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“

Wer meint, den Antisemitismus bekämpfen zu sollen, vermeide es vor
allem, Israel, Judentum und Zionismus, mithin Antisemitismus, Antizionismus und Israel-Kritik wahllos in seinen deutschen Eintopf zu werfen,
um es, je nach Lage, opportunistisch zu verkochen und demagogisch
einzusetzen . . .

”
Moshe Zuckermann

1 Objekt und Standpunkt
Soll ein Thema wie Antisemitismus und dessen Bekämpfung in die Perspektive genommen
werden, entpuppt sich der Standpunkt des Betrachters schnell als wankendes Schiff. Der
Boden unter seinen Füßen ist solide, eine Konstruktion aus Annahmen und Grundlagen,
die Wissenschaft und Medien mit der Zeit zusammengefügt haben und die sich als
tragfähig erwiesen hat. Dieses Schiff aber befindet sich längst nicht in sicherem Fahrwasser.
Mächtige Kräfte, die mehr oder weniger offensichtlich agieren, machen dieses Schiff zu
ihrem Spielball. Wer Gast auf diesem Schiff ist, kann nun eine Momentaufnahme vom
Objekt seines Interesses machen, wie es sich mehr oder weniger fern gerade abzeichnen
mag. Der Wert solcher Momentaufnahmen scheint aber begrenzt, denn sie sind im
nächsten Moment längst überholt. Dies ist umso deutlicher herauszustellen, da auch das
hier betrachtete historische Objekt schon ein umkämpftes war. Dieser Umstand verbindet
den Wissenschaftler mit dem betrachteten Objekt, und so kann die Klärung des eigenen
Standpunktes und dessen Determinanten Aufschluss und Hinweise geben, die auch das
Objekt damals schon mitbestimmten.
Nun vollzieht sich Wissenschaft stets als Revision. Einmal gewonnene Erkenntnisse –
selbst die sogenannten Naturgesetze1 – werden wieder und wieder überprüft, wandeln
1

Sheldrake weist darauf hin, dass wichtige, unserem wissenschaftlich begründeten Weltbild und unserer
Wissenschaft als Fundament dienende Konstanten und Gesetze weder konstant noch gesetzmäßig
sind. Er schlägt daher vor, eher von Naturgewohnheiten zu sprechen und zu ergründen, wofür
uns durch unsere dogmatische Sicht der Blick bisher versperrt blieb. Beispielhaft führt er aus,
dass die sogenannte Naturkonstante Lichtgeschwindigkeit tatsächlich zu unterschiedlichen Zeiten
im vergangenen Jahrhundert Messungen folgend unterschiedlich beziffert wurde. Die Metrologen
konnten das nicht glauben und ihre Reaktion war eine definitorische: Im Jahr 1972 [sic, eigentlich
1973 vorgeschlagen, 1983 angenommen] wurde die Definition der Lichtgeschwindigkeit geändert,
bzw. das Meter wurde definitorisch an die Lichtgeschwindigkeit gekoppelt. Jede möglicherweise
auftretende Veränderung der Lichtgeschwindigkeit kann daher heute nicht mehr ausgedrückt werden,
vgl. Sheldrake 2013a, ab 10. Min. Die Wissenschaft hatte sich mit anderen Worten entschieden, in
dieser Angelegenheit blind zu werden. Genannte Quelle wurde vom Lizenzgeber der Veranstaltung,
TED, von youtube entfernt. Das ist insofern bemerkenswert, da TED ursprünglich gemäß der Vision
seiner Schöpfer, der Sapling Foundation, das Ziel haben sollte, den klügsten Denkern, größten
Visionären und inspirierendsten Lehrern der Welt eine Plattform zu bieten und damit in Millionen
Menschen den Wunsch zu schaffen, an einer besseren Zukunft mitzuarbeiten (vgl. Selbstdarstellung in
www.ted.com/pages/42). Adams 2013 nennt den Sheldrake-Vortrag als ein Beispiel für den Mainstream
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ihren Wert im Lichte neuer Erkenntnisse und verändern ihre Bedeutung sowohl für die
Wissenschaft selbst als auch für das Bewusstsein der Menschen, ihr Bild von der Welt und
ihr Handeln. Der Erkenntnisgewinn zum Zweck der besseren Orientierung in der Welt, war
und ist das edle Ziel der Wissenschaft. Die Komplexität einer Materie darzustellen ist eine
Tugend für den Wissenschaftler, mehr als die Produktion trefflicher Momentaufnahmen.
Darum soll es in dieser Arbeit zu weiten Teilen darum gehen, den Hintergrund zu
beleuchten, herauszustellen, wer die treibenden Kräfte in dieser Konstellation sind. Was
macht die See so stürmisch? Warum gibt es hinter dem Konsens Widersprüchliches?
Welche Zwecke verfolgen die, die um die Deutungshoheit über die Geschichte streiten, sie
verkürzt oder in ihrem Lichte wahrgenommen wissen wollen?
Soviel sei vorausgeschickt: Es geht um Macht und Einfluss und für manche Akteure in
diesem Spiel geht es um das Ende der Welt, das sie – herbeisehnen. Eine so harmlose
Frage wie die, wie sich Pädagogen gegen Antisemitismus engagierten, liegt auf dem
Kampfplatz der offen politischen und der verdeckt geheimdienstlich verfolgten und der
religiösen Interessen, wenn auch keinesfalls in deren Zentrum.
Trotzdem soll nicht nur das Objekt betrachtet, sondern die Landschaft kartografiert
werden. Dies ist heute, trotz, wie sich zeigen wird, beachtlicher Desinformation und
Propaganda eher möglich als damals. Zu Lebzeiten der in dieser Arbeit betrachteten
Pädagogen, formierten sich jene Kräfte gerade erst, die heute den Diskurs um Juden
und Antisemitismus bestimmen. Doch möglicherweise ist mit dem derzeit erreichbaren
Verständnis der Sachlage, die Leistung der Pädagogen weit besser einzuschätzen, nämlich
dann, wenn sie schon damals und aus wenigen Informationen visionäre Schlüsse zogen.

