Interview mit Dr. Clemens
Heni zu “Nie wieder Krieg
ohne uns…” auf Radio Flora
Von Dr. phil. Clemens Heni, 27. September 2022
Gestern hatte ich die Ehre und Freude, mit dem freien Radio
Flora aus Hannover zu diskutieren. Gastgeber Hubert Brieden
von der Sendung “International” hatte mich eingeladen, das
Buch “Nie wieder Krieg ohne uns… Deutschland und die Ukraine”
von Gerald Grüneklee, Peter Nowak und mir von Juli 2022
vorzustellen.
Wer die Sendung verpasst haben sollte und Interesse daran hat,
kann sich die Wiederholung am Mittwoch, den 28. September
zwischen 11 und 12 Uhr am Vormittag anhören oder schon jetzt
auf den Podcast zugreifen, der frei bei Radio Flora und der
Homepage der freien Radios zugänglich ist.
Viel Spaß und anregende Diskussionen!
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War Corona ein „Fehlalarm“?
Prof. Sucharit Bhakdi und Dr.
Karina Reiss haben ein Buch
geschrieben
Von Dr. phil. Clemens Heni, 20. Juni 2020

Professor Peter Gaidzik, Leiter des Instituts für Medizinrecht
der Fakultät für Gesundheit (Department für Humanmedizin) an
der Universität Witten/Herdecke, sagt, „der Lockdown war
falsch“, wie der Westfälische Anzeiger aus Hamm berichtet. Die

Regierungen hätten die Erfolge der ersten Maßnahmen angesichts
des neuen Virus SARS-CoV-2 und der von ihm auslösbaren
Krankheit Covid-19 jeweils gar nicht abgewartet, sondern die
ganze Gesellschaft in den Lockdown versetzt. Bereits zu diesem
Zeitpunkt, 23. März 2020, waren die Zahlen der Neuinfizierten
rückläufig, die Kurve hatte ihren Höhepunkt, den Peak, bereits
erreicht. Das war schon damals erkennbar, aber es wollte
niemand sehen, und so begann die größte politische, soziale,
ökonomische und – wie ich unterstreichen möchte –
philosophische Krise dieses Landes, Europas und der ganzen
Welt.
Es begann die panische Angst vor dem Tod, es zählte fortan nur
noch das nackte Überleben. Dass es sich weder um ein
„Killervirus“ handelt, noch um eine Epidemie mit nationaler
Tragweite handelte, war ebenso ersichtlich, und zwar von
Anfang an. Heute wissen wir, dass es sogenannte Hotspots gibt
und im Wesentlichen gab es nur in drei Bundesländern überhaupt
eine etwas größere Anzahl von Toten: Nordrhein-Westfalen,
Bayern und Baden-Württemberg, in ganz Deutschland ca. 8000
sog. „Coronatote“. Das ist eine relativ kleine Zahl,
Grippewellen wie 1970 oder 2018 töteten 40.000 bzw. 25.000
Menschen (1970 gar nur in der alten BRD). 8000 Coronatote in
vier Monaten ist eine relative Zahl, täglich sterben in der
Bundesrepublik 2500 Leute, im Winter etwas mehr, im Sommer
weniger.
Coronatote wurden zwar positiv getestet, das heißt aber
keineswegs, dass Covid-19 die Todesursache ist. Das hat der
Mediziner Prof. Klaus Püschel aus Hamburg betont („Angst
überflüssig“), der die Leichen in Hamburg obduziert und auf
Corona untersucht. Ohne Vorerkrankung hatte er bis zu diesem
Zeitpunkt (07.04.) keine Leiche auf dem Seziertisch („In
Hamburg ist niemand ohne Vorerkrankung an Corona gestorben“).
Das ist alles längst bekannt, hat aber die Panikindustrie
nicht davon abgehalten, ganz am Ende der Epidemie – Ende April
2020 – diese wahnwitzige Maskenpflicht einzuführen, die das

