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Eva Menasse ist eine in Deutschland lebende Österreicherin mit
Identitätsproblemen als Jüdin – das schreibt der jüdische
Einwanderer aus der damaligen Tschechoslowakei Maxim Biller in
der Süddeutschen Zeitung (SZ), der zwar mitunter klarer denken
und kategorial besser schreiben kann als Menasse, aber auch in
Berlin lebt und so wie Menasse ein religiöser Zeuge Coronas
ist.

Menasse hat kein Problem mit dem Antisemitismus aus dem
Trikont (“Globaler Süden”, “Dritte Welt”), weil der angeblich
nicht mit “Maschinenpistolen” in Synagogen eindringen möchte,
sondern nur spielen will. Dieses rassistische Nicht-

Ernstnehmen von indonesischen oder algerischen Antisemiten
(m/w/d) ist ganz typisch für das Kulturestablishment. Dass
Claudia Roth eine Kritikerin des Antisemitismus sei, wie
Menasse behauptet, ist so lachhaft wie grotesk für eine
Person, die dafür berüchtigt ist, das islamistische Regime in
Teheran bei jeder möglichen Gelegenheit zu besuchen und schön
zu reden.
Aber es ist noch viel krasser, was sich die MöchtegernSchriftstellerin Eva Menasse so leistet. Denn im Spiegel vom
2. Juli 2022 schreibt Sie Ungeheuerliches. Im Kern sind es
drei Sätze, die zeigen, dass Eva Menasse nicht nur kaum denken
und schreiben kann, sondern vor allem mit was für einem
Holocaust verharmlosenden Furor und was für einem
medizinischen Irrationalismus sie die Welt mit ihren Worten
belästigt. Sie schreibt im Spiegel:
Deutschland hat den Holocaust erdacht und durchgeführt, einen
der größten Völkermorde der Geschichte.
Das ist der erste ungeheuerliche Satz. Denn da lachen die
postkolonialen Antisemiten (m/w/d) der Dirk A. Moses-Brigaden
aber herzhaft! Damit leugnet Menasse den präzedenzlosen
Charakter der Shoah, wenn Auschwitz nur ein Völkermord unter
vielen war. Da zeigt sie also ihre linke Fratze.
Sie spielt aber auch auf der rechtextremen Klaviatur und
sekundiert den Bundespräsidenten a.D. Gauck oder den heute
besonders beliebten Historiker aus den USA Timothy Snyder,
wenn sie deliriert:
Auf Stalins Konto gehen wahrscheinlich noch mehr Tote, aber
die schiere Technik des zeit- und ressourcensparenden
Massenmordes (Ersticken in Gaskammern, Verbrennen der
Leichenberge in daneben gelegenen Öfen), zu deren
reibungslosem Ablauf nur ganz wenige Arbeiter, infamerweise
ebenfalls Juden, benötigt wurden, bleibt ein »schwarzes Loch
des Verstehens« (Dan Diner).

Das ist der zweite ungeheuerliche Satz in diesem Machwerk im
Spiegel. Dass Stalin zu keinem Zeitpunkt ein ganzes Volk
ausrotten wollte, das steht hier nicht und davon weiß die
Nicht-Wissenschaftlerin Menasse auch überhaupt nichts. Vom
“Schwarzbuch des Kommunismus” (1997) über den Vergleich von
Kindergärten in der DDR und der Nazi-Autobahn in Texten Gaucks
bis hin zur Prager Deklaration (2008), die die EU anweist,
alle Textbücher so umzuarbeiten, dass die Kinder, Jugendlichen
und Erwachsenen indoktriniert bekommen, dass Stalin exakt so
böse war wie Hitler (bzw. Putin so schlimm wie Heydrich und
Goebbels) hin zu dieser unerträglichen Passage bei Menasse ist
es nur ein Mausklick. Alles Schenkelklopfer der den Holocaust
verharmlosenden Internationale.
Damit intoniert die unwissenschaftliche Schriftstellerin die
Rot=Braun-Ideologie, eine sehr beliebte Spielart des
sekundären Antisemitismus. Sie ist so perfide wie Hannah
Arendt und schafft es, gerade die Opfer der Shoah als Teil der
Täter zu erwähnen! Das flutscht bei den Spiegel-Macher*innen
wie -Leser*innen natürlich runter wie Honig. Dazu ein bisschen
Pro-BDS-Geraune und fertig ist die antisemitische Süßspeise.

