16 Jahre NSU, 15 Jahre 9/11:
Deutschland zwischen braunem
und grünem Faschismus
Dem Körber History Forum in Berlin vom 9.–11. September 2016
ist der 15. Jahrestag des islamistischen und antisemitischen
Angriffs auf die USA, das World Trade Center, das Pentagon und
die freie Welt mit 3000 zerquetschten, pulverisierten,
verbrannten, erschlagenen, in den Tod gesprungenen Opfern von
New York City, Pennsylvania und Arlington (Virginia) keine
Erwähnung wert.
Das verwundert nicht.
Schließlich war unter der deutschen Elite am 11. September
Schadenfreude angesagt. Linksradikale schlürften in Hamburg,
Bremen oder Berlin ihre „Bin-Laden-Cocktails“, der damalige
Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung (ZfA) an der
Technischen Universität Berlin, Wolfgang Benz, der bei dem
Nazi Karl Bosl 1968 promoviert hatte und seinen Doktorvater
noch in den 1980er Jahren öffentlich würdigte, derealisierte
umgehend den antisemitischen Charakter der Attacken.
Damit war er nicht allein. Ist es nicht dreist und
patriarchal, überhaupt Hochhäuser zu bauen? Und symbolisierten
die Twin Towers nicht einen „Doppelphallus“? Das fand
jedenfalls der Germanist und ‚Männerforscher‘ Klaus
Theweleit[i], während der Historiker und Antisemitismusforscher
Wolfgang Benz die „Symbole von Stolz und Reichtum und von
Arroganz“ [ i i ] geißelte, ARD-Tagesthemen-Frontmann Ulrich
Wickert die „gleichen Denkstrukturen“ bei Osama Bin Laden und
George W. Bush [iii] zu entdecken glaubte und schließlich die
Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) Plakate mit dem
Slogan „Sowas kommt von sowas“ klebte.

Erinnert sei zudem an die Reaktionen nach dem Tod des
Mastermind von 9/11, Osama Bin Laden, von Mai 2011. Während
die damals selten von der herrschenden Meinung abweichende,
aber mittlerweile gerade auch von der Schwesterpartei CSU und
einer Vielzahl von Phalangen aus Nazis, „Rechtspopulisten“,
Rechtsextremen, der Alternative für Deutschland (AfD), Pegida,
„besorgten Bürgern“, aber auch Teilen der SPD, der Linkspartei
und anderen zum politischen Abschuss freigegebene („Merkel
muss weg“) Bundeskanzlerin Angela Merkel die Tötung des
Terroristen als „gute Nachricht“[iv] begrüßte (und umgehend
vom mittlerweile verstorbenen Parteikollegen wie Philipp
Mißfelder, dem damaligen außenpolitischen Sprecher der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
zurückgepfiffen
wurde[v]),
bezeichnete im Fernsehen Jörg Schönenborn, der Chefredakteur
des WDR-Fernsehens und Träger des Axel-Springer-Preises[vi],
in seinem Kommentator für die ARD–Tagesthemen am Abend des 2.
Mai 2011 „Amerika als ziemlich fremdes Land“, das sich „nicht
mehr aus eigener Stärke definiert, sondern aus Tod und
Niederlage“ seiner Gegner.[vii]
Ein Kollege Schönenborns beim Westdeutschen Rundfunk nannte
Bin Ladin am selben Tag voller Verständnis und Mitleid einen
„54jährigen Familienvater“[viii]; der Journalist und
Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ),
Frank Schirrmacher (1959–2014), schmiegte sich der
christlichen Ideologie an, welche es verbietet, dass Menschen
von Gott geschaffene Kreaturen dem Leben entreißen, und
drückte sein „Bedauern“ über die Tötung Bin Ladins aus.[ix]
Das führende deutschsprachige Nachrichtenportal im Internet,
Spiegel Online (SPON), sprach mit der Stimme seines
Kolumnisten Jakob Augstein von Bin Ladin als einem „unbewaffneten alten Mann“, „der von Frauen und Kindern umgeben war“
und „von 79 Elitesoldaten überfallen und erschossen“ worden
sei. Augstein schloss sich knapp zehn Jahre nach 9/11 den
Worten der antiwestlichen indischen Agitatorin Arundhati
Roy an, die schon damals von Bin Ladin als dem „dunklen

Doppelgänger des amerikanischen Präsidenten“ sprach.[x]
Schließlich
sagte
die
Grünen-Politikerin
und
Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckart (geborene
Eckart) zum Tod des meistgesuchten Terroristen, für sie als
„Christin“ sei es „kein Grund zum Feiern“, „wenn jemand
gezielt getötet wird“.[xi]

Einer, der die deutschen Reaktionen auf 9/11 dokumentierte,
ist der Publizist Henryk M. Broder, der jedoch mittlerweile

tief neu-rechte Publizistik betreibt, nicht nur mit dem von
ihm mit betriebenen Weblog „Achgut“. In meiner Studie
„Schadenfreude. Islamforschung und Antisemitismus in
Deutschland nach 9/11“, aus der einige der Absätze dieses
Textes stammen, hatte ich versucht, den alten, linken,
antifaschistischen Broder gegen den neu-rechts abdriftenden
Broder in Stellung zu bringen, was aber erwartungsgemäß nichts
brachte.
Auf Achgut werden mittlerweile die neonazistischen Attacken
der Identitären Bewegung auf die Amadeu Antonio Stiftung (AAS)
flankiert. Die AAS steht für Anti-Nazi-Arbeit wie Kritik am
Antisemitismus, Israelhass, Rassismus, Islamismus, an
Homophobie und allgemein Demokratiefeindlichkeit und ist dafür
seit vielen Jahren bundesweit bekannt. Eine jüdische Frau,
Vorsitzende der AAS, wird hier in einem Text auf Achgut von
einem Autor, Ansgar Neuhof, mit Geld und Macht in Verbindung
gebracht – typische Topoi des Antisemitismus, noch dazu
gekoppelt mit einem Schuss Antikommunismus (da ist das sehr
typische deutsche Ressentiment vom „jüdischen Bolschewismus“
nicht weit hergeholt).
Es ist klar, warum der extremen Rechten die Arbeit der AAS
missfällt: sie ist gegen die demokratiefeindliche Ideologie
der Neuen Rechten gerichtet. So heißt es z.B. in einer
Broschüre der AAS über „Hate Speech“ gegenüber Geflüchteten
von 2016:
„Wer befeuert den Hass auf Geflüchtete in Sozialen Netzwerken
strategisch?“ (This brochure against right-wing extremist
agitation against refugees is also available in English)
# Erste NPD-Kampagne ab 2012
# Erste flüchtlingsfeindliche »Nein zum Heim«-Gruppen ab 2013
# Dann als Kampagnenthema mit Chancen auf Anschluss an die
»Mehrheitsgesellschaft« entdeckt