gesamte öffentliche Leben in Massenhysterie und Panik versetzt
und zwar tagtäglich zu jedem Zeitpunkt.
Das Virus hat offenkundig die Möglichkeit sich sehr schnell zu
verbreiten, was aber wiederum nicht sonderlich dramatisch ist,
da wir sehr exakt sehen, wer betroffen ist: alte und
vorerkrankte Menschen. Entgegen der viel gefährlicheren
„normalen“ Grippe (Influenza) ist die Krankheit Covid-19 für
den übergroßen Teil der Gesellschaft überhaupt nicht
gefährlich. Deshalb war der Lockdown wissenschaftlich nicht
begründbar, sondern politisch gewollt. Und das indiziert die
größte politische Krise der Demokratie seit 1945 in
Deutschland.
Neben Prof. Gaidzik ist auch Prof. Hendrik Streeck, seit
Herbst 2019 Direktor des Instituts für Virologie am
Universitätsklinikum Bonn, ein Kritiker der „Maßnahmen“.
Streeck ist einer der prominentesten Kritiker des Lockdowns
und einer der führenden Virologen, der empirisch zur
Coronakrise forscht. Der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) sagte
Streeck am 10. Juni 2020, dass er sowohl den Lockdown, die
Maskenpflicht wie auch die App skeptisch sieht. Streeck hatte
zum Beispiel nachweisen können, dass in Heinsberg in NRW, wo
es die ersten massenhaften Fälle von Coronainfektionen und die
ersten Coronatoten gab, die Letalität, also die Rate
derjenigen Infizierten, die an (oder mit, das ist eine ganz
andere, sehr wichtige Forschungsfrage) Corona starben,
keineswegs 3-4 Prozent beträgt, wie die WHO einfach so in den
Raum geworfen hatte, sondern 0,37 Prozent oder weniger.
Neben dem sozialwissenschaftlichen Buch „Corona und die
Demokratie. Eine linke Kritik“, das Gerald Grüneklee, Peter
Nowak und ich bereits am 15. Mai 2020 publiziert haben,

gibt es jetzt ein sozusagen naturwissenschaftliches Pendant
von Dr. Karina Reiss und Dr. Sucharit Bhakdi (Jg. 1946). Reiss
und Bhakdi haben eines der wichtigsten Bücher zur Corona-Krise
geschrieben, das Ende Juni 2020 als Taschenbuch veröffentlicht
wird und schon jetzt als E-Book zu kaufen ist:
„Corona Fehlalarm? Zahlen, Daten und Hintergründe“, erschienen
beim Wiener Goldegg Verlag. Sucharit Bhakdi gilt fast seit
Beginn der Krise als das ruhige, besonnene, wissenschaftliche
Gesicht der Kritiker der Notstandsmaßnahmen angesichts des
neuen Coronavirus.

Screenshot
Sucharit Bhakdi ist emeritierter Professor der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz und war von 1991 bis 2012 Leiter
des dortigen Instituts für Medizinische Mikrobiologie und
Hygiene.

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Foto: Copyright PeterPulkowski
Karina Reiß ist Professorin an der Universitäts-Hautklinik
Kiel (Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie).

Prof. Dr. Karina Reiß, Foto: Copyright Dagmar
Blankenburg
Bhakdi ist sozusagen eine Art meditativer Gegenpol zum eher
free-jazzigen oder punk-rockigen Arzt und SPDler Wolfgang
Wodarg (Jg. 1947), dem das historische Verdienst zufällt, als
erster die Alarmglocke geläutet zu haben (im Flensburger
Tageblatt vom 29. Februar 2020), dass hier angesichts einer
Art Grippevirus die größtmögliche Panik produziert wird und

der Notstand geplant und wenig später ausgerufen wurde.

Screenshot
Nie war die Volksgemeinschaft seit 1945 größer und stärker und
aggressiver als in der ersten Jahreshälfte 2020. Bäckereien
bedrucken ihre Brötchen- und Brezeltüten mit nicht anders denn
volksgemeinschaftlich zu nennenden Slogans wie „Wir für
Heilbronn“, mit dem offiziellem Logo der Stadt, auch Audi ist
dabei und weitere örtliche Industrie. Abgebildet ist ein
Bäcker mit Mundschutz, der einem ebenso maskierten Kunden ein
Croissant gibt.
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Das „Danke“ soll ausdrücken, dass die Bäckerfirma offenbar
dankbar ist, dass es keinen Aufstand der Denkenden gab, dass
sich alle selbst gleichgeschaltet haben und den Maskenwahnsinn
auf Befehl der Politik gerade dann begonnen haben – wie ganz
Deutschland – als die Epidemie zu Ende war. Solche Bäckertüten
gibt es sicher auch in Köln, Duisburg, Kiel, Berlin oder
Passau und München. Andere wie Katjes machen ja seit Monaten
besonders abstoßende Agitation und suggerieren, wer nicht zu
Hause bleibt und alle Maßnahmen befolgt, ist am Tod von
grauhaarigen älteren Frauen verantwortlich. Wahnsinnig perfide
politische Hetze ist das.

