critics of Netanyahu.
Michael Wuliger of the leading Jewish
Juedische Allgemeine, published by the
in Germany (“Zentralrat der Juden in
the Jewish museum in an article on

weekly in Germany, the
Central Council of Jews
Deutschland”), attacks
January 24, 2019. He

analyzes the failure of the Jewish Museum Berlin’s head Peter
Schaefer, who is a historian of ancient times. Schaefer is
responsible for all the distortions in that exhibition and
much more, for the post- or anti-Zionist outlook of the entire
institution.
That became clear in summer last year, when the Jewish Museum
announced an event with pro-BDS author Sa’ed Atshan from the
US, a Palestinian from East Jerusalem. After criticism, the
event was not cancelled but took place at another troubling
Berlin institution, the ICI (Institute for Cultural Inquiry),
with the very same moderator as planned by the Jewish Museum,
Katharina Galor, an archeologist. I deal with this and many
other historical and contemporary aspects of antisemitism in
my new book, “The Complex Antisemitism” (in German).
Another event by the Jewish Museum took place in fall 2018,
about “Islamophobia”, organized by Yasemin Shooman, a Muslim
co-worker at the museum, who wrote her PhD at the Center for
Research on Antisemitism at Technical University Berlin (ZfA)
under the auspices of controversial historian Wolfgang Benz,
then head of the ZfA. Benz had honored his own PhD advisor
from 1968, Karl Bosl, like in 1988, when Bosl (1908–1993)
turned 80 years old. In 2009, Benz mentioned Bosl in the

announcement material for a lecture. Bosl was a member of the
Nazi Party (NSDAP) and was paid by a project of the
“Ahnenerbe” of the SS (Schutzstaffel) – the SS was a central
organization in the Shoah.
Bosl took place in the last conference of Nazi historians midJanuary 1945 – that event took place in the birthplace of the
“Führer” Hitler himself, in Braunau am Inn (today: Austria),
to emphasize the solidarity of these historians with the
“Führer”. After 1945, Bosl was still active in antisemitic
circles, in 1964 he compared the expulsion of Germans from the
East to the Holocaust, embraced antisemitic elements of German
history like Ernst Moritz Arndt and spoke at the grave of
another former full-time Nazi, Theodor Mayer, in November
1972.
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Islamophobia – announced Moustafa Bayoumi, a strong antiIsrael activist, who did a book on the jihadist ship Mavi
Marmara from 2010. Other participants of that event were no
less troubling and known for their anti-Zionist politics or
the downplaying if not affirmation of Islamism, like Naika
Foroutan. In her doctoral dissertation she embraced then
Iranian President Chatami (who called Israel a “cancerous
tumor”) and framed then Israeli Prime Minister Ariel Sharon as
“state terrorist.” This was the start of a wonderful career of
Foroutan in German academia.
Journalist Alan Posener criticized that event in September
2018 in the daily Die Welt. He writes about the coming new
main exhibition at the Jewish Museum, which will open by the
end of 2019. What seems to be clear so far is the fact, that
there will be no special room dedicated to Zionism, one of the
most important aspect of Jewish history since the late 19 th
century. Of course, Zionism will not be completely ignored,
but will play a minor role in that new main exhibition.
On the other side, Schaefer emphasizes the role of a “Jewish-

Muslim Forum”. Ignoring Islamism is a core element of
Schaefer’s ideology, following Shooman, who even publicly
attacks the representative of the Jewish Community Berlin for
the fight against antisemitism due to his criticism of Muslim
antisemitism and a particular dangerous Islamist institution
in Berlin. Shooman published her article in 2018 in a Jewish
journal called “Jalta,” made by and dedicated to post- and
anti-Zionist Jews.
The connection of the Center for Research on Antisemitism and
the Jewish Museum is of great importance. In 2013, for
example, they both organized an event with British anti-Israel
activist Brian Klug, despite international criticism,
organized by my center, the Berlin International Center for
the Study of Antisemitism (BICSA). Shooman is among the most
controversial co-workers at the Jewish Museum Berlin, as her
downplaying of the Islamist threat, the fantasy of JewishMuslim cooperation and her anti-Israel stance are obvious.
Many in Israel or the US might think that a Jewish Museum is
both pro-Jewish and run by Jews. Not so in Germany. The best
known Jewish Museum in Germany is the Jewish Museum Berlin. It
is mainly funded (some 75 percent) by the German federal
government and its Representative for Culture and Media,
Monika Gruetters (CDU, Christian Democratic Union).
But there is much more to say about the “Jewish” Museum
Berlin.
Already at the opening of the Museum in 2001, the German
nationalist impact of the museum became clear. Journalist
Henryk M. Broder attended that event and wrote about it. He
analyzed the distortions of the event like the omission of
portrays of several of the most famous German Jews, including
Rosa Luxemburg, the Communist who was killed on January 15,
1919, Karl Marx, Jakob Wassermann or Gershom Scholem, the
Zionist who left the Weimar Republic in 1923 for Palestine and
criticized the “myth of German-Jewish symbiosis”.