# Hass über Flüchtlinge verbreiten
Rechtsextreme Parteien (Der III. Weg, Die Rechte)
Rechtspopulistische Parteien und Medien (»Junge
Freiheit«)
Rechtsextreme FB-Seiten (z.B. Identitäre Bewegung,
»Mädelbund Henriette Reker«, Zuerst-Magazin)
Pegida und alle Ableger; außerdem FB-Seiten einzelner
Akteure: Lutz Bachmann, Tatjana Festerling, Akif
Pirincci
»Nein zum Heim«-Gruppen mit lokaler Anbindung (aktuell:
300)
Rechtsaußen- »Medien« wie PI-News (»Politically
Incorrect«), Kopp-Verlag, Compact-Magazin
Neurechte »Medien« wie »Eigentümlich frei«, »Sezession
im Netz«, »Blaue Narzisse«
Rechtsaußen-Facebook-Seiten
vorgebliche

wie Anonymous-Kollektiv,
»Patrioten«-Seiten,

Verschwörungsideologische Seiten

Broschüren
gegen
Israelhass,
also
israelbezogenen
Antisemitismus, publiziert die AAS ebenso, wie z.B. 2014 im
Zuge des Gazakrieges vom Sommer des Jahres. Es liegt auf der
Hand, dass Rechtsextremen nicht nur die Kritik am Rassismus,
der Neuen Rechten und Neonazis, an traditionellen
Familienbildern, der Agitation gegen Gender etc. ein Dorn im
Auge ist, sondern vor allem die Kritik am Antisemitismus und
Israelhass.
Dass ein Publizist wie Henryk M. Broder all das nicht sehen
möchte und die unfassbar weitverbreitete (von Neonazis über
die FAZ, den Fokus, CDU-Bundestagsabgeordnete wie Dr. Thomas
Feist, der fordert, der AAS alle Gelder zu streichen, der
Jüdischen Rundschau des Verlegers Rafael Korenzecher)
antisemitische und neu-rechte/rechtsextreme Kampagne gegen die
Amadeu Antonio Stiftung mit seinem Weblog Achgut mitmacht, ist

unfassbar.
Ebenso problematisch ist das Schweigen seiner Buddies wie dem
Publizisten Alex Feuerherdt („LizasWelt“), der Broder auch
jüngst noch mit ganz anderen (nicht falschen) Texten
verlinkte, aber zu dieser Kampagne erstmal schweigt oder gar
mitmacht, wie wir gleich sehen werden; dem Schauspieler Gert
Buurmann („TapferImNirgendwo“, der Broder sogar explizit
Beifall zollt, weiterhin); oder dem Korrespondenten der
Jerusalem Post, Benjamin Weinthal, der sonst doch über viele
Antisemitismusskandale im Lande berichtet – aber offenbar
nichts zu dieser Kampagne gegen die AAS schreibt.
Wer die antisemitischen Skandale, die diesen Land hat, von
antisemitischen Unterrichtsmaterialien an Hochschulen wie in
Hildesheim, über die Wasserthematik in Israel und dem
Westjordanland und deren groteske Darstellung in der ARD
thematisiert, aber zu einem anderen Skandal, der Hetze gegen
eine pro-israelische Stiftung von Seiten der extremen Rechten,
schweigt – macht sich völlig unglaubwürdig, es mit jeder
Kritik am Antisemitismus auch ernst zu meinen.
Alex Feuerherdt publizierte in den letzten Jahren nicht nur
Texte eines Stefan Frank, sondern verlinkt auch Texte (im
„Gästeblock“ von LizasWelt) wie von der Bloggerin Jennifer
Nathalie Pyka. Pyka wiederum macht auf ihre Weise auf der
neurechten Hetzseite „Achgut“, dem Heimathafen auch von Vera
Lengsfeld, die zumindest früher nicht unbedingt zum engsten
Freundeskreis von LizasWelt gehört haben dürfte, wie man
vermuten darf, die Kampagne gegen die AAS mit. Pyka möchte
offenkundig eine nicht verschwörungsmäßige Neue Rechte. Sie
bezieht sich zudem auf einen Kerntext der Anti-AAS-Kampagne
aus der FAZ von DonAlphonso/Rainer Meyer. Die FAZ inkrimiert
hierbei ein Wiki zur Neuen Rechten, weil dort u.a. am Rande
auch die CDU auftaucht. Schock! Die CDU! Wer hätte das je
gedacht? In der Forschung zur Neuen Rechten werden historisch
wie gegenwärtig natürlich Bezüge zur CDU/CSU offenkundig,
selbst Claus Kleber vom ZDF merkte jüngst, dass eigentlich

Horst Seehofer so daher redet wie die Rechtsextremen der AfD.
Und auch andere Parteien haben historisch wie gegenwärtig
Bezüge zur Neuen Rechten, das nicht zu erwähnen, wäre
wissenschaftlich so grotesk, dass es vielleicht der FAZ passen
würde – aber eben keinem seriösen Standard entspräche, weder
wissenschaftlich, noch journalistisch, publizistisch oder
aktivistisch (NGO-mäßig). Ich selbst habe 2006 eine
umfangreiche (500 Seiten) Dissertation zur „Salonfähigkeit der
Neuen Rechten“ geschrieben, verteidigt (Uni Innsbruck, „summa
cum laude“, Doktorvater war der bekannteste österreichische
Politologe, Prof. Anton Pelinka, der auch ein Vorwort zu der
Studie schrieb) und 2007 publiziert, darin sind Bezüge zu
allen möglichen Parteien, der CDU/CSU[xii], der SPD, den
Grünen, der Linkspartei, den rechtsextremen REPublikanern etc.
Wenn ein Blogger wie Alex Feuerherdt nicht mehr merkt, was los
ist in diesem Land und er gar die Kampagne gegen eine der
wichtigsten Stiftungen gegen Antisemitismus und Israelhass,
die Neue Rechte und Rechtsextremismus, aktiv mitmacht via Link
zu Pyka und zu seinem Idol Broder, dem Mit-Betreiber von
Achgut, schweigt, sagt das leider auch sehr viel über
erhebliche Teile der sog. „Pro-Israel-Szene“ in diesem Land
aus. Ein Satz aus Pykas neu-rechtem Pamphlet zeigt, dass sie
offenbar meist ohne Internetanschluss vor sich hin lebt (was
gar nicht schlecht ist und neue phänomenologische Einblicke in
das Leben vor 2.0 ermöglichen könnte) und deliriert:
„Warum für dieses Ansinnen allerdings NGOs wie die AAS
notwendig sind, ist bis heute nicht ganz einleuchtend. Wer
strafrechtlich relevante Inhalte – Drohungen, Aufrufe zur
Gewalt, etc. – möglichst schnell verschwinden lassen will,
braucht keine „Task Force“ nach Art von Heiko Maas, sondern
Juristen mit Schwerpunkt Strafrecht.“
Der Punkt ist: eine unfassbare Anzahl von Hate Speech im
Internet fällt nicht unter das Strafrecht oder/und deutsche
Richter und Staatsanwälte befinden, Hate Speech oder
Holocaustleugnung seien kein Problem (ein Fall übrigens, der