Screenshot
Der Höhepunkt der neuen Infektionen mit SARS-CoV-2 war Mitte
März 2020, das ist ein Faktum, selbst das Robert-Koch-Institut
kann das nicht leugnen, da dies auf seinen eigenen Daten
basiert. Seit Mitte März 2020 fallen die Zahlen der täglich
neu Infizierten, auch die sogenannte Reproduktionszahl, die
unter 1 sein müsse, war bereits vor dem nie dagewesenen
„Lockdown“ am 23. März 2020 unter 1.
Corona oder Covid 19, wie die Krankheit, die vom Virus SARSCoV-2 ausgelöst werden kann, heißt, ist gefährlich – aber
primär für alte und vorerkrankte Menschen. Corona ist wohl
weniger gefährlich als die Grippe, wie die internationale
Forschung seit Anbeginn ahnte und jetzt weiß. Die Grippe
betrifft bekanntlich alle Bevölkerungsgruppen, Corona fast
ausschließlich alte Menschen, das durchschnittliche Alter der
Toten, bei denen Corona festgestellt wurde, liegt in ganze
Europa in jedem Land über 80 Jahren.
Ist es hingegen überraschend, dass der Philosoph Robert
Pfaller von der Kunstuniversität Linz, der sich zuvor ganz
eloquent gegen die Tendenz in der westlichen Welt wandte,
„Schlagsahne vorzugsweise ohne Fett, Bier ohne Alkohol, Kaffee
ohne Koffein, Sex ohne Körper“ zu promoten (Wofür es sich zu
leben lohnt, 2011), angesichts der nie dagewesenen politischen

und philosophischen Krise der ganzen Welt nun Folgendes sagt?
„STANDARD: Es ist erstaunlich, wie schnell die Einschränkung
von Freiheitsrechten vonstattenging. Hat Sie die
Einstimmigkeit der Maßnahmen überrascht?
Pfaller: Nein. Denn für ihre Freiheitsrechte kämpfen die
Menschen dann, wenn ihre Grundversorgung und ihr Wohlstand
entweder sichergestellt oder aber bereits verloren sind. In
den letzten Jahren aber haben viele um ihre Grundversorgung
und um ihren Wohlstand zu zittern begonnen. So haben sie auch
gewählt. Im selben Maß wurden sie den Fragen von
Freiheitsrechten
und
Grundrechten
gegenüber
eher
gleichgültig. Abgesehen davon erscheint es natürlich
vernünftig, angesichts einer Bedrohung, deren Ausmaß sich
schwer erkennen lässt, lieber einmal zu vorsichtig zu sein
als zu wenig.“

Erstens ist es zweifelhaft, ob die Menschen dann kämpfen, wenn
der Wohlstand gesichert oder verloren ist, 1776 oder 1789 war
weder das eine noch das andere der Fall, 1917 auch nicht, aber
das ist hier nicht entscheidend. Pfaller ist bei aller
bedeutenden Kritik am kulturellen Mainstream, seiner Vorliebe
für formschöne oder einen coolen Lebensstil indizierenden
Autos (Alfa Romeo, „Die blitzenden Waffen – Über die Macht der
Form“, 2020) auch ein Fan des slowenischen antiisraelischen
und frauenfeindlichen Cholerikers Slavoj Zizek, was man nicht
so einfach unter den Tisch fallen lassen sollte, dafür ist
Zizek zu beliebt und wird zu selten wegen dieser Ressentiments
kritisiert und schreibt in der Süddeutschen Zeitung (SZ).
Bemerkenswert
ist
zudem
Pfallers
Übernahme
der
Regierungspropaganda in Österreich oder Deutschland und fast
der ganzen Welt, „lieber einmal zu vorsichtig zu sein als zu
wenig“. Das sagt er am 30. März 2020 dem Standard und da hätte
er es besser wissen können. „Einmal zu vorsichtig“ sein soll

wohl philosophisch den Lockdown rechtfertigen oder wenigstens
verständlich erscheinen lassen. Und das ist problematisch und
zwar ganz grundsätzlich. Denn damit verwirft oder unterläuft
Pfaller seine eigene vorgebliche Lebenslust, die ein Leben
ohne ästhetischen Genuss für undenkbar hält. Oder er hatte es
halt nicht klar genug durchdacht und bekam im März die gleiche
Panik wie alle. Fast alle, sollte man korrekterweise
schreiben.
Wer es zu diesem Zeitpunkt und schon zuvor besser wusste, war
Prof. Dr. Sucharit Bhakdi. Er schrieb fast zeitgleich, Ende
März, einen Offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Darin stellt Bhakdi fünf Fragen, darunter gleich zu Beginn die
sehr bedeutende, ob denn der Kanzlerin der Unterschied
zwischen Infektion und Krankheit bewusst sei. Nicht jeder
Mensch, der infiziert ist, ist krank, das war schon immer so,
man kann einen Infekt haben, ohne dass der Körper krank wird,
weil das Immunsystem stark ist und ihn abwehrt. Bei dem Virus
SARS-CoV-2 sind bis zu 80 Prozent aller Infizierten nicht
krank oder so gut wie symptomlos, sie fühlen sich nicht oder
kaum krank und würden ganz sicher nicht zum Arzt gehen,
geschweige denn in ein Krankenhaus.
Aufgrund der Politik in Afrika angesichts der Coronapanik
wurden z.B. Impfkampagnen gegen Masern ausgesetzt, was schon
für einige Tausend Kinder dramatische Folgen hatte.
Die beiden Autor*innen bringen noch weitere internationale und
nationale Beispiele, wie verheerend der Lockdown in jeder
Hinsicht war und ist. Sie betonen, dass die Coronapandemie zu
keinem Zeitpunkt eine Epidemie von nationaler Tragweite war.
Das belegen sie wissenschaftlich.
Bhakdi und Reiss stellen den Verlauf der Coronakrise sehr gut
verständlich dar und beziehen sich auch häufig auf
internationale Kritik an der Coronapolitik und zitieren
Studien wie aus Frankreich, die die Gefährlichkeit dieses
Virus massiv relativieren und wissenschaftlich einordnen.

