Kampf der „Deutschomanie“
Zuerst erschienen auf Heise.de/Telepolis, am 8.10.2016, hier
ein Auszug:

Die deutsche Islamwissenschaftlerin und Publizistin Lamya
Kaddor hat ein enorm wichtiges, kritisches und mutiges Buch
geschrieben – Die Zerreissprobe. Wie die Angst vor dem Fremden
unsere Demokratie bedroht, Berlin: Rowohlt, Oktober 2016 –,
aufgrund dessen sie jetzt Morddrohungen von ganz normalen
„besorgten Bürgern“, ergo: rassistischen Deutschen bekommt.
Sie hat deshalb vorübergehend ihren Schuldienst als
Islamlehrerin bis nächsten Sommer ausgesetzt.
Kaddor sagt: „Wir haben ein Rassismusproblem in Deutschland.
Lasst uns endlich öffentlich darüber reden.“ (S. 23) Kaddor
wurde in Westfalen geboren. Ihre Eltern sind vor Jahrzehnten
aus Syrien eingewandert. Sie ist eine junge, weibliche,
muslimische Deutsche und Gründungsvorsitzende des LiberalIslamischen Bundes.

(…)
Lamya Kaddor hat die großen Linien der politischen Kultur und
des Rassismus in der Bundesrepublik seit den 1970er Jahren im
Blick. Sie kritisiert die Verharmlosung der AfD-Wähler, die in
der Tat häufig von „gruppenbezogener Mensschenfeindlichkeit“
(egal ob man diesen Begriff nun für sinnvoll hält oder eher
nicht) geprägt seien. Ja, viel mehr noch, wie Hermann L.
Gremliza schreibt (“Wir sind ein völkisch Volk”):
„Keiner – bis auf ein paar Freaks und mich, Leute, die allen
stolzen Deutschen als bösartig oder verrückt gelten – nennt
die AfD, ihre Wähler oder die Pegida, was klingt wie Napola,
Nazis.“ (Konkret 10/16, S. 9)

(…)
Kaddor zitiert zwei Textpassagen heran, die beide den
Publizisten Henryk M. Broder aufgrund dessen ‚Islamkritik‘
positiv rezipieren und promoten. Beide Zitate sind ganz
ähnlich positiv. Das eine jedoch kommt von der (angeblich)
antideutschen Postille „Bahamas“, das andere von der NPD
Chemnitz. (S. 102) Das ist die neue „Querfront“
Auch wenn Kaddor das nicht zu ahnen vermag: selbst
antideutsche Kritiker*innen werden an ihrer Seite stehen gegen
die AfD, Broder, Tichy, Pegida und all die neu-rechten,
rechtsextremen („rechtspopulistischen“ und von „besorgten
Bürgern“ betriebenen) und neonazistischen Netzwerke, die schon
einen Nervenzusammenbruch kriegen, wenn sie von weitem die
Antifa sehen oder die politische Elite des Landes, die sich
jeweils ja gar nicht mögen. Aber der Feind steht rechts und
das hat auch ein Norbert Lammert erkannt, auch wenn sein
Tonfall immer noch ruhig ist, der Lage nicht unbedingt
angemessen.
Wie schreibt Gremliza in seinem Suhrkamp-Band:
„Die Lage des Kritikers korrespondiert mit der Lage der
Menschheit vorzüglich. Beide sind hoffnungslos.“ (S. 7)

Clemens Heni mit Gabriel Bach, Nebenkläger im EichmannProzess, nach einem Vortrag von Heni beim World Jewish
Congress am 27. Mai 2013 in Jerusalem

Der Autor, Clemens Heni (Jg. 1970), hat neben einer
Grundausbildung
im
„Antifaschismus-Komitee
Tübingen/Reutlingen“ von Anfang bis Mitte der 1990er Jahre
universitäre Abschlüsse in Empirischer Kulturwissenschaft
(B.A.) und Politikwissenschaft (B.A., Diplom) erlangt, 2006 in
Innsbruck mit einer Arbeit über die Kritik an der
„Salonfähigkeit der Neuen Rechten“ promoviert (Dr. phil, bei
Prof. Anton Pelinka), war sodann Post-Doc an der Yale
University in USA und gründete 2011 das Berlin International
Center for the Study of Antisemitism (BICSA) wie auch den
Verlag Edition Critic. Er ist Autor von fünf Büchern und
vielen Artikeln in Deutsch und Englisch zu Rechtsextremismus,
Neuer Rechter, Antisemitismus, politischer Kultur der
Bundesrepublik Deutschland, Holocaust, Kritischer Theorie,
Israel und Islamismus.