zeigt, dass auch Ex-SPD-Mitglieder Holocaustleugner im Umfeld
der NPD werden können, in wenigen Jahren).
Wer meint, nur mit Neuen Rechten, Anti-PC Agitatoren und
fanatischen Genderhassern oder Antikommunisten (ob nun mit
oder ohne Verschwörungswahnsinn) gegen den Jihad und für
Israel aktiv sein zu können, macht einen historischen Fehler.
Die Neue Rechte ist genauso eine riesige Gefahr wie der Jihad,
brauner statt grüner Faschismus.
Wer nur den grünen, islamistischen Faschismus im Visier hat
und zum braunen schweigt oder gar mit ihm kokettiert, ist mehr
als nur unglaubwürdig.
Ein Jahr vor 9/11, am 11. September 2000 starb Enver Simsek,
er wurde ermordet. Er war zwei Tage zuvor von den Neonazis des
Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) in Nürnberg
angeschossen worden. Der Rassismus dieser Nazis führte zu
mindestens zehn Todesopfern, darunter neun MigrantInnen. Diese
gezielten Morde sind Ohnegleichen in der Geschichte der
Bundesrepublik. Nie zuvor hat eine Gruppe von Mördern gezielt
und aus rassistischen Motiven eine ganze Reihe von Menschen
ermordet, mit einer Ausnahme: den antisemitischen,
palästinensischen Mördern israelischer Sportler bei der
Olympiade 1972.
Mölln, Solingen und dutzende andere Ermordete seit der
„Wiedervereinigung“ 1990 bzw. schon zuvor seit Herbst 1989
fallen in diese Kategorie rechtsextremer Morde.
Der exakt gleiche rassistische Hass, der für den Tod von Enver
Simsek und allen anderen Opfern neonazistischer Gewalt
verantwortlich ist, ist im Jahr 2016 längst im Mainstream der
Gesellschaft angekommen. Und eine Stiftung, die sich gegen den
Rechtsextremismus, die Neue Rechte, Neonazismus, Rassismus,
Antisemitismus und Israelhass wendet, wird mit einer
ungeheuerlichen Hasskampagne überzogen, weil sie Tacheles
redet und neu-rechte, rechtsextreme, rechtspopulistische und

andere Tätergruppierungen beim Namen nennt.
Während also die bürgerliche Elite beim Körber History Forum
9/11 einfach ganz als eigenständiges Panel gleichsam
‚vergisst‘, dafür postkoloniale Ideologie vertritt – wie mit
dem Holocaustverharmloser Jürgen Zimmerer oder dem
postkolonialen Superstar Pankaj Mishra, für den alles Böse nur
aus dem Westen kommt und der indigene Jihad all over the world
kein Thema ist – und damit Bände über ihre inhaltliche
Ausrichtung spricht, geht’s beim normalen Volk ähnlich
ideologisch, mit anderen Vorzeichen, aber deutlich derber zu.
Das dumpfe Volk und seine Vorbeter hetzen gegen alle Muslime,
DEN Islam und leugnen die kategoriale Differenz von Islam und
Islamismus, Glaube und Ideologie, machen Stimmung gegen
Einwanderer, Flüchtlinge, Multikulti oder auch „Linke“, Frauen
und Gender und möchten gar, wie die AfD-Vorsitzende, das
antisemitische Wort „völkisch“ auch nach Auschwitz wieder
verwenden und somit den Nationalsozialismus rehabilitieren,
nicht verdruckst wie bislang, sondern ganz offen.
Das ist die Situation, 15 Jahre nach 9/11 und 16 Jahre nach
dem ersten Toten des NSU, Enver Simsek.
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Deutsche
Männer
mit
Schnappatmung. Zur Kampagne
„besorgter
Bürger“
und
anderer Rechtsextremer gegen
die Amadeu Antonio Stiftung
(AAS) und Anetta Kahane
Wir leben in gefährlichen Zeiten. Faschisten lieben, es
„gefährlich zu denken“, ans Äußerste zu gehen, theoretisch wie
praktisch. Das ist das Erbe von Richard Wagner, Carl Schmitt
und Ernst Jünger.
In Berlin wird auf Demonstrationen von Neonazis, anderen „ganz
normalen besorgten Bürgern“ (=“Rechtspopulisten“) wie am 30.
Juli 2016 schon mal gefordert, Bundeskanzlerin Merkel „zu
steinigen“, wie das Jüdische Forum für Demokratie und gegen
Antisemitismus berichtet.

Die
Partei
Alternative
für
Deutschland
(AfD),
Verschwörungswahnsinnige, Zeitschriften wie das vom Ex-Linken
Jürgen Elsässer geführte Compact Magazin, das Deutschland als
von den USA besetztes Land herbei fantasiert, Neonazis aller
Art, die „Identitäre Bewegung“ und die beliebten „besorgten
Bürger“ hetzen seit Jahren: „Merkel muss weg“.
In USA fordert der republikanische Präsidentschaftskandidat
Donald Trump, seine Gegnerin, die demokratische Kandidatin
Hillary Clinton, „einzusperren“ („lock her up“), für den
niederländischen Agitator Geert Wilders, der auch gegen die
jüdische Beschneidung ist, klebt an Merkels Händen „Blut“,
Morde durch Jihadisten seien ihr zu verdanken. Der heutige
britische Außenminister Johnson verglich während der BREXITKampagne die EU mit Hitler. Selten war die Trivialisierung des
Holocaust so Mainstream in Europa, wir wollen von
osteuropäischen oder islamistischen Formen der HolocaustBejahung hier erst gar nicht sprechen.
Das Klima ist so angespannt und verhetzt, dass viele nicht
glauben wollten, dass der mörderischste Anschlag in der
Bundesrepublik seit Jahren, der Amoklauf von München vom 22.
Juli 2016 mit neun Toten und dutzenden Verletzten, kein
islamistischer Anschlag war, sondern von einem rassistisch und
neonazistisch motivierten, zudem psychisch kranken Täter
ausgeführt wurde. David Ali S. ( manche wollten wohl
insinuieren, die Presse würde absichtlich den Vornamen „Ali“
nicht nennen, während ähnlich Fragende in England nicht
betonten oder nicht mal erwähnten, dass der Täter ein Rassist
und Rechtsextremist war) aus München tötete gezielt Migranten,
was nicht nur mit schulischen Problemen in Beziehung steht,
sondern auch mit einer offenkundig rechtsextremen Ideologie.
Er hatte am selben Tag wie Hitler Geburtstag und freute sich
darüber, zudem sah er sich als Deutsch-Iraner besonders
„arisch“, während des Amoklaufs wurde ein Video aufgenommen,
das seine rassistische und deutsche Ideologie fragmentarisch
zum Ausdruck bringt.

Zuletzt hatte der Nationalsozialistische Untergrund (NSU)
gezielt neun Migranten ermordet, allerdings in einem Zeitraum
von 7 Jahren und nicht innerhalb weniger Minuten.
Vor diesem Hintergrund ist die Aufklärungsarbeit gegen Rechts
von enormer Bedeutung.
Doch in Deutschland ist die Kritik an der Rechten verpönt, die
Neue Rechte ist derzeit salonfähig, nicht Gesellschaftskritik
und Antifaschismus. Das zeigt sich am FAZ-Autor „Don
Alphonso“, der am 31. Juli auf Twitter schrieb, wie der
Tagesspiegel-Autor Matthias Meisner gleichsam geschockt
zitiert:
„Im Vergleich zu Maas, Kahane, de Maiziere, Juncker und
Twitters Beihilfe ist Erdogan ein altmodischer
Zensurpfuscher“
Heiko Maas, der 2014 als erster Bundesminister auf dem Global
Forum for Combating Antisemitism in Jerusalem sprach und eine
jüdische Aktivistin gegen Rechtsextremismus, Islamismus und
Antisemitismus in all seinen Formen, Anetta Kahane, werden
hier mit einem antisemitischen islamistischen Führer
gleichgesetzt, ja sie seien viel schlimmer als der türkische
Präsident Erdogan.
Wer sich also für Israel einsetzt wie Heiko Maas oder gegen
Antisemitismus wie Anetta Kahane sei problematischer als ein
brutaler, autokratischer und islamistisch fanatisierter
Staatsführer wie Erdogan. Geht’s noch?
Ja, es geht noch krasser. Dieser Tweet steht nämlich nicht
isoliert, er ist Teil einer Kampagne gegen die Kritik am
Rechtsextremismus und am Antisemitismus. Eine Kampagne gegen
die Amadeu Antonio Stiftung (AAS). Eine Kampagne zudem gegen
Anette Kahane, die Vorsitzende der Stiftung, persönlich. Warum
dreht das zumeist weiße, männliche Pöbelvolk so durch?