Dass Doron Mendel, der das Identitätsticket gekonnt zieht,
damit die SZ oder andere Medien ihn drucken, da er nicht wegen
seiner herausragenden Leistungen nonstop in den Medien ist,
sondern nur und ausschließlich weil er als exotischer Vogel
herumgereicht wird, als in Israel geborener Jude, der in
Deutschland damit Karriere macht, jeden undurchdachten Scheiß
mitzumachen und wahlweise die BDS-Bewegung kritisiert oder
auch mal verharmlost (wie in dem von ihm mit Astrid
Messerschmidt
edierten
Band
“Fragiler
Konsens.
Antisemitismuskritische Bildung in der Migrationsgesellschaft”
von 2017, siehe dazu meine Studie “Der Komplex Antisemitismus”
von 2018), aber vor allem in jedem Auftritt wie Menasse Hannah
Arendt zitiert. Mendel ist die linke Version von Ahmad
Mansour, der auch nicht primär wegen herausragender
intellektueller Leistungen, sondern wegen seiner arabischisraelisch-deutschen
ach-so-super-mega-turbo
spannenden
Identität bei BILD-TV und dem Springer-Konzern herumgereicht
wird.
Eva Menasse weiß überhaupt nicht, was die Shoah war. Sie hat
auch keine Angst vor Neonazis, die mit Maschinenpistolen in
Synagogen eindringen wollen – sie hat primär panische Angst
davor, nicht mehr in den Headlines und News der affirmativen
Kulturindustrie aufzutauchen. Daher macht sie mit Ich-willeine-NATO-Flugverbotszone-über-der-Ukraine-Yücel einen neuen
PEN-Club in Berlin auf, daher trivialisiert sie den Holocaust
als schlimmen Völkermord unter anderen und kokettiert mit der
BDS-Bewegung.
Eva Menasse ist Ehrenvorsitzende des Christian-DrostenFanclubs jener Berliner Provinztrottel, welche die Spree für
einen berauschenden Fluss und Drosten für einen seriösen
Forscher halten.
Doch Maxim Biller, der früher durchaus ein seriöser Kritiker
des Antisemitismus war,

hat den pandemic turn genauso goutiert und Kritiker*innen des
irrationalen
Wahnsinns
und
demokratiefeindlichen
Totalitarismus von Merkel über Spahn bis Seehofer,
Klabauterbach, Scholz, Baerbock und Buschmann diffamiert,
weshalb ich im Oktober 2021 in meinem Buch “Die unheilbar
Gesunden” schrieb:
Der scharfe und oft köstliche Kritiker der Deutschen und des
Antisemitismus, der Schriftsteller Maxim Biller, steht für
dieses Versagen so gut wie des gesamten Kulturestablishments
in zwei ganz typischen Texten in der Süddeutschen Zeitung
Ende 2020 beziehungsweise im Frühjahr 2021. Allein das
Ressentiment gegen die genialste Mainstream-Kampagne gegen
die totalitäre Coronapolitik von Volker Bruch, Nina Gummich,
Dietrich Brüggemann und Dutzenden ARD-Tatort- und sonstigen
Schauspieler*innen – #allesdichtmachen –, die Biller als
„Allesdichtmachen-Clowns“ meint lächerlich machen zu können,