This myth, though, was at the core of the opening exhibition
as Broder wrote. He also focused on the entry of the museum in
2001, where at the opening gala with 850 VIP guests a
blackboard out of glass with the names of leading German
banks, industrial companies and individuals greeted the
audience. That blackboard indicated, for whom the entire
Jewish Museum Berlin was made for: Germans, to be absolved of
their crimes of the Holocaust, to promote themselves as the
new and real heroes of morality in the 21st century.
The German government and Gruetters are also funding the
Barenboim-Said Academy in the heart of Berlin, vis-à-vis the
Foreign Ministry. Thomas Weidauer and I criticized that
institution in June 2015, when the roofing ceremony took
place. It is named after Edward Said, a leading antisemitic
and post-Orientalist author with immense influence among antiZionist academics around the world. Daniel Barenboim was not
only a friend of Said, but is also an ally of Said’s widow
Mariam Said. She has close connections to the BDS movement, in
2010 she defended the work of the West-Eastern-Divan-Orchestra
(WEDO) by Barenboim at the hardcore anti-Zionist page
“Electronic Intifada”. Mariam Said claims that WEDO is part of
the very same battle against the Jewish state than others in
the broad BDS camp.
Gruetters and the German federal government are world
champions in hypocrisy and claptrap – publicly they denounce
the BDS movement, but internally they are funding pro-BDS
institutions or museums that downplay the Islamism threat or
promote the fake Jewish-Muslim collaboration.
It is an imposition for Zionist scholars to need to go to the
Jewish Museum Berlin’s Blumenthal Academy to study Hachschara
and the Chaluzim, who prepared for Aliyah in the mid and late
1930s, to escape Nazi Germany and to help establishing a
secure haven for Jews in the Middle East. When I was employed
at the University of Hannover at the Center of Garden Art and
Landscape Architecture (CGL) in 2015 in a project about

landscape architecture, Zionism and Hachschara, I went to the
Jewish Museum’s Blumenthal academy. They hold a wonderful body
of original sources, including letters, brochures, booklets
and books, pictures and the like from the Zionist movement in
Germany. For example, I discovered a letter dated July 5,
1938, from a Kibbutz in the region of Thuringia, “Kibbutz
Mitteldeutschland und Thüringen,” where the author is very
happy that his friend will be allowed to join youth Aliyah.
The Jewish Museum Berlin is a German institution. It is
dedicated to German ideology. This ideology is based on the
fantasy, that Germany and Germany alone is the superstar of
morality in the 21st century. No one killed so consequently the
Jews than the Germans did. And no one remembers the Holocaust
like the Germans. That is the one and only reason, why the
German state is funding this institution. They employ and
invite Muslim, Jewish and other anti-Israel people, invite
pro-BDS agitators, and organize exhibitions that distort the
Jewish connection to the city of Jerusalem.
Since when translates “old” into “wise”? Peter Schaefer is an
old man (born 1943) and may not know what BDS or the three D’s
stand for (Demonization, Double Standard, Delegitimization).
On the other hand, he might know that very well. Finally, in
the interview with the German TV he uses the antisemitic
conspiracy myth of “foreign” influence on Germany (like the
stupid intervention by Bibi). He ignores German critics, both
Jewish and non-Jewish ones.
In 2012, the Jewish Museum Berlin hosted leading anti-Zionist
superstar from California, Judith Butler, who spoke with
pedagogue Micha Brumlik, himself a diaspora oriented antiZionist who always emphasizes that he is supposedly against
antisemitism (like the Iranian threat). The house was packed.
Today is Holocaust Remembrance Day, January 27, the day when
the Soviet Red Army liberated Auschwitz and the few survivors
there. It is time to stop the hype about the “Jewish” Museum

Berlin. It is a German National Museum as well as an antiJewish Museum. Survivors and their relatives should think
twice before giving their historical documents to that
institution, for example. Tourists should be aware that the
name “Jewish” does not mean that it is a pro-Jewish
institution.
—
Dedicated in honor of Michael’s birthday
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Gespräche über “Der Komplex
Antisemitismus” im Radio von
WDR 5 und WDR 3
Das Radio hat mich jüngst wieder eingeladen und mit mir über
mein neues Buch “Der Komplex Antisemitismus” gesprochen.

Am Montag, 3. Dezember 2018, sprach die Moderatorin Stefanie
Junker mit mir in Ihrer Sendung “Scala – Hintergrund Kultur”,
die Sendung lief von 14:05 bis 15 Uhr:

Der Komplex Antisemitismus
WDR 5 Scala – Hintergrund Kultur | 03.12.2018 | 10:23 Min.
Die neue Studie des Antisemitismusforschers Clemens Heni
untersucht an neuen Beispielen, wie sich das destruktive alte
Muster durch unser gesellschaftliches Leben zieht. “Dumpf und
gebildet, christlich, muslimisch, “lechts, rinks”,
postkolonial, romantisch, patriotisch: Deutsch”.

Am nächsten Tag, 4. Dezember 2018, sprach ich bereits ab 8:05
Uhr in der Sendung Mosaik von WDR 5 mit dem Moderator Raoul
Mörchen:

“Der Komplex Antisemitismus”
WDR 3 Mosaik | 04.12.2018 | 10:31 Min.
“Dumpf und gebildet, christlich, muslimisch, lechts, rinks,
postkolonial, romantisch, patriotisch, deutsch” – so
beschreibt Clemens Heni den “Komplex Antisemitismus” in seinem
neuen Grundlagenwerk.

Herzlichen Dank für die Einladung an den WDR und an die
Redakteurinnen und die Moderator*innen!

„Gaza sieht immer mehr wie
ein
KZ
aus“
–
Obskurer
Islamforscher zu Gast bei der
Uni Osnabrück
Von Clemens Heni und Michael Kreutz
Dieser Text erschien zuerst auf Ruhrbarone
Im Jahr 2015 gab es alleine in Frankreich zwei islamistisch
motivierte Massaker mit fast 150 Toten, am 7. bzw. 9. Januar
in der Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo in Paris
bzw. einem jüdischen Supermarkt und am 13. November im Club
Bataclan, mehreren Cafés sowie am Stade de France, wo gerade
ein Fußballfreundschaftsspiel zwischen Frankreich und
Deutschland stattfand. Daraufhin wurde wenige Tage später
erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik aus Terrorangst
ein Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft in Hannover
abgesagt.
Doch all diese spezifisch mit dem Islamismus und Jihadismus
zusammenhängenden Ereignisse führen eben in der Wissenschaft,
der Islamforschung wie der Islamischen Theologie, offenbar
weiterhin kaum dazu, Kritik am Islamismus und Antisemitismus
zu üben. So wird der Präsident der Uni Osnabrück, Prof.
Wolfgang Lücke, am 14. Januar 2016 die Konferenz
„Antimuslimischer Rassismus und Islamfeindlichkeit in
Deutschland und Europa“ begrüßen. Es ist eine dreitägige,
große Konferenz mit über vierzig Referentinnen und Referenten,
organisiert vom Institut für Islamische Theologie der Uni
Osnabrück und finanziert vom Niedersächsischen Ministerium für
Wissenschaft und Kultur, dem Graduiertenkolleg Islamische
Theologie sowie der Bundesregierung und dem Bundesministerium
für Bildung und Forschung.