Sicherlich ist nicht jeder Verweis politisch koscher und
tragfähig, so z.B. ein Kommentar in der (eigentlich AntiTrump) Washington Post, wo ein Autor zwar die Maßnahmen und
das Nicht-Rausgehen als sehr schädlich für das Immunsystem
analysiert, aber dann politisch die Demokraten attackiert wie
den Gouverneur von Virginia, der im Zuge der Coronakrise ein
Waffenkontrollgesetz verabschiedet habe.
Auch Interviews mit problematischen rechten oder Querfront
Medien wie Servus TV, Rubikon oder KenFM sind ärgerlich,
sollten aber dem liberalen Bhakdi wie auch einigen anderen,
die keine Rechten sind oder je waren, nicht angelastet werden.
Der Mainstream ist so fanatisch und unwissenschaftlich –
namentlich ARD und ZDF, die Faktenchecks auch zu Bhakdi
gemacht haben, die mit Forschung nichts zu tun haben, dafür
mit
Agitation
und
dem
Abwehren
eines
seriösen
wissenschaftlichen
Diskurses
eines
langjährigen
Universitätsprofessors im Bereich Infektionskunde –, dass
vielen Kritikern kaum andere als diese Orte zur Verfügung
stehen.
Dabei sind Bhakdi und Reiss alles nur nicht rechts oder
Querfront, das ist völlig absurd – sie machen dafür einige
auch lustige polemische Bemerkungen. So gehen sie auf den
starken MANN ein und meinen, das einzige was noch fehle, sei
ein bayerischer Ministerpräsident Markus Söder, der mit
nacktem Oberkörper auf einem Pferd durch den Bayerischen Wald
reitet – so wie das Putin in Russland zu tun pflegt. Das ist
eine köstliche Pointe gegen die Putinfreunde der Querfront wie
Ken Jebsen und viele andere.
Sucharit Bhakdi und Karina Reiss haben ihr ganzes
Unverständnis der absurden, wissenschaftlich unhaltbaren und
politisch katastrophalen „Maßnahmen“ in der Coronakrise
wunderbar eloquent, scharf und würzig aufgeschrieben. Ihr Buch
„Corona Fehlalarm?“ ist ein must-read für alle, denen die
Demokratie, das Selberdenken und die Zukunft der Kritik am
Herzen liegen. Da wegen der Krise viele Tausend, ja

Zehntausende Operationen verschoben wurden, werden es nicht
mehr alle lesen können, die es gerne gelesen hätten.
Denn der Zynismus unsrer Tage lautet ja wie folgt:
‚Wir tun alles, damit kein Mensch an Corona stirbt. Ob die
Menschen dafür an anderen Krankheiten sterben, die dem
Verschieben
von
not-wendigen
Operationen
oder
Vorsorgeuntersuchungen geschuldet sind, oder ob sie sich aus
Verzweiflung umbringen, das ist Pech, das sind die
Kollateralschäden der Regierungspolitik. Hauptsache die
jeweilige Person ist nicht an Corona gestorben, nur darum geht
es!‘
Dass das Leben, das nackte Leben ohne Theater, Wissenschaft,
Kino, Clubs, Bars, ohne Besuche auf der Palliativstation, wo
die Schwester oder der Onkel im Sterben liegen, zu schützen
sei, ist die größte Lüge des 21. Jahrhunderts. Es ist auch die
größte Heuchelei, weil es nicht einem Politiker um die Rettung
von
Menschenleben
ging,
sondern
um
das
größte
Gesellschaftsexperiment seit 1945:
Wieviel Freiheitsentzug tolerieren die Menschen, ja wie
schnell internalisieren die Bürgerinnen und Bürger
unglaublichsten, unwissenschaftlichsten Maßnahmen