herausfordernde, durch TED zensierte Beiträge. Das fragliche Video ist inzwischen als Re-Upload
verfügbar: Sheldrake 2013b.
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2 Einführung
Bislang ist wenig darüber bekannt, wie (deutsche) Pädagogen, die selbst nicht Juden waren,
Juden halfen. Große Aufmerksamkeit richtet sich dagegen auf die Massenvernichtung der
Juden im Zuge des Zweiten Weltkrieges, der großen Katastrophe unserer Zeit.
Die Betrachtung „jüdischer Fragen“ blieb seither verbunden mit großen macht- und
formalpolitischen Fragen, einem (geforderten) moralischen Impetus und der Mahnung
gegen das Vergessen und die populäre Forderung an die Zivilcourage des Einzelnen.
Bevor sich diese Arbeit ihrem zugrundeliegenden Thema, eben der Kenntlichmachung
des Engagements nichtjüdischer Pädagogen für Juden, widmet, soll ein thematischer
Bezugsrahmen geschaffen werden. Dieser soll zwei Perspektiven ermöglichen. Zum einen
soll die mediale Situation erörtert werden, die und wie sie die Öffentlichkeit heute über
Fragen zu Juden, Antisemitismus und Israel vermittelt, zum anderen soll – eben die
Schwierigkeit der medial vermittelten Erinnerung bzw. des Umgangs bedenkend – ein
historischer Blick auf Fragen der jüdischen Geschichte gegeben werden. Dabei wird darauf
eingegangen, wie sich die Situation der Juden in Deutschland (und Europa) von der
Aufklärung an gestaltete, wie sie lebten und wirkten, wie ihre politische Ausrichtung und
Stellung zu beschreiben ist und wie die europäischen „Mehrheitsgesellschaften“ mit ihnen
und der Erinnerung an ihr Wirken und die Shoah umgehen. Es soll ebenfalls betrachtet
werden, wie sich der Staat Israel formte und wie die europäischen Staaten daraufhin den
Kontakt zu Juden und dem Staat Israel gestalteten. Den Kern dieser Darlegungen wird
jedoch die Nachzeichnung der deutsch-zionistischen Zusammenarbeit vom Aufkommen
des Zionismus als politischer Faktor bis zur Pflege der militärischen Beziehungen im
Atomzeitalter darstellen, da sich die hier vorscheinenden Widersprüche, so die Hypothese,
richtungsweisend bei der Beantwortung der Frage nach dem Vergessen des Engagements
gegen Antisemitismus vonseiten der Pädagogen sein wird.
Der Gedanke hinter dieser Vorgehensweise ist, dass die Betrachtung des Phänomens
des Engagements für Juden vonseiten nichtjüdischer Pädagogen sowie dieses Engagement
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selbst ihren Wert erst durch ihre Einordnung in das komplexe Geflecht aus Geschichte
und Politik und dessen mediale Reflexion erhält.
Gerade in der heutigen Zeit, in der Deutschland, das sich in staatsrechtlicher Kontinuität
zum Deutschen Reich begreift und in dem die Regierung das Existenzrecht Israels zu einem
Teil der eigenen Staatsräson erklärt, will diese Arbeit dazu beitragen, schablonenhaften
Darstellungen zu widersprechen und verkürzender Geschichtsschreibung eine weitere
Perspektive entgegensetzen, indem der Komplexität des Gegenstandes der Juden als
vielgestaltiges Subjekt und oft verkürzt, eindimensionales Objekt von Politik und Medien
Rechnung getragen wird.