Die extrem rechte Hetze gegen alles, was links ist oder so
interpretiert wird, hat seit vielen Jahren Hochkonjunktur. Von
Matussek über Sarrazin zu Pegida und der AfD führt eine der
neu-rechten Linien. Parallel dazu gibt es einen organisierten
Rechtsextremismus, der weit älter ist und der seit Jahren die
Chance sieht, den ganz großen Durchbruch zu schaffen. Eine
Nazi-Partei in den Bundestag, „national befreite Zonen“, eine
Pogromstimmung gegen Flüchtlinge, Nichtdeutsche und Linke bzw.
so Kategorisierte, zumindest in einigen Teilen der Republik
wie in Sachsen oder Mecklenburg-Vorpommern.
Schauen wir uns mal einen ganz aktuellen Fall an, was den
deutschen Antisemitismus und die AAS betrifft. Die
Hildesheimer Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst
(HAWK) hat einen Antisemitismusskandal. Jahrelang wurden dort
in einem Seminar antisemitische Texte und Dokumente als
Lehrmaterial den Studierenden vorgesetzt. Der Journalist Alan
Posener von der WELT berichtet darüber:
„Aber der Hochschule liegt seit dem September 2015, mithin
seit elf Monaten, ein Gutachten der Amadeu-Antonio-Stiftung
zu den Seminarmaterialien vor. Der Autor des Gutachtens, Jan
Riebe, stellt unter anderem fest: ‚Die Texte beschäftigen
sich nicht oder nur in Ansätzen mit der sozialen Lage von
Jugendlichen in den palästinensischen Gebieten‘ – dem
vorgeblichen Thema des Seminars. Viele Texte seien nicht
wissenschaftlich, sondern ‚agitatorisch‘. Die meisten
‚widersprechen wissenschaftlichen Mindestanforderungen‘.
Über einen Text heißt es: ‚Eine solche Zusammenstellung‘
negativer Aussagen über Israel ‚ist mir in meiner
langjährigen zivilgesellschaftlichen Arbeit fast ausnahmslos
aus Nazikreisen untergekommen‘. Ein solches Seminar sei
‚unvereinbar mit den demokratischen Grundsätzen einer
Hochschule‘.
Nun ist ein Kollege von Posener, der Publizist Henryk M.

Broder als Mitbetreiber des Autorenblogs Achgut.com an der
Hetzkampagne gegen die Amadeu Antonio Stiftung (AAS) direkt
beteiligt. Einer der Texte dieser abstoßenden und gefährlichen
Kampagne ist
auf seinem Blog erschienen. Dieser Text von
Ansgar Neuhof wurde nun sogar in der Monatszeitung „Jüdische
Rundschau“ nachgedruckt, nachdem schon die neu-rechte Postille
„eigentümlich frei“ den Text publiziert hatte. In dem Text
wird eine Beziehung von Kommunismus, Juden (Anetta Kahane ist
als Jüdin bekannt) und Geld hergestellt. Es würde sich
„lohnen“ gegen rechts zu arbeiten. Anetta Kahanes Tätigkeit
für die Stasi wird aufgewärmt, als sei das nicht seit vielen
Jahren völlig offen und bekannt. Kahane hatte 1986 einen
Ausreiseantrag aus der DDR gestellt, weil sie erkannte, dass
die DDR strukturell unfähig war, dem Neonazismus oder
Rechtsextremismus zu begegnen, wozu es eine antiautoritäre,
bunte Gesellschaft braucht.
Heutzutage erarbeitet sie mit ihrer Stiftung Ausstellungen
über Antisemitismus in der DDR. Und eine Kritik am
Antisemitismus ist bei der Neuen Rechten natürlich ein No-Go,
solange man nicht ausschließlich Muslime oder Linke dafür
verantwortlich machen kann.
Der Anhänger von Verschwörungsmythen Gerhard Wisnewski
attackiert die AAS auf der Seite des extrem rechten KoppVerlages. Er bekommt Schnappatmung, weil eine heutige
Mitarbeiterin der AAS, Julia Schramm, sich 2014 auf Twitter
(Gottseibeiuns!) bei der Royal Air Force bedankte, die im
Zweiten Weltkrieg Dresden bombardierte.
In einer unglaublich fanatischen deutsch-nationalen Stimmung –
jede Fußball-Männer EM oder WM zeugt davon, allerspätestens
seit 2006 im gesamtdeutschen Rausch – werden vor allem
„Antideutsche“, also Kritikerinnen des deutschen Nationalismus
und Antisemitismus und Rassismus, diffamiert und attackiert.
Das haben rechtsextreme Verschwörungswahnsinnige übrigens mit
weiten Teilen der Linken, man denke nur an Sahra-ich-wäre-sogern-AfD-Bundesvorsitzende-Wagenknecht, die antizionistische

Postille junge Welt oder die örtlichen Ableger von DKP, MLPD
oder den Stammtischen ehemaliger, nun ergrauter KPD/AOMitglieder, gemein.
Man könnte mit Julia Schramm womöglich über ihre völlig notwendige Kritik am Nationalismus in Deutschland reden, am aus
ihrer Sicht überholten und falschen Konzept des
Nationalstaats, wie sie es in einem kleinen Video kürzlich
getan hat, und dabei darauf hinweisen, dass gerade die Kritik
am Antisemitismus not-wendig eine Bejahung des israelischen
Nationalstaats beinhaltet.
Das ist für sehr viele linke Israelunterstützer eine Aporie:
hier mit Jürgen Habermas (für die Sozialdemokratischen) oder
Marx und Kritischer Theorie (für die ganz Radikalen und
Strammen) gegen den Nationalstaat und dort irgendwie für
Israel, gegen Jakob Augstein, Jihad und den Iran.
Doch das wäre eine ganz andere Diskussion. Dass Israel der
jüdische und demokratische Nationalstaat ist und als solcher
zu verteidigen ist, muss erst noch in linke Theoriebildung
Einzug erhalten. Da hat die „Israelszene“ noch sehr viel
Arbeit vor sich liegen.
Hier

und

heute

geht

es

darum,

die

rechtsextreme

und

antisemitische Kampagne gegen die Amadeu Antonio Stiftung zu
attackieren und zu Fall zu bringen.
Dass nun auch noch die Jüdische Rundschau bei dieser
unglaublichen, aggressiven Kampagne gegen die bundesweit wohl
wichtigste Einrichtung im Kampf gegen Antisemitismus in all
seinen Formen mitmacht, schlägt dem Fass vollends den Boden
aus. Die Jüdische Rundschau liegt kostenlos in vielen
jüdischen Gemeinden aus.
Der Journalist Christian Bommarius hat für die Berliner
Zeitung zusammengefasst, mit was für einen Gruppe von
Agitatoren wir es zu tun haben:

„In diesem Lager – präziser wäre: Kampfgemeinschaft – stehen
die rechtsradikale Zeitung Junge Freiheit und der Publizist
Roland Tichy (‚Es ist ein peinliches (sic!) Netz der Zensur,
das hier über Deutschland gelegt wird und im Zusammenspiel
mit den Parteien und vielen Medien glänzend funktioniert.‘),
die islamophobe ‚Achse des Guten‘ um Henryk M. Broder,
Anhänger der rechtsextremen ‚identitären Bewegung‘, der auf
die Verbreitung von Verschwörungstheorien spezialisierte
Kopp-Verlag
mit
seinem
fast
schon
ulkigen
Chefverschwörungstheorienverbreiter Udo Ulfkotte (‚ZensurRepublik Deutschland: So sollen Bürger eingeschüchtert
werden‘), der rassistische Blog ‚politically incorrect‘ und
was sich derzeit sonst noch auf dem Markt intellektueller
Unredlichkeit und trostloser Unanständigkeit tummelt. Sie
alle werfen Maas, der Amadeu-Antonio-Stiftung und anderen,
denen der Schutz der Menschenwürde etwas bedeutet, vor, die
Republik in eine ‚Stasi 2.0‘ zu verwandeln und mit dem
‚peinlichen Netz der Zensur‘ zu knebeln.“
Nun hat sich also mit der Jüdischen Rundschau und ihrer
Vielzahl von Autorinnen und Autoren aus der selbst ernannten
Pro-Israel-Szene auch eine jüdische Zeitung in diese Hetze
gegen die Jüdin Anetta Kahane und die Amadeu Antonio Stiftung
eingereiht.

Antideutsche werden dieses Land vor sich selbst retten oder es
geht unter. So oder so.
Und da ist sie wieder, die Schnappatmung weißer deutscher
Männer. Aber sie sind nicht alleine. Vera Lengsfeld ist bei
ihnen.

Der
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Politikwissenschaftler und Direktor des Berlin International
Center for the Study of Antisemitism (BICSA) , zudem
Chefredakteur der Fachzeitschrift Journal of Contemporary
European Antisemitism (JCEA) des Verlags Academic Studies
Press aus Boston, USA

Stolzdeutscher
Kleinbürger
für das „Abendland“ – Wann
wurde Henryk M. Broder zu
einem
deutsch-nationalen,
feuilletonistischen
Verfechter der Spaßguerilla?
Für Eike Geisel
Von Clemens Heni
„Für Otto Normalvergaser ist die Welt von gestern noch in
Ordnung gewesen.“ Damit ist alles über Deutschland nach 1945,
das „Labyrinth des Schweigens“ – so der Titel eines aktuellen
Kinofilms über die Vorgeschichte des Auschwitzprozesses – und
die heutigen Retter des Abendlandes gesagt. Besser hat kein
Autor die deutschen Zustände nach 1945 in einem Satz auf den

Punkt gebracht.

Mit diesem Satz über „Otto Normalvergaser“ begann der
Publizist Eike Geisel (1945–1997) einen Text über „Die
Bauchredner der späten Geburt. Anmerkungen zu einer besonderen
publizistischen Volksfürsorge“, der 1998 im Band „Triumph des
guten Willens. Gute Nazis und selbsternannte Opfer. Die
Nationalisierung der Erinnerung“ bei der Edition Tiamat in
Berlin erschien. Geisel analysierte einen Text im Spiegel (Nr.
16/93, S. 248–256) über „Das Shoah-Business“ und die
„Amerikanisierung des Holocaust“. Es ging um die Eröffnung von
Holocaustgedenkstätten in USA. Wie kommen Amerikaner darauf,
ein deutsches Verbrechen zu erinnern? Der Spiegel raunte, USPräsident Jimmy Carter habe 1979 vor einem Dilemma gestanden,
den Verkauf von F-15 Kampfjets nach Saudi-Arabien gegenüber
den Juden in USA zu rechtfertigen. Es hätte als eine Art
Entschädigung für den Deal mit den judenfeindlichen Arabern
ein großes Holocaustmemorial im Herzen von Washington gegeben.
Der Spiegel schrieb:
„Die Saudiaraber bekamen ihre F-15-Jets, die US-Juden das
Versprechen für eine Shoah-Gedenkstätte. Zum Vorsitzenden des
‚Memorial Council‘ wurde eine allseits geachtete
Persönlichkeit berufen, Elie Wiesel, Schriftsteller und
Überlebender des Holocaust. Damit setzte ein Trend ein, mit
dem eigentlich niemand gerechnet hatte: Die Amerikanisierung
des Holocaust.“
Der Artikel fabulierte, es gebe zuviel an Holocausterinnerung,
und das auch noch in USA, wo doch dort die eigenen „Leichen im
Keller“ liegen würden: „Amerikaner in Vietnam: Über eine
Million Tote“, „Amerikanischer Sklavenmarkt: Leichen im
Keller“ und „Amerikaner gegen Indianer: Völkermord übersehen“
wie drei große Bilder auf der letzten Seite des Artikels
untertitelt sind.
Insbesondere machte sich der Spiegel über den Gründer des

Simon Wiesenthal Centers in Los Angeles, Rabbi Marvin Hier
lustig. Der Tonfall erinnerte eher an die Nationalzeitung,
wenn es hieß:
„Der entscheidende Einfall aber war, Simon Wiesenthal als
Namensgeber zu gewinnen, der in den USA, gleich nach Mutter
Teresa und noch vor Nelson Mandela, wie ein Heiliger verehrt
wird.“
Ein
Holocaustüberlebender
gereicht
dem
deutschen
Nachrichtenmagazin zu einer Witzfigur, die „heilig“ sei, da
ist es nicht mehr weit zum rechtsextrem-antisemitischen
Begriff der „Holocaust-Religion“, der auch von islamistischen,
arabischen und anderen Israelfeinden gerne benutzt wird.
Eike Geisel analysierte:
„Anläßlich der Eröffnung zweier Museen (im Februar 1993 das
‚Museum of Tolerance – Beit Hashoah‘ in Los Angeles und Mitte
April das ‚Holocaust Memorial Museum‘ in Washington), die
ohne deutsche Vorarbeiten nie entstanden wären, zeigte sich
das bekannte Dilemma. Man grollte den Amerikanern und der
amerikanischen Judenheit. Die Museen seien antideutsch, das
‚andere Deutschland‘ werde ignoriert; die Nachkriegszeit
werde ausgeblendet, die Wiedergutmachung verschwiegen. Doch
statt erleichtert darüber zu sein, daß die Museen nicht
zeigen, wie das ‚andere Deutschland‘ über die Juden dachte,
nämlich gar nicht so sehr viel anders; statt froh zu sein,
daß die Museen keine Wendehalsgalerien der Nachkriegszeit
enthalten; statt von Herzen dankbar zu sein, daß es dort
keine Abteilung mit dem Thema ‚Wiedergutmachung‘ gibt, wo die
Pensionszahlungen an alte Nazis mit den Entschädigungen der
KZ-Häftlinge verglichen werden; statt also rundum zufrieden
zu sein, ignorierte das bessere Deutschland in Gestalt seines
Bundespräsidenten die Einweihungsfeierlichkeiten. Zu Recht,
schrieb der Spiegel, der meinte, deutsche Politiker hätten
dabei mit einem ‚Spießrutenlauf‘ rechnen und sich innerlich