die
und

denunzieren die wenigen kritisch und selbst denkenden
Bürgerinnen und Bürger? Dieses Experiment ist aus Sicht der
Politik, des Robert-Koch-Instituts oder der Charité geglückt.
Zerstört wurde die Demokratie, wie wir sie kannten, mit all
ihren Fehlern, Macken und Unzulänglichkeiten. Die „neue
Normalität“ ist antidemokratisch, pusht den Überwachungs- und
Polizeistaat, macht also aus der ganzen Welt ein einziges
China, mit Ausnahme von Schweden natürlich. Schwedens
Todesrate lag auch ohne Lockdown unter der von Italien,
Frankreich oder Spanien, wie die beiden Autor*innen grafisch
unterstreichen

Screenshot aus dem Buch “Corona Fehlalarm?” (E-Book)
, was ein weiterer Beweis ist, dass der Lockdown in seiner
besonders krassen Form wie in diesen Ländern, überhaupt gar
nichts gebracht, dafür das soziale Gefüge einer Gesellschaft
zerquetscht hat.
Doch es gibt eben weiterhin und immer lauter hörbar die
Kritiker*innen, Hendrik Streeck, Peter Gaidzik, Gunter Frank,
René Schlott, viele andere Autor*innen und jetzt das Buch von
Karina Reiss und Sucharit Bhakdi.
Corona war ein Fehlalarm, doch die philosophische Tiefe des
Problems bleibt großteils ein Desiderat der Forschung: die
unfassbare Panik der Menschen vor dem Tod, wissend, dass nur
alte Menschen krank werden und einige von ihnen sterben, weil
sie ohnehin am Ende ihres Lebens angekommen waren und auch
andere Viren diesen Todesstoß versetzt hätten (Influenza).
Der unsouveräne Maskenwahnsinn und das Internalisieren dieses
grotesken Vermummungsfetischismus zeigt, mit was für ichschwachen Persönchen wir es seit jeher zu tun hatten. Wer die
philosophische-existenzialistische Dimension des grassierenden
Corona-Massenpanikwahnsinns erkennen möchte, lese das
Geleitwort von Rebecca Niazi-Shahabi zu unserem Band „Corona
und die Demokratie“.

Oder (mögliche) Kritiker äußern sich als DJ wie Michael
Wollenhaupt (ob er auf Corona anspielt im Intro zu diesem
Video von Anfang Mai 2020, sei also dahingestellt): „Gerade
die sogenannten Gesunden sind es, die die Welt so weit
gebracht haben, an den Rand der Katastrophe.“
Bhakdi und Reiss resümieren:
Die durch das SARS-CoV-2-Virus ausgelöste Erkrankung
gefährdet insbesondere ältere Menschen mit mindestens einer
ernsten Vorerkrankung. Je nach Land und Region verlaufen
insgesamt 0,02 bis 0,4 % der Infektionen tödlich,
vergleichbar mit saisonaler Grippe. Die Epidemie stellte nie
ein Infektionsgeschehen von nationaler Tragweite dar. Die
Implementierung
der
Ausnahmeregelrungen
des
Infektionsschutzgesetzes waren und sind unbegründet. (…) Nun
stehen wir vor einem riesigen Trümmerhaufen. So unnötig, so
sinnlos, so traurig.
Kurz und knackig:
Covid-19 ist eine Krankheit,
ausgelöst werden kann.
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Covid-19 ist gefährlich – aber nicht gefährlicher als die
Grippe.
Warum? Weil Covid-19, was von Anbeginn in China deutlich war,
nur alte und vorerkrankte Menschen betrifft. Die Grippe
(Influenza) kann auch Kinder, Schwangere, Babys oder
pumperlgesunde 29jährige töten.
Wenn Covid-19 nicht kategorial anders oder gefährlicher ist
als die Grippe, dann war der Lockdown der größte politische
Fehler in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
Dafür gibt es Verantwortliche.
Der philosophische Kern jedoch ist die panische Angst vor dem