Hier kommt eine Opferhaltung zum Ausdruck, die den Islamisten
letztlich nur in die Hände spielt. Kein einziger Vortrag ist
der jihadistischen und islamistischen Gewalt und Ideologie
gewidmet.
Sicher,
angesichts
eines
unübersehbaren
rassistischen Klimas in Deutschland, von Pegida über die AfD
bis
hin
zu
Neonazis,
die
Brandanschläge
auf
Flüchtlingsunterkünfte verüben, ist eine Kritik am Rassismus
notwendig. Doch was soll „antimuslimischer Rassismus“ sein?
Rechtspopulisten mögen ein besonderes Problem mit dem Islam
haben, allgemein hetzen sie aber gegen die Zuwanderung
insgesamt. Sie wollen ein völkisch homogenes Deutschland.
Der eigentliche Skandal der Konferenz ist der Hauptredner, der
amerikanische Islam- und Nahostforscher John L. Esposito, Jg.
1940. Er hat einen von Saudi-Arabien (mit)finanzierten
Lehrstuhl und ist einer der umstrittensten Nahostforscher in
Amerika. Acht Jahre ist es her, seitdem der amerikanische
Nahostkenner Martin Kramer darauf hingewiesen hat, dass mit
den Berechnungen bezüglich der Zahl von radikalisierten
Muslimen von John Esposito etwas faul ist.
Demnach hatte Esposito eigene Umfragen unter Muslimen
dahingehend interpretiert, dass nur 7% der Befragten als
radikalisiert bezeichnet werden können. So gering nämlich sei
der Anteil derer, die der Aussage zustimmen, dass die
Anschläge vom 11. September 2001 „völlig gerechtfertigt“
seien. Dabei fiel aber unter den Tisch, dass anderthalb Jahre
zuvor Esposito und seine Co-Autorin auch solche Befragten zu
den Radikalisierten zählten, die der Aussage zustimmten, dass
die Anschläge „weitgehend gerechtfertigt“ seien. Viele von
denen, die vorher noch als radikal gegolten hatten, wurden
plötzlich zu Moderaten verklärt.
Selbst Islamisten, die in der Forschung für ihre gefährliche
Ideologie seit Jahren analysiert und kritisiert werden, wie
die Gülen-Bewegung, Tariq Ramadan aus der Schweiz, Yusuf alQaradawi aus Katar oder Mustafa Ceric aus Bosnien werden von
Esposito als wunderbare Beispiele für einen „moderaten“

Islamismus betrachtet. Doch es gibt keinen „moderaten“
Islamismus, wie schon der Politik- und Islamwissenschaftler
Bassam Tibi in einer Kritik an Esposito vor Jahren betonte.
Ein Yusuf al-Qaradawi, der Selbstmordattentate gegen Israelis
für religiös rechtmäßig erklärt, wird nicht dadurch moderat,
dass er ihre Durchführung auch Frauen ohne Erlaubnis ihrer
Väter oder Ehemänner zubilligt!
In seinen Büchern und Texten zeigt sich die ganze Ideologie
von John Esposito. Für ihn ist der islamische
„Fundamentalismus“ im Iran, dem zigtausende Menschen zum Opfer
gefallen sind, das gleiche wie ein christlicher in den USA,
der reaktionär sein mag, aber nicht mörderisch ist. Ebenso
verglich er George W. Bush mit dem Dschihadisten, Massenmörder
und Mastermind des 11. September 2001, Osama bin Laden. Solche
Vergleiche mögen im Westen in manchen Kreisen populär sein,
sie sind aber grundfalsch, weil
entgegengesetzte Werte stehen.

beide

Personen

für

In seinem Buch „The Future of Islam“ (Die Zukunft des Islam)
von 2010 vergleicht Esposito die Situation im Gazastreifen mit
KZs und somit Israel mit Nazis – eine klare antisemitische
Diffamierung,
nach
Definition
des
amerikanischen
Außenministeriums
und
Antisemitismusforschung.

der

internationalen

Mehr noch: im August 2014 beschuldigte Esposito auf Twitter
den Holocaustüberlebenden Elie Wiesel, dieser spiele
angesichts der Ereignisse in Gaza eine „HolocaustsTrumpfkarte“ aus. Wiesel hatte zu Recht betont, dass die
islamistische Terrororganisation Hamas endlich aufhören solle,
Kinder als Schutzschilde zu missbrauchen. Er wies darauf hin,
dass Juden schon vor über 3500 Jahren dem Menschenopfer eine
Absage erteilt hatten und solche Praktiken für einen
zivilisatorischen Rückfall hielten. Für Esposito aber war das
kein Grund nachzuhaken, sondern Anlass zur Diffamierung. So
reden in Deutschland üblicherweise nur Neonazis und extreme
Rechte.