‚ducken‘ müssen.“
Geisel kritisierte die „jüdischen Flakhelfer“ (ein Terminus
von Josef Joffe) in Deutschland wie Michael Wolffsohn oder
Rafael Seligman, die sich zum Spiegel-Autor gesellten.
Wolffsohn, bekannt als „Mitstreiter des Historikers Zitelmann,
des historiographischen Herrenausstatters der Nazis“ und
Seligman wollen wieder ein stolzes Deutschland. Die beiden
sind bis heute unterwegs in Sachen deutsch-jüdischer
Versöhnung oder „Normalisierung“.
„Das deutsche Judentum möchte“ Seligman „so als wäre bloß
kurz die Telephonleitung unterbrochen gewesen, ‚wieder
aufleben‘ lassen: ‚Voraussetzung dafür ist, daß man neben den
toten auch an die lebenden Juden denkt.‘ Er meint natürlich
an ihn, was diese Auskunft so sympathisch unideologisch
macht.“
Geisel weiter:
„Die ‚Amerikanisierung des Holocaust‘ ist besonders schlimm,
denn ‚Amerikanisierung‘ ist schon mal Übel. Kolonisierung der
Köpfe hat Hochhuth dies einmal genannt und seither bewiesen,
wie nötig er sie hätte.“
***
Dabei wurde zuletzt 2011 vom amerikanischen Gelehrten in
Jüdischen Studien Alvin H. Rosenfeld in seinem Buch „The End
of the Holocaust“ die Trivialisierung der Shoah wie die
„Amerikanisierung des Holocaust“ scharf kritisiert, weil sie
gerade zu wenig – und nicht zuviel, wie der Spiegel 1993
fantasierte – Analyse und Gedenken an das präzedenzlose
Verbrechen der Shoah bietet. Vielmehr zeigte das Museum in den
letzten Jahren auf Extratafeln „Beispiele“ für heutigen
„Genozid“, ob nun in Darfur, Bosnien oder Ruanda. Rosenfeld
zitiert eine ehemalige Direktorin für Kommunikation beim

Holocaust Memorial, die ernsthaft meinte, das Museum solle
„nicht zeigen, was Deutsche Juden antaten, sondern was
Menschen Menschen antaten.“ Das erinnert an die
Anthropologisierung der Schuld und die Rede von „dem Bösen an
sich“, wie wir es zum Beispiel von Joachim Gauck oder Gert
Scobel kennen.
***
Der Publizist Henryk M. Broder schreibt im Januar 2015:
„Wäre das Tausendjährige Reich ohne den Holocaust nur eine
normale Diktatur gewesen? Wie Spanien unter Franco, Chile
unter Pinochet oder Uganda unter Idi Amin – nur größer,
multikultureller und internationaler? Ich glaube nicht, dass
es richtig ist, ein politisches System oder ein ideologisches
Konstrukt nach
veranstaltet.“
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Broders Eltern waren beide Holocaustüberlebende. In einer
Mischung aus womöglich psychoanalytisch zu decodierender
Verschiebung, Projektion und Derealisierung spielt der
Angestellte des Springer-Konzerns auf der Klaviatur der
Revisionisten. Was-wäre-wenn angesichts der Shoah zu
intonieren ist an Perfide schwerlich zu überbieten. Es ist ein
Zwang, eine Obsession. Broder kommt von der Geschichte nicht
los, wie auch. Broder schreibt aber nicht für die zweite und
dritte Generation von Nachkommen, er betreibt keine
Introspektion für andere Kinder und Enkel von Überlebenden,
sondern extrapoliert super spezifische, dramatische und
tragische psychische Vorgänge für ein fast ausnahmslos
„arisches“ Auditorium.
Broder diffamiert „den“ Islam und will nichts von den
Verbrechen der Islamisten bloß wissen, die würden nur ablenken
vom Problem dieser Religion an sich. Broder wäre gern ein
Kantianer im 21. Jh. („Kritik der reinen Toleranz“) und es
gereicht doch nur zu einem Sarrazianer („Deutschland schafft

sich ab“).
Angesichts der Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Befreiung
von Auschwitz behauptet er in der WELT, israelische Kampfjets
seien auch dieses Jahr über das ehemalige Vernichtungslager
geflogen, wie „jedes Jahr“. Schlecht recherchiert. Hier war
wohl eher der Wunsch Vater des Gedankens, denn noch nie fand
eine solche Flugshow am 27. Januar statt. Israelische
Kampfjets überflogen Auschwitz überhaupt nur einmal, am 4.
September 2003. Das war eine starke Aktion, die gerade die
Verbindung von Gedenken und Zionismus und nicht den Gegensatz
von Zionismus versus Gedenken symbolisierte, wie es Broder
gerne hätte.
Laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung will eine
Mehrheit der Deutschen Auschwitz vergessen, 58% wollen
explizit einen „Schlussstrich“, 81% die Geschichte der Shoah
„hinter sich lassen“. Broder hingegen schreibt:
„Nun hat der Präsident des Zentralrates der Juden, Josef
Schuster, vorgeschlagen, jede deutsche Schulklasse sollte
einen Pflichtbesuch in Auschwitz ableisten. Um zu verstehen,
was dort geschah und was sich nicht wiederholen darf. Der
Vorschlag war gut gemeint, aber nicht hilfreich. So werden
Ressentiments nicht ausgeräumt, sondern verstärkt. Kein 15Jähriger will sich Gefühle einreden lassen, die er nicht
haben kann, auch wenn ihm versichert wird, es ginge nicht um
Schuld, sondern um Verantwortung.
Da inzwischen jeder dritte Deutsche der Ansicht ist, die
Israelis würden den Palästinensern das antun, was die Nazis
den Juden angetan haben, wäre es wohl sinnvoller, wenn jede
Schulklasse Israel besuchen würde – aber eben nicht die
Gedenkstätte Yad Vashem, sondern Tel Aviv mit seiner
wunderbaren Strandpromenade, den vielen Bars, Cafes und
Diskos.“
Was für eine absurde Gegenüberstellung. Broder geht davon aus,

dass Schülerinnen und Schüler im Geschichtsunterricht, um den
geht es, sich auf RTL-II-Niveau mit den angeblich schönen
Seiten des Lebens befassen sollten. Warum sollten aus 15Jährigen, die eine KZ-Gedenkstätte besuchen, Antisemiten
werden? Warum weigern sich dann so viele Muslime in Europa das
Thema Holocaust auch nur anzusprechen? Die sind schon
Antisemiten, weil sie die Erinnerung ablehnen, nicht weil sie
von den unsagbaren Verbrechen in Auschwitz gehört haben, sie
wehren das als „zionistische Propaganda“ ab, „Dank“ ihrer
Elternhäuser, arabischen und muslimischen Medien oder dem
erinnerungsabwehrenden europäischen Mainstream.
***
Ein Kernpunkt der gegenwärtigen Diskussion über die Geschichte
des Zionismus, die hierzulande so gut wie nicht wahrgenommen
wird, ist folgender: Israel wurde aufgrund der Geschichte und
den Aktivitäten des Zionismus gegründet, nicht wegen dem
Holocaust.
Diese
Holocaustfixierung
ist
gerade
antizionistisch, wie die israelische Politikerin und ehemalige
Knesset-Abgeordnete Einat Wilf unterstreicht. Sie spricht von
einer „Leugnung des Zionismus“, wenn immer so getan wird, als
ob der Holocaust zur Gründung Israel geführt habe. Damit zielt
Wilf gerade auf die „wohlwollenden“ Leute, auf die Freunde
Israels in Europa. Auch Broder hat diese problematische
Position, wenn er schreibt:
„Machen wir ein Gedankenexperiment: Wie wäre der Zweite
Weltkrieg ausgegangen, wenn die Nazis die ‚Endlösung der
Judenfrage‘ nicht zu einem Kriegsziel erklärt hätten? Wenn
die Wannseekonferenz nicht stattgefunden hätte, der Holocaust
nicht passiert wäre? Es ist reine Spekulation, aber einiges
spricht dafür, dass die Nazis vermutlich den Krieg gewonnen
hätten. Die Organisation der ‚Endlösung‘ hat sehr viele
Kräfte und Ressourcen gebunden, die militärisch nicht
eingesetzt werden konnten. (…) Im Zuge der Kampfhandlungen
wären viele Millionen Menschen ums Leben gekommen, aber der
industrielle Massenmord an den Juden hätte nicht