Tod, die in wenigen Tagen unser ganzes Leben auf den Kopf
gestellt bzw. zerstört hat.
Wenn die Gesellschaft das nicht reflektiert, wird es jeden
zweiten, siebten oder zehnten Winter solche Lockdowns geben,
weil die Grippe – nehmen wir 1970 oder 2018 – weit tödlicher
sein kann als Covid-19.
Damit würden (oder werden) wir in einem Polizeistaat auf Abruf
leben. Schon jetzt patrouillieren Polizist*innen auf Pferden
oder in Autos auf abgelegensten Seitenstraßen oder Parks –
anlasslos, einfach um zu zeigen: wer sich hier falsch verhält
wird bestraft, die Polizei hat jetzt das Sagen, nicht mehr die
Demokratie.
Das wird im Technikfaschismus der Zukunft via Apps, 24/7Überwachung, Drohnen-Ausspähen von allen Räumen überall, noch
viel dramatischer werden können – wenn sich dagegen nicht
endlich Widerstand regt.
Das Buch von Sucharit Bhakdi und Karina Reiß ist ein
herausragender, wissenschaftlich wie politisch ungeheuer
wichtiger, mutiger Beitrag zur Rettung der Demokratie und
möchte offenkundig auch jene erreichen, die in wenigen Tagen,
Wochen und Monaten verlernt haben, was es heißt, den eigenen
Verstand zu benutzen.
Daher werde ich in diesen anti-aufklärerischen Zeiten mit
Immanuel Kant schließen:
„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner
selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das
Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen
zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn
die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern
der Entschließung und des Muthes liegt, sich seiner ohne
Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Muth,
dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der
Wahlspruch der Aufklärung.“

Germany alone started WW II –
Why is TOI running riot
against Yad Vashem?
Dr. Clemens Heni, The Times of Israel (Blogs) |Feb 10, 2020,
6:34 PM
In an article for the Times of Israel (TOI), journalist Sam
Sokol, with the help of JTA and TOI staff, chastises Holocaust
memorial museum Yad Vashem in Jerusalem, for supposedly
inaccurate or even “revisionist” videos, screened at the 5th
Holocaust Forum at Yad Vashem on January 23, 2020,
commemorating the 75th anniversary of the liberation of
Auschwitz. Sokol’s article “Scholars urge transparency to
restore Yad Vashem credibility after Putin fiasco” raises
questions about the quality of TOI’s journalism as well as
about the political culture of Holocaust remembrance in Israel
and among Jews.
I am not talking about the speeches or remarks at the event
(including troubling facts or completely false numbers of
Jewish victims in the Soviet Union by Putin in his speech) in
question on January 23, 2020, at the 5th World Holocaust Forum.
I am only analyzing the major video of that day (7:45
minutes), which is now attacked by the Times of Israel and Sam
Sokol and many others, quoted in Sokol’s piece.
We already know about the attempts of gentiles to distort the
Shoah. It started shortly after 1945, when Germans compared
Auschwitz to the bombing of Dresden. Then, historian Ernst
Nolte wrote in the 1970s that Stalin was first, not Hitler and
the Germans. This Red equals Brown has become a major ideology

of the European Union in the last few decades.
In 1997, French anti-communist (former Maoist) Stéphane
Courtois edited the “Black Book of Communism,” claiming that
communism killed many more people than Nazism and the Germans:
Communism was worse than the Shoah – that is the antisemitic
ideology of that kind of people. Those people deny the
unprecedented character of Auschwitz, Sobibor and Treblinka,
where for the very first time in world history, an entire
people was chosen to be eliminated: Germans wanted to
eradicate Jews and Judaism from the earth. They almost
succeeded and killed six million Jews in the Holocaust. Postcolonialism, for those interested in the field, follows an
equally troubling denial of the unprecedented character of the
Shoah, by the way.
In 2008, the Prague Declaration, signed by Vaclav Havel and
Joachim Gauck, along with Czech, Lithuanian and other
politicians and activists, urges the EU to rewrite all
textbooks and to warn everyone about the evils of both Nazism
and Communism. That downplaying of National Socialism is
common among many in Europe and the US.
Professor Dovid Katz dealt extensively with the dangerous
“double Genocide ideology” of the Prague Declaration, Baltic
politics and European activists alike.
It is to some extent news, however, that Jews and Israelis
join the chorus of downplaying the role of Nazi Germany when
it comes to the Second World War. Sokol claims that the Soviet
Union holds a co-responsibility for the outbreak of WWII
because of the Hitler-Stalin-Pact from August 23, 1939. That
is a lie, though – as Germany wanted to invade and destroy
Poland and the Soviet Union and other states in the East
anyway. Realpolitik did not change Hitler’s and Germany’s
intention to invade Eastern Europe and to kill European Jews,
who were seen behind both Western capitalism and Eastern
communism.