Was erlauben LizasWelt? Über
die
Notwendigkeit
einer
Selbstkritik der Pro-IsraelSzene
Giovanni Trapattoni, der am 10. März 1998 die bis heute
vielleicht bekannteste Rede eines Fußball-Bundesligatrainers
gehalten hat, ist mit Israel nicht unbedingt in Verbindung zu
bringen. Doch als Trainer war er seinerzeit aufgebracht ob der
Leistung von und den Diskussionen über seine Mannschaft und
ihn.
Und nun geht es hier und heute um eine Kritik und Selbstkritik
der sog. Pro-Israel-Szene. Netanyahu hat zuviel Schaden
angerichtet, als dass man da einfach so drüber hinweg gehen
könnte, mit einer Handbewegung, die den Tisch leerräumte von
halbleeren Flaschen.

Was ist passiert? Angesichts einer massiven und offenkundigen
Wechselstimmung in Israel zog Netanyahu in den letzten Tagen
vor der Wahl und am Wahltag selbst, Dienstag, den 17. März
2015, alle Register und agitierte massiv gegen alle Linken,
das Zionistische Lager – und die israelischen Araber. In
Videoclips seines Likud konnte man IS-Jihadisten auf einem
Pick-Up-Truck sehen, die einen Israeli in einem Wagen nach dem

Weg nach Jerusalem fragen; „links abbiegen“ ist die Antwort,
sprich: wer links wählt, unterstützt den antisemitischen und
islamistischen blutrünstigen Jihad.

Dann sagte Netanyahu, eine Zweistaatenlösung sei nicht mehr
möglich, sie stelle keine Perspektive mehr dar – um diese
Aussage in amerikanischen Medien kurz nach der Wahl wieder zu
dementieren (es geht gar nicht um die exakte Wortwahl, es geht
um die Message – und die kam unzweideutig weltweit so an).
Somit hat er sein Ansehen endgültig beschädigt. Wer nimmt ihn
jetzt noch ernst?
Doch die übelste Aktion Netanyahus, war der Aufruf an seine
Unterstützer, wählen zu gehen, da „die Araber in Massen“ zu
den Wahlurnen gekarrt werden würden. Wohlgemerkt geht es hier
um israelische Staatsbürger, die wählen dürfen und sollen, das
Ziel der Demokratie ist ja gerade, eine möglichst hohe
Wahlbeteiligung zu erreichen. Der rassistische Tonfall ist
schockierend gewesen, selbst für einen israelischen Wahlkampf.
Die späteren Entschuldigungen Netanyahus bei der arabischisraelischen Bevölkerung kommen zu spät und wer will auch die
noch ernst nehmen? Gerade die umgehenden Dementi nach der Wahl
führten zu Kopfschütteln und Abwinken aus dem Weißen Haus. Man
muss definitiv kein Fan von Obama sein, dessen Nahostpolitik
und Iranpolitik unfassbar gefährlich und von Unkenntnis
geprägt sind, um diese Aktionen von Netanyahu als willkommene
Delegitimierung des jüdischen Staates von Seiten Obamas zu
erkennen. Dazu kommt das ohnehin seit langem äußerst
angespannte Verhältnis zum Weißen Haus und zu US-Präsident
Obama, den Netanyahu polemisch als „Hussein Obama“
bezeichnete.
Von all dem ist in einem Blog auf LizasWelt, der
stellvertretend für weite Teile der hiesigen Pro-Israel-Szene
stehen mag, nicht die Rede. Dafür werden Texte wie in