Schließlich hat Esposito in seinem Buch „Die Zukunft des
Islam“ auch dem ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für
Verfassungsschutz, Peter Frisch, ohne jeden Beleg (!) die
Aussage unterstellt, „Muslime wollen die Welt beherrschen“.
Solche Aussagen wie auch andere Verdrehungen in seiner
Darstellung disqualifizieren Esposito als Redner. Frisch hat
das Behauptete aber nicht nur nicht gesagt, sondern sich
dezidiert dagegen gewandt, Muslime zu diffamieren. Davor warnt
er nachdrücklich. Esposito dagegen versucht eine deutsche
Bundesbehörde, die den Islamismus beobachtet und vor ihm
warnt, zu diskreditieren.
Wollen der Präsident der Uni Osnabrück, die über vierzig
Referentinnen und Referenten wie auch die involvierten Landeswie Bundesministerien einer solchen Rabulistik, diesem
Antisemitismus und dieser Verharmlosung des Islamismus
wirklich Vorschub leisten?

Dr. phil. Clemens Heni
Dr. phil. Clemens Heni ist Politikwissenschaftler und Direktor
des Berlin International Center for the Study of Antisemitism
(BICSA)

Dr.
phil.
Michael Kreutz
Dr. phil. Michael Kreutz ist Arabist und Islamwissenschaftler
in Münster

Kritik oder Lifestyle?
Es ist eine anstrengende, große und wichtige Aufgabe, einen
bundesweiten Israelkongress zu organisieren. Es ist vor allem
eine sehr gute Idee, so etwas zu tun, solange die Welt so
antisemitisch und antiisraelisch ist, wie wir es seit Jahren
erleben. War der Israelkongress am 10. November 2013 für eine

solche pro-israelische Positionierung der richtige Rahmen?
Zuerst einmal ist für einen Intellektuellen die Aufteilung der
Welt in „Laboratorien“ oder auch in „Labs“, wo dann schön
getrennt Kapitalismus („Ökonomie“ oder neudeutsch „Business“),
Religion, Kultur, Politik und „Lifestyle“ behandelt werden, so
etwas wie eine Ohrfeige, eine Absage an Gesellschaftskritik,
die ihren Untersuchungsgegenstand in seiner Totalität
analysiert. Dafür gab es „Datteln für alle“, wie einer der
ganz wenigen kritischen Kommentare zum Israelkongress in der
„Hauptstadt“ bemerkte.
Es war der dritte Israelkongress, der diesmal nicht in
Frankfurt am Main, vielmehr in Berlin stattfand. Es wurde gar
nicht erwähnt, warum Frankfurt rechts oder links liegen
gelassen wurde, dabei lag das u.a. an der Verleihung des
Adorno-Preises an die anti-israelische Agitatorin Judith
Butler im Jahr 2012 durch die Stadt Frankfurt. Der Frankfurter
Oberbürgermeister Peter Feldmann, der die Entscheidung nicht
selbst zu verantworten hatte, blieb gleichwohl – offiziell aus
Termingründen, aber offenbar eher aus Protest – der
Preisverleihung fern. Das ärgerte die auf die Israelhasserin
stolzen Frankfurter aller Richtungen extrem und Feldmann
geriet unter Druck. Und so sagte er jüngst sinngemäß, dass er
sein Fernbleiben bei der Preisverleihung rückblickend anders
sehe…
Wenn also ein Politiker einmal etwas Courage gegen
Antisemitismus oder die Diffamierung Israels als
Apartheidstaat zeigt, wird er prompt von allen Seiten zurück
gepfiffen. Ähnlich verhielt es sich bei einem der ganz wenigen
interessanten Momente im öffentlichen Leben der Kanzlerin, als
diese sich am 2. Mai 2011 sichtlich erfreut über die Tötung
Osama Bin Ladens zeigte, aber von ihrem Parteikollegen und
Israelkongressteilnehmer Philipp Mißfelder und einer ganzen
Phalanx der deutschen politischen, medialen und kulturellen
Elite zurückgepfiffen wurde.

Mehrere auf dem Kongress vertretenen großen Parteienstiftungen
(Adenauer, Ebert, Seidel und Böll) unterstützen auf die eine
oder andere Weise auch anti-israelische oder antisemitisch
agierende bzw. agitierende NGOs. Das wurde durch einen Bericht
der bekannten Gruppe NGO Monitor aus Jerusalem unter der
Leitung des Politologen Prof. Gerald Steinberg im Oktober 2013
bekannt. In diesem bahnbrechenden Bericht sieht man zudem wie
lückenhaft die parteinahen Stiftungen sowie staatliche,
kirchliche und weitere Einrichtungen über ihre nahöstlichen
Aktivitäten berichten.[i] Es wird durch die empirische
Forschung von NGO Monitor exemplarisch deutlich, dass häufig
problematische NGOs Unterstützung erhalten. Eine solche NGO
ist Miftah. Der Korrespondent aus Jerusalem, Ulrich Sahm,
berichtete bereits im April 2013 über einen antisemitischen
Artikel, der auf deren Homepage erschienen war und die
mittelalterliche antijüdische Blood Libel propagierte. Sahm
betonte auch die Unterstützung dieser NGO unter anderem durch
die Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
War es nun ein Zufall, dass Sahm, der mehrere Texte in der
Hochglanzkonferenzbroschüre publizierte und häufig in
Deutschland auftritt, auf der Konferenz nicht sprach, aber die
KAS prominent und mit einem Stand vertreten war?
Warum meint ein Kongress sich mit politischen Stiftungen
umgeben zu müssen, die doch allesamt dafür bekannt sind, wie
die oben genannte Untersuchung von NGO Monitor dokumentiert,
auch mit den Gegnern Israels auf die eine oder andere Weise zu
kooperieren? Wer kann da ein Eintreten für Israel irgendwie
ernst nehmen?
Hätte sich Dieter Graumann, Präsident des Zentralrats der
Juden in Deutschland und Vizepräsident des Jüdischen
Weltkongresses, geweigert, eine sehr kraftvolle und gegen den
deutschen Antisemitismus gerichtete Rede zu halten, wenn mehr
kritische Köpfe, Gruppen oder Initiativen anwesend gewesen
wären anstelle vieler geschwätziger bis peinlicher Christen,
Politiker oder anderer merkwürdiger Gestalten?