While it is unclear how many and which videos he talks about,
the main video of that event is linked in the article. It is a
7:45 minute video about the development of German antisemitism
and the rise of Nazi Germany to power. The video depicts some
famous Jews like Einstein, Freud and Walter Benjamin to
emphasize the role Jews played in European culture prior to
World War II.
It shows how antisemitism spread in Nazi Germany, from
boycotts (1933) and harassment to racial laws, the nights of
pogroms (Nov. 9, 1938) to deportation, ghettos, starving,
torture, murder and extermination. It then shows Sir Winston
Churchill who spoke about the importance to stand “together”
against Germany.
Then, the video deals with the fact that only an allied pact
of the West and East, the US, Great Britain and the Soviet
Union was able to fight, stop and finally defeat National
Socialism. Correctly, the video says that the Red Army was the
first one to fight back against the Germans.
From the time of the Nazi invasion of the Soviet Union in June
1941 through to the first landings at Normandy in June 1944,
millions of Soviet troops and citizens perished in the battle
to push the Nazi armies back. D-Day, June 6, 1944, is
correctly shown as the start of the major Western front
against the Germans, alongside the Eastern front and the
Soviet Union that had been fighting effectively from later
1941 onward.
On July 24, 1944, the Red Army liberated the extermination
camp of Majdanek, without realizing, before their entry, the
unspeakable catastrophe of the Holocaust that transpired
there. Then, the Holocaust of Hungarian Jews in some two
months in 1944 is reported, with 450.000 Jews being
exterminated. Tens of thousands of Jews would then die in the
death marches (from the camps westward to Germany).

The video clearly shows the Allies working together in the
liberation of Europe. The Red Army liberated AuschwitzBirkenau, the US Army Buchenwald and Dachau. British troops
liberated Bergen-Belsen. The fall of Berlin (to the Soviet and
American armies) and the liberation of Theresienstadt ended
the war against Nazi Germany.
I had seen that video — which is linked in the TOI article by
Sam Sokol —when it was screened in Jerusalem via the Yad
Vashem livestream. I have watched it again now: What is the
problem with that accurate video? As in any concise synopsis,
many things are of necessity left out. But, it rightly
explains how the Allies, including, and most importantly in
the actual history as it unfolded, the Red Army, liberated
Europe from Nazi Germany and indeed, how Auschwitz was
liberated on January 27, 1945.
Obviously Holocaust distorting people with a political agenda
to “equalize” Nazi and Soviet crimes as per the far right’s
campaign led by East European governments, now notice that the
Hitler-Stalin pact of August 23, 1939, is missing. Well, for
that matter, so are the capitulations of Chamberlain at Munich
and all the others. It has nothing to do with January 27,
1945.
Some might see Yad Vashem as nothing but a loudspeaker of Bibi
Netanyahu, and I share skepticism about his policies, no doubt
about this. However, this is a huge fight about how to
commemorate the outbreak of WWII.
If Sokol and his allies succeed in saying that it HAS TO BE
MENTIONED that there was the Hitler-Stalin pact when it comes
to Auschwitz – antisemitism has succeeded in bringing even
Jewish and Israeli scholars and activists in line with rightwing extremist revisionism.
Why? Because that is an antisemitic and far-right revisionist
narrative, modified in fine Western style from its far-right

East European originators by historian Timothy Snyder, former
German President Joachim Gauck and right-wing extremist
historians such as Jorg Baberowski of Germany.
The same people say that fact that Poland was occupied by the
Soviets is missing!
Yes, after war’s end, completely true. But what has that got
to do with a film about defeating Nazi Germany and liberating
Auschwitz?
To focus on crimes by Stalin not as a separate issue, but
mixed up with the Holocaust, is wrong and historically
misleading. It is precisely what German antisemites since
Ernst Nolte tried to pursue: both sides are evil, Nazis and
Communists, everything is the same, one big mishmash.
Stalin committed many horrendous crimes. These crimes, though,
have literally no place in a video dedicated to the liberation
of Auschwitz-Birkenau. The video does not focus on the failure
of the US or Great Britain. – It could have mentioned the
widespread antisemitism in America and Britain, the closure of
the US border as well as Palestine by the British.
However, the aggressive tone of Sam Sokol and many historians
he quotes – from Deborah Lipstadt to Dan Michman and even
Efraim Zuroff – speaks volume about the intention to follow
the revisionist narrative: Red equals Brown. Sokol goes so far
and writes:
The videos presented at the ceremony — which was attended by
dozens of world leaders, among them Russian President
Vladimir Putin — focused almost exclusively on the Soviet
Union’s role in defeating the Nazis, while downplaying the
role of America, Britain, and other countries. They also
failed to mention Joseph Stalin’s deal with Adolf Hitler in
the Molotov–Ribbentrop Pact that preceded the war, Russia’s
occupation of parts of Poland, and other facts uncomfortable
for Moscow.”

As shown, that is simply incorrect – that video does indeed
emphasize the role of the allies! Watch it and you will see.
If Jews now
such as that
at least as
strongly and

start using anti-Jewish historical revisionism
of Ernst Nolte, claiming that Stalin was first or
evil as Hitler – then Yad Vashem should stand
clearly against the revisionists.