stattgefunden. Es wäre natürlich für die Juden besser und für
die Deutschen gesünder gewesen, weil sie heute ein Trauma
weniger hätten. Wahrscheinlich wäre auch Israel nicht
gegründet worden, weil die Welt den Juden gegenüber keine
Schuldgefühle gehabt hätte. Palästina wäre eine syrische
Provinz, kein Paradies auf Erden, aber auch kein
Konfliktherd, der den Weltfrieden bedroht.“
Exakt diese Argumentation ist es, die Einat Wilf kritisiert.
Broder meint, Israel sei eine Gründung aus „Schuldgefühlen“
der Welt, doch warum sollte die Sowjetunion, die als einer der
ersten Staaten Israel akzeptierte, noch vor den USA,
„Schuldgefühle“ gehabt haben, war es doch die Rote Armee die
Nazi-Deutschland besiegte und viele KZs befreite? In der Roten
Armee kämpften ca. 500.000 Juden, was den Antisemitismus
Stalins mit keiner Silbe verharmlost.
Die Gründung Israels hat viele Faktoren, einer mag ein
innerimperialistischer Kampf der Großmächte gewesen sein,
daher auch die Anerkennung der UdSSR, die wenig später stramm
antizionistisch wurde, ohne dass Amerika sehr pro-israelisch
gewesen wäre in den 1950 und frühen 1960er Jahren, man denke
nur an den Besuch der Muslimbrüder im Weißen Haus bei USPräsident Eisenhower im September 1953 (Said Ramadan, der
später im Adenauer-Deutschland studierte und den Islamismus in
der BRD mit entwickelte), wie der Journalist Ian Johnson
herausgearbeitet hat („A Mosque in Munich“). Doch vor allem
die jahrzehntelange politische Arbeit, die Besiedelung und
später die militärischen Kämpfe der Zionisten im Mandatsgebiet
Palästina sind von enormer Bedeutung, ja der entscheidende
Faktor, dass Israel gegründet werden konnte. In der Shoah
wurden sechs Millionen Juden ermordet, die Zionisten in
Palästina verloren viele Hunderttausend, wenn nicht Millionen
mögliche Mitkämpfer für den Staat Israel, wie Einat Wilf und
andere heutige Zionisten wie Professorin Anita Shapira aus Tel
Aviv seit Jahren betonen. Israel wurde also nicht wegen
sondern trotz dem Holocaust gegründet.

***
Natürlich kann man den Islam komplett ablehnen, wie andere
Glaubens- oder Wahngebäude auch (Christentum, Judentum,
Buddhismus, Naturreligionen, Paganismus, Esoterik, Astrologie,
Schamanismus etc. etc.). Und, ja, der Islam ist die bei weitem
problematischste weil politischste Religion heutzutage, von
Scharia über suicide bombing, Köpfen und Auspeitschen von
Nonkonformisten reicht die unendliche Palette islamistischer
Gewalt, von den legalen Formen auch im Westen wie dem „Islamic
Banking“, das Geldanlagen in Glücksspiel, Alkohol oder
Pornographie verpönt, nicht zu schweigen.
Doch Broder, der nun der Wortführer vieler Kompanien der
Verteidiger des Abendlandes ist, befasst sich fast nur noch
mit „dem“ Islam. Die analytische und islamwissenschaftliche
Trennung von Islam als Glaube und Islamismus als Ideologie
ignoriert er. Um von „dem“ Islam als neuem Hauptfeind des
Westens reden zu können, braucht es die Abwehr oder zumindest
Trivialisierung der Erinnerung an die deutsche Schuld. Denn
die würde jederzeit und für immer anzeigen, dass Deutschland
die schlimmsten Verbrechen der Menschheit begangen hat und
nicht „der“ Islam.
Wer ganz allgemein „den“ Islam diffamiert und nicht den
Islamismus kritisiert, hat in Deutschland Erfolg. Und so wird
dieses Land weiter den Islamisten freie Fahrt geben, gerade
aufgrund des Massakers an der Redaktion der Satirezeitschrift
Charlie Hebdo in Paris am 7. Januar 2015 und den Morden an
Polizisten und Juden an den beiden darauffolgenden Tagen, dem
11. September Frankreichs. Interreligiöser Dialog wird als
Medizin verabreicht oder völkisches Deutschtum und
christliches Abendland wie in Dresden, dabei wäre weltweit
eine Distanz zu Religion, ein neuer Antifaschismus, Aufklärung
und eine Stärkung des Denkens und der individuellen
Urteilskraft angesagt. Frankreich könnte da federführend sein,
doch der Antizionismus, Kosmopolitismus und die massive
islamistische Präsenz im Land stehen dem vermutlich entgegen.

***
Auf einige der genannten Ideologeme bei Broder aufmerksam
geworden, schrieb mir eine Facebook-Freundin, Eva HorvathBentz:
„Broder arbeitet mit voller Kraft daran Deutsche und Juden
zusammenzuführen, weil er sich in Deutschland wohlfühlt, nur
der Holocaust stört ihn noch manchmal ein wenig. Daher der
Wunsch, der Holocaust hätte nicht stattgefunden und
Deutschland hätte den Krieg gewonnen. In dieser Konstellation
wäre er dann ohne Hindernisse ein glücklicher, deutscher
Kleinbürger mit großem Bauch.“
Zudem und verschärfend bedient Broder das Franz-Josef-StraußSyndrom: Die Antifa sei die heutige SA. Broder und seine
Kolleginnen und Kollegen auf der Webseite Achgut regen sich
seit Wochen maßlos über Kritik an den nationalistischen und
völkischen Massenaufmärschen von Pegida und ihren Ablegern
auf. Broder schreibt:
„Mitten in der Menge eine junge Frau mit Wollmütze, die ein
pinkfarbenes Plakat an einer Holzlatte in die Höhe hält.
Darauf steht: ‚Menschenrechte statt rechte Menschen‘. Ich
würde gerne auf die Frau zugehen und sie fragen: ‚Was soll
denn mit den rechten Menschen passieren? Wollen wir sie
umbringen, einsperren, ausbürgern?‘“
Angesichts von NSU-Morden, ca. 700 weiteren Morden von
Rechtsextremisten und Neonazis seit 1989, solche grotesken
Mordfantasien harmlosen, antifaschistischen oder zumindest
Anti-Pegida-Aktivistinnen zu unterstellen, zeigt ein Syndrom
an und ist Resultat eines Realitätsverlustes. Während Broder
1978 noch die „neuen Nazis“ im Blick hatte ist er heute ob
Pegida ganz verzückt. Aus einem Kritiker des Antisemitismus
(„Der ewige Antisemit“, 1986) in der BRD wird ein
stolzdeutscher Kleinbürger im Kampf für das „Abendland“.