Ein Kongressteilnehmer aus der ex-DDR raunte mir unvermittelt
schon bei der bloßen Vorstellung einer der Diskutantinnen am
Nachmittag, Anetta Kahane, Vorsitzende der Amadeu Antonio
Stiftung, zu, dass diese z.B. „Hakenkreuze auf jüdischen
Grabsteinen“ doch übertrieben darstellen würde, „um mehr Geld
für ihre Arbeit zu bekommen“. Dieser Mann sieht sich als
Freund Israels und der Juden, er feierte dieses Jahr drei
Wochen lang seinen 60ten Geburtstag in Israel, wie er
versicherte. Tolle Freunde Israels! Vielen Gruppen, Vereinen,
Firmen und Organisationen scheinen vor allem die Farben
schwarz-rot-gold am Herzen zu liegen, und Israel dient als
Vehikel um deutsch-nationale Symbolik sozusagen koscher zu
liebkosen.
Antisemitismus hat in den letzten Jahren in teils extremer
Form zugenommen. Graumann verwies vor allem auf die Agitation
gegen die Beschneidung. Diese Hetze wurde bekanntlich nicht
nur von der FAZ, vielmehr auch von marginalen, selbsternannten
Israelfreunden aus abstrusen (und häufig zu Unrecht als
‚antideutsch‘ klassifizierten) Teilen der linken Szene
unterstützt und angefeuert. Er sagte, dass diese unfassbar
ordinäre, vulgäre und Juden sowie das Judentum diffamierende
Debatte im Sommer 2012 Juden in Deutschland gezeigt habe, wie
wichtig Israel gerade auch für die Juden in der Diaspora ist.
Ein Zufluchtsort für alle Fälle! Wenn es je zu einem Verbot
der Beschneidung kommen würde, wäre dies das definitive Ende
jüdischen Lebens in Deutschland – und Israel die Rettung, so
Graumann. Vor diesem Hintergrund ist es so unerträglich und
perfide dass die linke Publikumszeitschrift Konkret in einem
Artikel im Sommer 2013 das jüdische Rückkehrrecht als
zentralen Bestandteil der Konzeption Israels als jüdischem
Staat in Frage stellte.
Auf dem Israelkongress wurde dem DGB-Vorsitzenden und
Vorsitzenden des Internationalen Gewerkschaftsbundes, Michael
Sommer, der Arno-Lustiger-Ehrenpreis verliehen. Sommer ist ein
außerordentlich engagierter und kämpferischer Freund Israels,

was auch in seiner Dankesrede deutlich wurde, wo er sich gegen
Boykottaufrufe gegen israelische Waren aussprach und auch
betonte, dass er innerhalb der Gewerkschaftsbewegung nicht
selten konfrontativ den Israelfeinden begegnen muss. Doch
sicherlich hätte Michael Sommer diesen bedeutenden Preis auch
in Gegenwart von mehr pro-israelischen Wissenschaftlern,
Intellektuellen, Linken, Liberalen, Gewerkschaftern und
Ungläubigen und weniger deutschnationalen Christen oder
äquidistanten Parteienvertretern oder Stiftungsfunktionären
entgegen genommen. Auch das Jüdische Forum für Demokratie und
gegen Antisemitismus aus Berlin lädt immer wieder
Politiker_innen ein und verspricht sich davon irgendwelche
Resultate. Es geht immer um Floskeln und wohlfeile Worte.
Analyse und Kritik, wissenschaftliche gar, ist selten
willkommen.
Folklore, kochen und geschwätzig moderieren wird gegen
Antisemitismus nichts ausrichten können, so gut das auch
gemeint sein mag. Israelisch kochen muss niemand davon
abhalten, gegen den jüdischen Staat Israel anderweitig aktiv
zu sein. Kulturalismus versus Ideologiekritik? Primär muss es
um eine Kritik der Forschung und der politischen Kultur gehen,
ansonsten wird es darauf hinauslaufen, Parallelwelten zu
haben, die am politischen Klima wenig bis gar nichts ändern
werden.
Was dieses Land bzw. Europa und der Westen braucht sind Leute
die öffentlich kritisieren, dass und warum dieses Land oder
ganz konkrete einzelne Unternehmen etc. mit gefährlichen
Regimen kooperieren oder warum seit Jahren problematische NGOs
Steuergelder der deutschen Bundesregierung (via die
Parteienstiftungen z.B.) und anderer deutscher Einrichtungen
erhalten oder warum Zentren für Antisemitismusforschung und
Jüdische Museen antiisraelische Redner oder den Antisemitismus
diminuierende
jungdeutsche
Forscher
einladen
oder
beschäftigen. Das Jüdische Museum geht soweit wie viele den
Holocaust und die Vorgeschichte des Holocaust verharmlosende