This is not about belittling the evil intentions of the
Stalin-Hitler pact. It is about the misrepresentation by that
pact by those in the far right East European antisemitic camp,
and their followers in the West, to elevate it to a Holocaustgrade event as part of the effort to downgrade the Holocaust.
Many Jews are alive today in Eastern Europe and beyond because
from Sept 1, 1939 onward, their forebears escaped from the
Nazi to the Soviet held sectors.
It is time for the West, Israel and Yad Vashem to understand
which modes of discourse signal the very revisionism that is
anathema to all that Yad Vashem stands for.
Finally, let me teach you a lesson about fascism in the 21 st
century: a few days ago, February 5, 2020, the fascist Björn
Höcke and the right-wing extremist Alternative for Germany
(AfD) voted in favor of the candidate for the head of the
State of Thuringia (some 2 million inhabitants) from the
conservative-libertarian FDP, a no-name called Kemmerich. Mr.
Kemmerich even accepted the vote after it was clear that he
did only win because of the votes by the fascists. Shake-hands
with wannabe-Goebbels Björn Höcke followed. Shockwaves through
the democratic parts of Germany. That was the first time that
a Nazi like party voted for a Prime Minister of a German state
since 1945 and their vote was crucial. A few days later, the
FDP politician had to resign, due to political pressure from
the ruling Christian Democratic Party and the FDP, while both
parties had supported Kemmerich just a few hours before!
The main reason for the Conservatives and the libertarian-

conservatives to vote alongside with the fascists of the AfD
was to avoid the left-wing Prime Minister of Thuringia, Bodo
Ramelow from the Party of the Left, who is rather a Social
Democrat. The fascists and conservatives frame him as
“communist” or “socialist” and preferred fascism over
communism or socialism.
Those Israeli journalists or Jewish-American and other
historians who claim that the Soviet Union allegedly played a
pivotal or any role in the outbreak of World War II follow the
very same kind of what I call “existential anti-communism.”
Those who want so speak about the crimes of communism when
asked about the liberation of Auschwitz, distort the worst
crime in history and follow antisemitic revisionism.
The video in question by Yad Vashem is a video dedicated to
teach a big audience about the liberation of Auschwitz and
that video is correct in not at all focusing on Soviet
policies in other aspects, it does equally not focus on the
failure of the US and Great Britain to stop Hitler and the
Germans long before September 1, 1939.
Sam Sokol seems to be following the very European antisemitic
trope of equating Red and Brown and I am wondering why and if
historians such as Deborah Lipstadt (““I am absolutely
heartbroken that Yad Vashem, which has such a stellar
reputation and stayed above the political fray, should have
become part of this politicization of history,” she lamented),
Dan Michman (“Unfortunately, the short films that accompanied
the event, and especially the film that was meant briefly to
present the key points of World War II and the Holocaust,
included a number of inaccuracies that resulted in a partial
and unbalanced presentation of the historical facts”), or
Efraim Zuroff (“Yad Vashem has never engaged in Holocaust
distortion; exactly the opposite,” commented Efraim Zuroff, a
Nazi-hunter who runs the Simon Wiesenthal Center’s Jerusalem
office, surmising that the “material was not reviewed by the

leading historians of Yad Vashem” before being presented
publicly”) play that game, as he quotes them accordingly.
It is not by accident that historian Dina Porat did not say
anything in public so far, which is sad, because she could
perhaps tell us a different story about that very video by Yad
Vashem.
Nazi Germany was all alone responsible for the outbreak of
World War II.
Germans wanted the war, they wanted to invade Poland, the
Soviet Union and all of Europe. They wanted to eradicate Jews
and Judaism from the earth.
To even mention Soviet or other realpolitik when it comes to
the anniversary of the liberation of Auschwitz-Birkenau and to
insinuate September 1, 1939 was not Germany’s responsibility
alone, promotes an old right-wing extremist lie.
Everybody who rejects the historical truth of the German and
only German guilt of starting World War II is part of the
problem.
Dovid Katz puts it splendidly:
While the Soviets’ 1939 invasion of eastern Poland was one of
thousands of disgraceful and contemptible invasions in world
history, it was not “the same” as Hitler’s 1939 invasion of
western/central Poland. In the German sector, Hitler’s forces
unleashed the Holocaust, the worst genocide in the history of
humankind. In the Soviet sector, all of the various peoples
were granted full equality to live equally under (lousy,
autocratic, freedom-stifling, wealth-stealing) Soviet law.
Any Jew that could flee to the Soviet sector was quick to do
so. Many thousands of Jews today exist on the planet
precisely because their parents, grandparents and others fled
to the Soviet sector.