SpiegelOnline diffamiert, die angeblich gegen Israel gerichtet
seien. Doch ein Blick gleich in den ersten auf dem Blog
verlinkten Text zeigt eine zwar parteiische, aber proisraelische Positionierung, ja paradoxerweise stellt sich die
Autorin hinter das zionistische Lager. Und das soll ein
Beispiel für den Antizionismus der deutschen Mainstream-Medien
sein? Da lachen doch die Rebhühner.
An deutschem Antizionismus fehlt es ja nun wahrlich nicht.
Aber Texte zur Wahl in Israel, die eben gerade nicht in
typisch antizionistischer Manier lamentieren, dass Israels
Problem die Existenz an sich sei, dass 1948 das Problem sei
und nicht 1967, als antiisraelisch oder gaga zu denunzieren,
schlägt einfach ins Leere. Diesmal gibt es doch einen
himmelweiten Unterschied zwischen der antiisraelischen Tonlage
eines Michael Lüders im Fernsehen und diesem Text auf
SpiegelOnline.
Mehr noch: es geht um eine Selbstkritik auch des Zionismus,
das ist ja gerade die ungemeine Stärke des Zionismus, die
Reflektion auf sich selbst. Schon 1987 schrieb der Historiker
Robert S. Wistrich in seinem Werk „Der antisemitische Wahn.
Von Hitler bis zum heiligen Krieg gegen Israel“:
„Allein, die außerordentlichen Leistungen und Erfolge des
Zionismus sind offenkundig teuer erkauft. In zunehmendem Maße
den immensen inneren und äußeren Konflikten und Pressionen
ausgesetzt, hat die israelische Gesellschaft einen Gutteil
jener außerordentlichen moralischen und geistigen Tugenden
geopfert, die die Juden sich im Laufe ihres langen Marsches
durch die Diaspora bewahrt hatten. Ihr demokratischer Geist
ist offensichtlich alles andere als immun gegen die Gefahren
eines rechten Ultranationalismus, wie er auch in anderen
Teilen der Welt mit praktisch identischen Begründungen
gepflegt wird; ebensowenig ist sie immun gegen die
Versuchung, Hexenjagden gegen den vermeintlichen ‚inneren
Feind‘ zu veranstalten und die eigenen handfesten nationalen
Interessen zu einer vom Schicksal vorgegebenen Bestimmung zu

verklären. Man muß zugeben, daß die Gefahr besteht, daß bei
einer weiteren Zunahme der isolationistischen und
antiarabischen Tendenzen in der israelischen Gesellschaft
jene von den Feinden Israels gezeichneten Zerrbilder des
Zionismus zu einer alptraumhaften Realität werden könnten; es
gilt daher, diese Tendenzen beizeiten zu bekämpfen.“
In diesem Zitat kann man die ganze zionistische
Selbstreflektion hineinlesen, die Kenntnis ob Moses
Mendelssohns jüdischer Aufklärung, die die Zerstörung des
Zweiten Tempels im Jahr 70CE gerade feierte, da sie die
jüdische Diaspora begründete, Judentum, staatliche Macht und
Herrschaft gegeneinander stellte, Religion versus jüdische
Nation als politisches Gemeinwesen. Die emeritierte HarvardProfessorin
für
Jiddisch
und
Vergleichende
Literaturwissenschaft Ruth Wisse zeichnet diese Linien des
(deutsch-jüdischen) Antizionismus avant la lettre und den
zionistischen Aufbruch in ihrem Buch „Jews and Power“ (2007)
nach. In dem Zitat von Wistrich kann man wie bei Wisse vor
allem den selbstbewussten Anspruch des Zionismus entdecken,
sehr wohl einen jüdischen Staat, jüdische Staatsgewalt wieder
zu haben, haben zu wollen und damit so aufgeklärt, kritisch
und demokratisch wie möglich umzugehen.
Als im Sommer 2014 angesichts von brutalem antisemitischen
Terror einiger Palästinenser in der Westbank ebenso einige
fanatische Israeli antiarabische Hetze verbreiteten und auf
ähnliche Weise mordeten, gab es in Israel durch alle Teile der
Gesellschaft einen Aufschrei, doch in der Pro-Israel-Szene in
der Bundesrepublik blieb der Schock weitgehend aus, nur wenige
wandten sich unmissverständlich gegen den offenkundigen
antiarabischen Rassismus in nicht geringen Teilen der
israelischen Gesellschaft. Er wird dort bekämpft von der
übergroßen Mehrheit, aber er existiert. Doch die „Szene“
versagte weitgehend.
Und auch jetzt angesichts der unerträglichen Hetze (und nicht