Ideologen und behauptet, den Muslimen von heute würde es
durchaus so gehen wie den Juden in den 1930er Jahren während
des Nationalsozialismus, so der Direktor dieses weltweit seit
längerem in die Kritik geratenen Museums, Michael Blumenthal.
Diese Zentren, Museen, NGOs oder postkolonialen,
multikulturalistischen, post- bzw. antizionistischen Events
und Forscher_innen werden sich weder durch christliche Gebete,
Start-Up-Unternehmen im Bereich Hirnforschung oder ITTechnologie und auch nicht durch köstlichen Matsch aus dem
Toten Meer oder Rotwein von den Golanhöhen irritieren lassen.
Eine Kritik gerade der Aktivitäten des Jüdischen Museums
Berlin, das pars pro toto für das gesamte links-deutsche
kulturelle Establishment in der BRD steht, wäre enorm wichtig
gewesen auf einem pro-israelischen Kongress.
Besonders abstoßend war das Auftreten von evangelikalen
Missionaren im Umfeld des „Marsch des Lebens“, der von der
Tübinger Offensiven Stadtmission (TOS) 2007 initiiert wurde.
Die TOS schreibt über sich selbst: „Die TOS bekennt sich zu
Gott, dem Vater, zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes als Retter
und Herrn der Welt, und zum Heiligen Geist.“ Diese zwischen
Lachhaftigkeit und Antijudaismus oszillierende Ideologie, die
den Holocaust in seinen unerträglichen „Märschen fürs Leben“
benutzt um christliche „Gnade“, „Versöhnung“, ja „Heilung“ und
„Jesus Christus“ als Herr und Retter zu propagieren, wurde wie
selbstverständlich auf dem Israelkongress und der
Kongressbroschüre promotet und goutiert.
Es braucht weiterhin einen Raum, wo die wissenschaftliche und
politische Analyse und Kritik des Antisemitismus bundesweit
ein Forum bekommt.

[i] Es wurden folgende Stiftungen und Einrichtungen bezüglich
ihrer Unterstützung von NGOs in Israel bzw. den Gebieten der

Palästinensischen Autonomiebehörde untersucht:
Political Foundations:

Rosa Luxemburg Stiftung
Heinrich Böll Stiftung
Friedrich Ebert Stiftung
Willy Brandt Center Jerusalem
Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF)
Konrad Adenauer Stiftung
Hans-Seidel-Stiftung

Independent Development NGOs

Medico International

Church organizations

Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst
MISEREOR

Governmental organizations

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH
(GIZ)
Erinnerung, Verantwortung,
Responsibility and Future

Zukunft

(EVZ)

Remembrance,

Institute for Foreign Cultural Relations (IFA).”

Ein Schlag ins Gesicht der
Überlebenden.
Eine
retrospektive Kritik an Aimée
und Jaguar
Original auf LizasWelt am 17. September 2006
Die deutsche Selbstversöhnungsrhetorik erreichte mit dem Film
Aimée und Jaguar von Max Färberböck, der auf seine Weise das
Textmaterial des gleichnamigen Buches von Erica Fischer
umsetzte, im Jahre 1999 einen weiteren Höhepunkt. Das wurde
insbesondere von der Schriftstellerin Esther Dischereit
bereits damals deutlich festgehalten:
„Die feministischen Reflexionen über nazideutsche Täterinnen
waren immer recht spärlich und spät gefallen. Und Aimée wirkt
entlastend, so wurde letztlich nicht die Geschichte der
Felice Schragenheim geschrieben, sondern die von Lilly Wust.
Die Stilisierung zur Love-Story, wie die Geschichte im Titel
eines Dokumentarfilms über Jaguar und Aimée genannt wurde,
und zu einem – wenn möglich – neuen deutschen Kultfilm
entspräche dem fortschreitenden Wir-Gefühl. Da haben die
Täterinnen schon fast so viel gelitten wie die Opfer, und die

Nicht-Opfer sind den Opfern emphatisch jedenfalls beinahe
gleich. Alle handelnden Personen im Film haben verdeckte
Namen, nur Jaguar nicht. Sie heißt Felice. Sie kann keinen
Einspruch erheben. Es fehlt nicht mehr viel, bis Auschwitz
als das kollektive Massada der Deutschen in eine geläuterte
nationale Selbstdefinition eingeht. Opfer sind alle und
Erinnerung gemeinsam: die Toten aber könnten beiseite
bleiben. Die stören. Überlebende manchmal noch mehr. Ehre,
Würde, Vermögen, Leben der Opfer waren schon gestohlen,
bleibt noch deren Geschichte.“
Dischereit hat gründlich recherchiert, Akten studiert, die
Stationen des Überlebens der Jüdin Felice Schragenheim in
Berlin zwischen 1941 und 1944, ihr Fliehen von der Prager
Straße 29 zur Claudiusstraße, vom Nollendorfplatz nach
Friedenau etc. erkundet sowie den Konnex von Deportation,
Untertauchen und einer letzten Möglichkeit – der Beziehung zu
einer ganz normalen, deutschen Frau, die Schutz bieten könnte
– dargestellt.
aufzeigt:

Liebe

als

Rettungsanker,

wie

Dischereit

„Im Vorwort [von Erica Fischer] heißt es, dass die
Überlebenden keinen Frieden mit Lilly Wust schließen können
und wollen. Nein, können sie auch nicht, wenn da Schuld wäre,
gäbe es keinen Grund, ‚Aimée’, Lilly Wust, zu einer Retterin
zu stilisieren. Die Buchautorin Erica Fischer äußerte
unlängst, ihr scheine es im Film immerhin gelungen, ‚mit dem
Thema nicht voller Schuld, Selbstbezichtigung und Schwere
umzugehen’. Nun ja, es gibt wohl Themen, da gibt es Schuld
und Schwere, und auf Selbstbezichtigung warten die
Staatsanwaltschaften noch immer.“
Dabei ist es gewiss kein Zufall, dass das Material einer
arischen Deutschen wie Lilly Wust nicht den Behörden, sondern
einem Regisseur vorgelegt wurde. Schlimmer noch: Der Film ist
ein Schlag ins Gesicht der Überlebenden. Er basiert auf den

