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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