nur scharfen Kritik) gegen alle Linken, das zionistische Lager
und Araber in Israel durch den Likud, das rechte Lager und
Netanyahu, ist diese „Szene“ „schwach wie eine Flasche leer“.
Dabei geht es anderswo ganz anders ab: Die letzten Wahlen in
Israel führen weltweit zu kontroversen Diskussionen und
verlangen nach einer Selbstreflektion der sogenannten ProIsrael-Szene in der Bundesrepublik. In pro-israelischen,
zionistischen Kreisen wie in England oder Amerika, wird
vehement über den Wahlkampf Benjamin Netanyahus und seine
Methoden diskutiert. Der pro-israelische Journalist Jonathan
Freedland schreibt, Netanyahus Wahlkampf sei eine Mischung aus
„Kriegsführung und blindem Eifer“ gewesen. Freedland wurde
schon 2006 von tatsächlich krassen antiisraelischen Autoren
wie Steven Rose als böser Vertreter der „Israel Lobby“
kritisiert, wie der britische Soziologe und antirassistische
wie pro-israelische Aktivist und Autor David Hirsh festhielt.
Für den langjährigen Autor des New Yorker, David Remnick, hat
Bibi die „rassistische Karte gezogen“, ist Netanyahu kein
Richard Nixon, jener konservative, republikanische USPräsident, der die Öffnung hin zu China bewirkte, trotz oder
wegen seines Antikommunismus. Doch Netanyahu könne kein Nixon
werden, das hätten die letzten 20 Jahre gezeigt. Auch Remnick
möchte einfach eine andere Version von Zionismus als jenen von
Bibi, auch dem New Yorker kann man hier keine Agitation gegen
Israel vorwerfen. Für Gil Yaron droht Israel ein
„diplomatischer Tsunami“, an dem nicht nur der weltweit
ohnehin ausreichend vorhanden Hass auf den Judenstaat,
vielmehr auch die Politik Netanyahus mit verantwortlich sei.

Andy Friedman illustration of
Benjamin Netanyahu in New
Yorker March 2015
Der Jewish Daily Forward aus New York schreibt in einem
Editorial, wie schwierig es für Juden in USA und anderswo nun
werde, „Israels Ideale zu verteidigen, aber nicht die eklige
Rhetorik von Netanyahu“? Bibi sei „nicht der König der Juden“.
Soviel zu den internationalen pro-israelischen Stimmen, die
äußerst genervt sind von Benjamin Netanyahu und dadurch doch
mit keiner Silbe zu Israelgegnern werden, im Gegenteil: sie
wollen den Zionismus reaktivieren, wie die Zionist Union um
Isaac Herzog, der trotz der Niederlage dem Zentrum und einer
„Mitte-Links“-Option eine neue Chance gibt, auch in Zukunft.
Natürlich wird die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Projekte unterstützen, die sich dem Phänomen des
„Transnationalismus“ widmen. Viel schlimmer jedoch als ein
Projekt, das sich positiv auf einen Staat bezieht, und dann
auch noch auf den jüdischen, kann es nicht kommen, davon kann
man wohl ausgehen. Die super exzellenzgeclusterten
jungdeutschen Akademikerregimenter werden nie im Leben ein

Projekt zur Unterstützung des „jüdischen Staates“ auch nur
vorschlagen, das wäre ja ethnizistisch und eine Sünde wider
die Aufklärung und Immanuel Kant.
Also ist Vorsicht immer geboten, Kritik angesagt. Doch die
muss seriös sein, differenziert und nicht einäugig oder blind.
Es ist einfach eine Groteske, wenn weite Teile dieser „Szene“
zusammen mit der Tageszeitung die Welt und ihrem Reporter
Henryk M. Broder bis heute behaupten am 27. Januar 2015 wie
die Jahre zuvor seien am Holocaust-Gedenktag über Auschwitz
israelische Kampfflieger geflogen. Dabei sind noch nie an
einem 27. Januar solche Flugzeuge dort geflogen, nur einmal an
einem Tag im September 2003. Niemand kümmert das und die Welt
ändert nicht einmal die Online-Seite wider besseres Wissen.
Das nennt man dann wohl neudeutsche Professionalität, die von
der Bloggerszene sekundiert wird.
Im Januar 2001 publizierte ich mit einer kleinen autonomen
Gruppe eine Broschüre über den linken Antizionismus der
Revolutionären Zellen (RZ). Empirisch ging es um Entebbe und
die erste antisemitische Selektion von Juden durch Deutsche
nach Auschwitz, durchgeführt von Wilfried Böse im Rahmen der
bekannten Flugzeugentführung der RZ nach Uganda. Bei der
Befreiungsaktion der israelischen Geiseln kam am 4. Juli 1976
Jonathan Netanyahu, der Kommandant der Einheit, ums Leben. Er
war der ältere Bruder von Benjamin Netanyahu. Es ist wichtig
daran zu erinnern.
Die Kritik an der Regierungspolitik von Benjamin Netanyahu
muss möglich sein, wie seine höchst umstrittene
Einladungspraxis an Litauen oder Ungarn zu den wohl weltweit
größten Konferenzen gegen Antisemitismus, dem Global Forum for
Combating Antisemitism. Dort habe ich 2009 wie auch 2013
zusammen mit dem Jiddisch-Experten Dovid Katz aus Litauen,
Efraim Zuroff vom Simon Wiesenthal Center auf Jerusalem oder
auch dem Labour-Politiker John Mann aus England gegen diese
Einladungspraxis protestiert, da gerade Litauen und Ungarn
derzeit zu den Ländern gehören, die den Holocaust