Dazu kommt seit Jahren ein gezielt gegen Frauen und
„Gendermainstreaming“ gerichteter, regelrechter Hass vieler
Konservativer wie der Achse des Guten. Die reaktionäre
Ideologie zeigt sich in Texten, in denen Broder Sexisten wie
Brüderle in Altherrenmanier ein Kavaliersdelikt attestiert und
keine elende patriarchale Grenzüberschreitung, wie sie
tagtäglich passiert.
Mit guten Gründen hat selbst ein Mitbegründer des Autorenblogs
„Achgut“, Michael Miersch, die Redaktion im Januar 2015
verlassen:
„Das politische Spektrum in Deutschland verengt sich auf zwei
Pole: Die, die ein Problem mit dem Islam abstreiten und am
‚Elefanten im Zimmer‘ vorbei gucken. Und die, deren Antwort
auf die islamische Herausforderung lautet: Scharen wir uns um
Kreuz und Fahne und verteidigen wir unsere deutsche
Identität. Liberale und differenzierte Positionen werden
davon überrollt.“
Zum Ausstieg von Miersch schreibt Christian Bommarius in der
Frankfurter Rundschau („An das deutsch-nationale Pöbel-Pack“):
„Vor allem in Broder finden Gauland, Adam und Pegida den
entschlossensten Verteidiger. Als der nach eigenem Geständnis
‚geschmierte‘ Journalist Udo Ulfkotte (…) kürzlich die
Pegida-Demonstranten in Dresden mit der Nachricht
erschütterte, in Deutschland würden jetzt schon die Friedhöfe
islamisiert, schloss er seine Rede mit einem ‚herzlichen Dank
an Henryk M. Broder‘. Den hat er verdient.“
***
Broder, der symptomatisch steht für eine Tendenz, erweckt den
Eindruck, die gesamte sogenannte Pro-Israel-Szene mache sich
lustig über jegliches Auschwitzgedenken, dass sie konservativ
(„Ich wähle Merkel“) bis extrem rechts („Ich wähle AfD“),

gegen political correctness, misogyn, anti-links, Pegidafreundlich, völlig unverschämt neoliberal-kapitalistisch,
anti-ökologisch und Anti-Islam sei. Das schadet sowohl Israel,
dem Eingedenken der Geschichte und Gegenwart des Zionismus
(die sehr stark mit dem Sozialismus verbunden ist und nicht
zufällig heißt es im gegenwärtigen israelischen Wahlkampf
„zionistisches Lager“ von Herzog/Livni u.a. gegen das „rechte
Lager“ von Netanyahu, Bennett, Lieberman etc.) wie der
Erinnerung an die Shoah. Es entsteht der Eindruck eines
entweder-oder: Entweder die Shoah wird erinnert oder man ist
für Israel. Jegliches Differenzierungsvermögen wird negiert.
Ja, viele Deutsche sind glühende Antizionisten und erinnern
die Shoah (oder tun zumindest so), meinen, sie seien damit
projüdisch. Der Zentralrat der Juden, jüdische Gemeinden und
einige andere versuchen allerdings seit Jahren auf angemessene
Weise den präzedenzlosen deutschen Verbrechen zu gedenken und
sind proisraelisch. Darunter sind etliche der wenigen noch
Lebenden der ersten Generation und ihre Nachkommen. Im
Gegensatz zu Broder ist der Zentralrat der Juden auf der Höhe
der Zeit, wenn er vor dem extrem rechten und nicht nur bei
organisierten Neonazis beliebten großen Polit-Blog Politically
Incorrect (PI) warnt. Ein vulgärer Ton, eine Hetze und eine
Diffamierung aller Nicht-Deutschen im Allgemeinen und Muslimen
im Speziellen, aber auch eine Agitation gegen die jüdische
Beschneidung ist bei PI online zu finden.
***
Broder stellt den Zionismus der Erinnerung an die Shoah
gegenüber, fast wie ein Besessener publiziert er zu „Auschwitz
vergessen“, was keine Polemik und keine Ironie, sondern
Programm ist – und somit rennt er offene Schiebetüren im neuen
deutschen Salon ein. Die Deutschen sind schuld, dass Broder
Auschwitz nicht vergessen kann. Allerdings scheint er nicht zu
begreifen, dass die Deutschen Auschwitz permanent vergessen,
da das Thema für sie ein „Stimmungskrepierer“ auf Partys ist
(Matthias Matussek) und Broder ihnen heute dazu Schützenhilfe

leistet.
Bereits 2006 publizierte ich Folgendes:
„Ich bin nicht tief traumatisiert, denn ich denke nicht oft
an die deutsche Schuld und an den Holocaust“ sagt Matussek,
er kämpft wie Walser und Konsorten gegen die „moralische
Keule“. Das sind die Töne des nationalen Apriori.
Seit dem deutschen Fußball-WM-Jahr und exzessiv im Jahr 2014
gibt es nur noch Deutsche, wer nicht schwarzrotgoldene
Tischdeckchen hat oder häkelt und farblich passende Socken
oder Slips trägt wird angeschrien und dann toben der Mob und
die Elite unisono, wobei viele Migranten eine sehr gute
deutsch-nationale Rolle spielen. Selbst Israeli lieben die
Deutschen, sie leben ja auch weit genug weg vom Land im WMWahnzustand. Ohne diesen WM-Wahnsinn seit Jahren wären Pegida
& Co. undenkbar.
Matussek, ein Prototyp des stolzen Deutschen, lacht sich
schief, dass seinem Kumpel Broder das Vergessen nicht so gut
gelingt. Diesen Unterschied ums Ganze, Sohn ganz normaler
(„ordinary“) Deutscher oder Sohn von Auschwitz- und
Holocaustüberlebenden zu sein, wischt der Katholik vom Tisch,
ja er bemerkt ihn gar nicht. So sind sie, die Deutschen. Und
für die ganz Tumben wie für die Bologna-mäßigen 21-jährigen
Doktoranden, die spätestens jetzt ihren Blutdruck nicht mehr
regulieren können: „die“ Deutschen ist logisch eine
Übertreibung, selbst wenn es bis auf zwei oder drei alle
wären, wäre es falsch. Es geht nicht um eine Ontologisierung
eines üblen Volkes, sondern um eine „Übertreibung in Richtung
Wahrheit“ (Günther Anders).
***
Der oben zitierte Spiegel-Autor von 1993 („Shoah-Business“),
der von Eike Geisel in seine Einzelteile zerlegt wurde, war
niemand anders als sein alter Freund und Weggefährte Henryk M.

Broder. Geisel konnte es selbst nicht glauben, dass Broder so
einen Text geschrieben haben könnte und unterstellte, Broder
wollte dem Spiegel einen rechten Text unterschieben um die
Redaktion spaßguerillamäßig aufs Glatteis zu führen.
Geisel schrieb:
„Was aber, wenn Broder den Spiegel nicht als Zentralorgan des
Chauvinismus entlarven wollte, der Text tatsächlich und
entgegen allen Beteuerungen von Freunden doch von ihm selbst
stammt? Wenn er selbst den ‚Holocaust-Rausch‘ der USA im
Zustand eigener hochgradiger Sturzbetroffenheit entdeckt
haben sollte? Was dann? Das wäre ein weiteres Beispiel
finaler Déformation professionelle, wie etwa im Fall der
Löwenforscherin,
die
schließlich
von
ihrem
Untersuchungsobjekt aufgefressen wurde. Dann hätte ihn das
Syndrom, dem seine jahrelange Aufmerksamkeit galt, am Ende
verschluckt.“
***