zeigt, wie wenig ein Bestseller-Autor wie Biller von der
Coronakrise begriffen hat.
Eva Menasse wiederum schreibt im Juli 2022 im Spiegel
Folgendes:
Die Fachleute sind marginalisiert, die mit dem Bauchgefühl
haben übernommen. Da denunziert es sich auch leichter. Mit
einem Vergleich aus der Coronazeit:
Nicht die Drostens geben den Ton an, sondern solche, die
empfehlen, Desinfektionsmittel zu injizieren.
Das ist der dritte ungeheuerliche Satz in diesem total
durchgeknallten Text im Spiegel, der wie nichts sonst für das
deutsche Kulturestablishment steht.
In Deutschland geben also Menschen “den Ton an”, “die
empfehlen, Desinfektionsmittel zu injizieren”. Das zeigt, dass
Covid-19 vor allem die Gehirne angreift, hier jenes von
Menasse – woher hat sie solche kranken Fantasien? Von der
Spiegel-Redaktion? Warum nennt sie keine Namen, wer denn in
Deutschland so tonangebend ist, dass das Injizieren von
Desinfektionsmitteln angepriesen wird und damit gar die
unglaubliche Expertise des nach Campino und Günther Jauch
drittliebsten deutschen Schwiegersöhnchens von der Charité
nicht mehr vorherrschend sei?
Dass Christian Drosten zu den “Fachleuten” gehört, ist ein
Gerücht, das nur Leute wie Eva Menasse oder Maxim Biller
teilen, wenn wir unter Fachleuten Demokraten verstehen, die
von Public Health eine Ahnung haben und die seit Frühjahr 2020
davor warnten, dass Masken, Lockdowns und die von der
deutschen Bundesregierung in Auftrag (!) gegebene
Panikproduktion Millionen Menschen im Trikont in den Tod und
Unzählige im Norden in die soziale Isolation, den Tod im
Altersheim oder Krankenhaus getrieben haben und weiter
treiben.

Biller zeigte in der Coronakrise seine antidemokratische,
affirmative Fratze, Menasse zeigte ihre linke wie rechte
Fratze nicht erst, aber besonders markant in diesem
skandalösen Text im deutschen Nachrichtenmagazin Der Spiegel.
Menasse mag die Pro-BDS Stellungnahme von Leuten im Umfeld der
Leiterin des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU
Berlin, SSS (Stefanie Schüler-Springorum), der Initiative GG
5.3 Weltoffenheit, des Goethe-Instituts und weiterer
Antisemitismus affiner Kultureinrichtungen. Das Intonieren der
Rot=Braun-Ideologie durch Menasse zeigt zudem, dass sie alles,
nur nicht links ist. Sie ist nicht weniger erpicht auf
Öffentlichkeit wie Biller, aber links ist sie nicht – und
Biller sicher auch nicht als Zeuge Coronas und als einer, der
nicht den Eindruck macht, dass er die wirklich große Gefahr,
die von brutalen, jüdischen, religiösen Aktivisten in Israel
ausgeht, erkennt – Hauptsache, sie haben eine jüdische Mutter,
was Menasse nicht hat und was dann vom jüdischen Establishment
als Manko rüberkommt. Als ob nicht Juden mit vollumfänglich
jüdischen Eltern, die in Israel aber nicht zur IDF gehen,
sondern sich vom Staat aushalten lassen und liberalen
amerikanischen jüdischen Kids ihre Bat oder Bar Mitzwa an der
Klagemauer versauen, für Israel und das Judentum gefährlicher
sind als Jüdinnen, die keine jüdische Mutter haben, aber dafür
zionistisch aktiv (also nicht Eva Menasse heißen)? Das war der
Stand bis März 2020. Seitdem gilt:
Doch dabei sind sie doch wirklich alle, von der Jüdischen
Allgemeinen über Eva Biller hin zu Maxim Menasse, Zeugen
Coronas und für die Demokratie verloren.
Wer vom Irrationalismus des pandemic turn und der Zeugen
Coronas nicht reden will, soll vom Antisemitismus schweigen –
und wer vom Antisemitismus auch der Coronapolitik kritischen
Szene nicht reden will, soll vom pandemic turn und den Zeugen
Coronas schweigen.