trivialisieren und die Nazizeit gar glorifizieren als Zeit des
antikommunistischen Kampfes während des Zweiten Weltkriegs.
Auch das kümmert in dieser „Szene“ so gut wie niemand, dabei
verstehen sich viele sehr wohl als Kritiker des Antisemitismus
auch jenseits seiner antizionistischen Variante.
Nochmal aus der Rede des italienischen Meistertrainers:
„Es gibt im Moment in diese Mannschaft, oh, einige Spieler
vergessen ihnen Profi was sie sind“ –
viele, allzu viele pro-israelische Blogger (das Pro-Israel
Team) in diesem Land haben das seit langem auch vergessen,
auch wenn es sich hierbei um Amateure handelt, unbezahlte
zumeist. Sie schreiben nicht immer schlecht, aber zunehmend
seltener gut oder gar sehr gut, sie vergessen die Reflektion,
sie wehren Antisemitismus gekonnt ab, und das ist wichtig;
aber sie zeigen keine eleganten Spielzüge mehr und es geht
keine Torgefahr von ihnen aus.
Es wäre ein Zeichen von Größe gewesen, und in England oder USA
sehen wir das in den dortigen, viel größeren Pro-IsraelSzenen, dass man gerade als Zionist und Israelfreund den
Rassismus und die Agitation des Likud oder Netanyahus scharf
attackieren kann, und die Sehnsüchte, Ängste und Sorgen der
linken,
zionistischen
Israeli
ernst
nehmen.
österreichische Blog juedische.at schreibt:

Das

„Es hat ihm einige Mandate eingefahren. Aber in der Welt,
auch bei vielen Likud-Wählern, hat sein Ansehen gelitten.
Aus Bibi sprach da nicht der Geist Seew Jabotinskys. Der
Urvater der israelischen Rechte forderte noch einen ständigen
arabischen Vize neben dem jüdischen Premier. es sei denn. ein
wird Araber Premier. Dann sollte ein Jude Vize sein.
Netanjahus erste Umdeutungsversuche erklärten die Veränderung
seiner Stellung mit veränderten Umständen. Aber 2009, als er
in seiner Bar-Ilan-Rede eine Zwei-Staaten-Lösung zum Ziel
machte, gab es schon Iran, Hamas-Raketen und Hisbollah. Wenn

sich etwas verändert hat, dann auch die deutlich geschwächte
militärische Schlagkraft aller arabischen Nachbarn.
Mit
bloßen Beteuerungen, auch nicht im eloquentesten Englisch,
kommt Netanjahu aus der Rolle des Kompromissverweigerers und
Rassisten nicht mehr raus.“
Es gibt auch viele rechtszionistische oder nationalreligiöse
Wähler/innen in Israel, die sich freuen und kein Problem haben
mit Netanyahus Agitation. Und auch das kann man kritisieren,
ohne mit einem Wort Israel zu denunzieren.
Es ist vielmehr anders herum, wie der Schriftsteller Amos Oz
es in einem Kommentar, ja einem Hilfeschrei in der Los Angeles
Times vor wenigen Wochen sagte: es geht um alles oder nichts!

Wes Bausmith Los Angeles Times March 7, 2015
Entweder Israel verabschiedet sich unzweideutig von allen
„Einstaatenlösungen“ der radikalen Linken (wie Judith Butler
und ihrem Fanclub etc.) und der radikalen Rechten (wie Bennett
oder Caroline Glick) oder der Traum eines jüdischen Staates
ist dahin. Zionismus heißt einen jüdischen Staat mit einer

klaren arabischen Minderheit, einer Minderheit die exakt die
gleichen Rechte hat, wie Zeev Jabotinsky es Jahre vor der
Staatsgründung proklamierte und wie es der britische
Politikwissenschaftler, Publizist und Herausgeber der
Zeitschrift Fathom Alan Johnson in Erinnerung ruft.
Trapattoni:
„Mussen zeigen jetzt, ich will, Samstag, diese Spieler mussen
zeigen mich eh … seine Fans, mussen allein die Spiel
gewinnen.“
Die Wahrheit liegt auf den Blogs, nicht nur am Samstag.
Ich habe fertig.