Fantasmen der Lilly Wust, die von Erica Fischer lanciert
wurden und in Deutschland, dem Land der großen
Wiedergutmachung mit sich selbst, bestens ankommen. Denn das
Publikum ist eine Volksgemeinschaft der besonderen Art:
Künstler, Kulturtheoretikerinnen und Kulturtheoretiker,
Feministinnen, Berlinale-Fans und programmatische Lesben
kommen gleichermaßen auf ihre identitären Kosten. Am Ende des
Streifens wird Felice Schragenheim ermordet; die Vorgeschichte
wird dabei jedoch vollkommen entstellt. Dass Felice
beispielsweise ihrer Geliebten Lilly noch auf dem Sammelplatz
der Gestapo einen Erbschein unterschrieb, den letzere –
vormals stramme Nationalsozialistin – nach dem Krieg bei der
überlebenden Schwester sowie Freundinnen und Freunden von
Felice einlösen wollte, kommt gar nicht erst vor. Esther
Dischereit stellt klar:
„Am 28.7.44 erhält Lilly Wust eine Schenkungsurkunde von
Felice Schragenheim; am 21.8.1944 wird Felice Schragenheim
deportiert. Also drei Wochen später. In den Krimis kommt an
dieser Stelle immer eine Lebensversicherung vor, anschließend
der Tote. Das hätte uns stutzig gemacht.“
Dischereit berichtet darüber hinaus von vielen Geschenken, die
Felice Lilly machte bzw. machen musste: „Frauenkleider aus
Foulardseide und feinem Leinen, Abendkleid aus Taft…“ Und
selbst Lillys Besuch im Konzentrationslager Theresienstadt –
von dem der Deutschen mit Mutterkreuz und der Manie, ihre
jüdische Geliebte bevorzugt vor ihren SS-Freunden auf Partys
zu präsentieren, alle im Untergrund lebenden Juden und
Jüdinnen abgeraten hatten – wird in dem Film nicht in seiner
für Felice eine Todesgefahr heraufbeschwörenden Dimension
dargestellt. Doch weder das noch die Tatsache, dass Lilly Wust
eine waschechte Nationalsozialistin war, hat die Szene,
insbesondere die Frauen-Lesben-Szene, nachhaltig irritieren
können – offenbar aber auch nicht die Leiterin des Jüdischen
Museums Berlin, Cilly Kugelmann.

Elenai Predski-Kramer jedoch, jüdische Überlebende und
Freundin von Schragenheim, stellt die Fragen, die sich
aufdrängen. Sie ist enttäuscht und traurig ob der
Geschichtsfantasmen von Wust, die Erica Fischer als Wahrheit
niederschrieb und verkaufte. Wer sich kritisch mit Aimée und
Jaguar beschäftigen möchte, dem sei daher neben dem bereits
zitierten Beitrag von Esther Dischereit der auf einem Gespräch
mit Predski-Kramer basierende und im Gegensatz zu Erica
Fischer deren Stimme sehr ernst nehmende Artikel von Katharina
Sperber empfohlen, „Eine andere Version: Schmerzhafte
Erinnerungen einer Überlebenden“. In ihm heißt es zu Beginn:
„Wie vor den Kopf geschlagen fühlte sich Elenai PredskiKramer, als sie vor acht Jahren die Auslage einer
Buchhandlung betrachtete. Zwischen all den Titeln, die da
ausgestellt waren, entdeckte sie einen Buchdeckel mit einem
großen Schwarz-Weiß-Foto. Darauf zwei Frauen im Badeanzug am
Havelstrand. Beide Frauen kannte sie. Die eine ist die Jüdin
Felice Schragenheim, die andere Lilly Wust, eine mit dem
Mutterkreuz dekorierte Nazi-Mitläuferin.“
Fischers Geschichten interessierten seinerzeit sofort mehrere
Verleger; das Buch erfuhr zahlreiche Auflagen – weltweit, wie
sie stets betont – und wurde in dreizehn Sprachen übersetzt.
Selbst die unwissendsten, sich aber irgendwie zum Thema
„Juden“ hingezogen fühlenden Menschen haben nicht selten
zumindest ein Buch in ihrem kleinen Bücherregal: Erica
Fischers Aimée und Jaguar eben – eine allzu deutsche Story,
die nicht aneckt und daher gefällt.
Ihr Plot hat den Fokus auf die arische Lilly gerichtet; das
ist die Basis sowohl für den Film als auch für das Buch. In
ersterem wird das bereits zu Beginn deutlich, in der Szene mit
dem „lesbischen Blick“ nämlich, die die Perspektive Wusts
einnimmt – eine Sicht, die den ganzen Film bestimmt und somit
keine Brüche, Zweifel oder gar die Frage nach Schuld aufkommen
lässt. Denn es geht nicht um Kritik, es geht um Identität.

Gleichwohl ist es falsch, die Vereinnahmung von Felice für
derlei Identitätspolitiken – durch lesbische Frauen einerseits
und durch Jüdinnen andererseits – in einem Dritten, einem
vermeintlichen Ort der Nicht-Identität, aufgehen zu lassen,
wie es im 2001 veröffentlichten Beitrag „Of Death, Kitsch, and
Melancholia – Aimée und Jaguar: ‚Eine Liebesgeschichte, Berlin
1943’ or ‚Eine Liebe größer als der Tod’?“ von Anna M.
Parkinson geschieht*.
Parkinson argumentiert dabei in Anlehnung an Judith Butlers
Konzept von gendered Melancholie. Demnach habe Lilly nach der
Deportation und Ermordung von Felice sich selbst „zur Jüdin
gemacht“ und das verlorene Objekt der Begierde verinnerlicht –
eine melancholische Introversion also, die Parkinson mit Freud
untermauert wissen möchte. Dass Lilly Wust aufgrund einer
möglichen Verantwortung für die Deportation von Felice selbst
Anteil an deren Ermordung haben könnte, zieht Parkinson in
ihrem beredten Abstrahieren von diesen realen Fragen und
Fakten jedoch nicht in Betracht. Doch wie kam die Gestapo an
eines der wenigen Fotos von Felice, die außer Lilly nur andere
Jüdinnen in Besitz hatten? Und weshalb ließ Lilly sich einen
Erbschein unterschreiben? Warum, schließlich, hat sie ihre
Freundin – so dies denn stimmt – in Theresienstadt besucht,
obwohl alle Jüdinnen ihr abgeraten hatten von diesem
narzisstisch motivierten Besuch, der – in einem
Konzentrationslager! – nur die Liebe bestätigt sehen wissen
wollte?
Wären das nicht alles Gründe für eine radikale Infragestellung
der Erinnerungen einer Lilly Wust? Es sind jedenfalls die
Fragen der jüdischen Freundin von Felice, die Fragen Elenai
Predski-Kramers. Parkinsons Analyse ist demgegenüber geradezu
grotesk: Ohne die Frage nach all diesen Schuldanteilen auch
nur zu stellen, zimmert sie sich eine kultur- und gender
studies-theoretische Analyse zusammen, die im typischen Stil
der Sozial- und Kulturwissenschaft Täter und Opfer in einem
sehen möchte – alles sei im Fluss, lautet die Botschaft. Dass

eine solche Analyse eine Derealisierung der Wirklichkeit
darstellt, ist jedoch offensichtlich. Denn wenn sich
beispielsweise die arische Deutsche Wust beim Einmarsch der
Roten Armee in Berlin Anfang 1945 den gelben Stern gleichsam
stolz ans Revers heftet, ist das gerade nicht „ironically“,
weil Felice ihn nie trug. Parkinson lässt letztlich die
Geschichten von Wust und Fischer unbeanstandet und zeigt eine
die Empathie gleichsam eskamotierende Ferne zu der realen
Überlebenden Elenai Predski-Kramer. Man könnte also von einer
kulturtheoretischen Derealisierung sprechen.
Im Rekurs auf Freud kann Parkinson zwar interessante Elemente
von Melancholie, Identitätsverweigerung und -wandel auftun,
nicht aber die konkrete Historie erhellen. Denn die
Leidensgeschichte der Jüdin Felice wird nicht aus ihrer Sicht
oder aus der ihrer noch lebenden Freundin Elenai PredskiKramer erzählt und festgehalten, sondern aus der die jüdische
Perspektive derealisierenden Perspektive einer arischen
Deutschen.
Zudem: Wie kommt es zu dem unglaublichen Spitznamen „Jaguar“?
Gerade die existenziell bedrohte, vom Verhalten ihrer
deutschen Umwelt abhängige Jüdin wird dadurch zur Jägerin
gemacht, die sich eine deutsche Geliebte sucht. Würde die
Geschichte aus Felices Sicht erzählt, wäre es nie zu so einem
grotesken und infamen Namen gekommen. Doch gerade mit ihm
reüssieren Buch und Film. Es wird kokett mit der – nach
Parkinsons bloß „ironischen“ – Verkehrung von Opfer und
Täterin, Jägerin und Geliebter hantiert. Doch es ist natürlich
keine Ironie, sondern der deutsche Fokus, der hier dominiert.
Die Abstraktion von der deutschen Volksgemeinschaft – auch
nach 1945 – durch das Fokussieren der lesbischen Liebe lässt
das von Dischereit so treffend bezeichnete „Massada der
Deutschen“ traurige Wirklichkeit werden. Zu suggerieren, weder
die eine noch die andere „Seite“ habe Recht, wie Parkinson es
tut, mag zwar der Diskursanalyse, den gender studies mithin,
schmeicheln, schlägt sich jedoch wenigstens subkutan auf die

Seite der Siegerin, der egomanischen Nazisse Lilly Wust. Es
geht um deren Identität – eine deutsche Identität mit Feder
und Kamera im Gefolge. Noch einmal Esther Dischereit:
„Das Leben der in Auschwitz getöteten Jüdin Felice
Schragenheim scheint durch die Akteurin ‚Aimée’, real Lilly
Wust, hindurch und über diese vermittelt. ‚Jaguar’ – im
Kosenamen eine grotesk absurde Verkehrung darüber, wer hier
Jäger und wer hier Gejagte ist. Das ist eine Übernahme aus
dem gleichnamigen Buch, in dem die Geschichte bereits so
angelegt ist, dass wir letztlich erfahren, wie sehr die
Nicht-Jüdin, Kosename ‚Aimée’, leidet. Durch den Filter ihrer
Person erfahren wir von der Verfolgungsgeschichte der Jüdin,
die die Deutsche ‚Aimée’ wie in einem Mysterienspiel auf sich
nimmt und posthum zu ihrem Leiden macht. In Talk-Sendungen in
Deutschland verstieg sich die authentische, nun schon betagte
‚Aimée’, Lilly Wust, zu der Bemerkung, die Tote erscheine ihr
gegen Abend. Statt Hitler-Bild ist nun ein siebenarmiger
Leuchter in Betrieb. Und – mit dem jüngst zur Welt gekommenen
Baby der Maria Schrader sei nun wieder eine wunderbare Felice
auf der Welt.“
Heute nun werden die Dokumente der Lilly Wust einem allzu
deutschen Publikum dargeboten; von „Arierin“ und „Tränen“ ist
viel die Rede. Ganz normale Deutsche, die auf dem Rücken ihrer
jüdischen Opfer oder „Freundin“ ihre pekuniären, emotionalen
und politischen Geschäfte mach(t)en, wollen das letzte Wort
behalten, Geschichte bestimmen und umschreiben. Für immer.
Auch mit „jüdischen Kronzeugen“ des Jüdischen Museums Berlin.
* In: Helmut Schmitz (Hrsg.): German Culture and the
Uncomfortable Past, Aldershot u.a. (Ashgate), Seite 143–163