2.1 Grundannahmen
Diese Arbeit ist nicht dafür geeignet, sie rekursiv zu lesen. Verschiedene Begrifflichkeiten
werden eingeführt, ohne deren Verständnis folgende Textteile unverständlich bleiben
müssen oder den böswilligen oder übelmeinenden Leser dazu bringen können, mir Antisemitismus zu unterstellen. Darum ist es mir ein Anliegen, den Leser insbesondere
darauf hinzuweisen, dass die hier zur Sprache kommenden jüdischen Einzelpersonen,
Gruppierungen, Interessengemeinschaften, die politische Institution des Staates Israel
nicht mit dem Judentum per se synonym gebraucht, sondern in ihrer jeweiligen Ausprägung, Funktion und Handlung differenziert wahrgenommen werden. Der Rezipient
möge sich unvoreingenommen davon überzeugen, dass die hier geäußerte Kritik den
Boden der Wissenschaft nicht verlässt. Außerdem möchte ich auch darauf hinweisen,
dass ein Großteil der Perspektiven, die das Thema kritisch zu erarbeiten halfen, häufig
selbst Wissenschaftlern, Journalisten und Friedensaktivisten mit jüdischem Hintergrund
gehören.

“

Es gibt keine bösen Menschen, es gibt aber böse Ideen. Eine böse Idee
ist, dass es böse Menschen gibt.

”
Johan Galtung

Um keine Zweifel über das hier von mir zugrunde gelegte Welt- bzw. Menschenbild
aufkommen zu lassen, will ich an dieser Stellen die diesbezüglich wichtigsten ethischen
Überzeugungen oder Grundannahmen für diese Arbeit explizit vorstellen:

2

2.2 Fragestellung
1. Das menschliche Leben ist das höchste Gut. Einer Anschauung, die fordert oder
in Kauf nimmt, dass Menschenleben für ein anderes Gut geopfert werden, muss
entgegengetreten werden. Die Wahrung von Frieden muss absoluten Vorrang im
Umgang der Menschen miteinander haben.
2. Der Wert jedes Menschen ist gleich, unabhängig von allen Unterschieden zwischen
den Menschen, wie ihrem Geschlecht, Alter, Gesundheit, Herkunft, sozialer Zugehörigkeit, Bildungsstand, religiösen Überzeugung, Nationalität oder sexueller
Orientierung.
3. Jeder Mensch handelt seiner Wahrnehmung der Welt und ihm zur Verfügung
stehenden Informationen entsprechend folgerichtig.2 Jedes Verhalten mag in Frage
gestellt werden, Ideologien müssen kritisch hinterfragt und bisweilen strikt abgelehnt
werden, doch der Wert des Handelnden als Mensch bleibt davon unberührt.3

2.2 Fragestellung
Die Beschäftigung mit diesem Thema erwuchs im Kern aus der Irritation über die
stiefmütterliche Behandlung von manchen Pädagogen, die sich gegen Antisemitismus
wandten, in unserer Erinnerungskultur. Manchmal ist schon von Behandlung überhaupt
zu sprechen übertrieben, sondern es lässt sich neutral konstatieren, dass solche Pädagogen
übersehen4 oder unterstellen, dass sie ganz absichtlich ignoriert wurden.
Der massenhafte Mord an den Juden hinterließ tausende Verwandte traumatisiert – oft
waren sie selbst in KZs und der Mord an ihnen war von den Nazis bereits beschlossen.
Es versteht sich von selbst, dass das ungeheure Ausmaß dieses Naziverbrechens eine
behutsame und respektvolle Behandlung der Fragen des jüdischen Lebens in Deutschland
erfordert. Doch sollte das Begründung genug dafür sein, dass auch Menschen, die sich
aktiv für ein friedliches Miteinanden und gegen Antisemitismus eingesetzt hatten, noch
heute vergessen bleiben, statt gewürdigt zu werden? Es zeigte sich in der diesbezüglichen
2

Diese Grundannahme findet sich auch als ein Axiom des Neurolinguistischen Programmierens, NLP,
vgl. Andreas und Faulkner 2011, S. 35, Mohl 2002, S. 20, Sachsse 2009, S. 149.
3
Zweifellos ergibt sich durch diese Sichtweise geradezu die Notwendigkeit, den geistigen Hintergrund vor
dem eine Person handelt, in Erfahrung zu bringen, besonders wenn die Person ein für Außenstehende
unverständliches und in seinen Konsequenzen weitreichendes Verhalten zeigt.
4
Pehnke titelt Das zumeist schlicht übersehene Engagement nichtjüdischer Pädagogen in der „Judenfrage“, weist aber recht deutlich auf die personelle Kontinuität vor und nach 1945 in deutschen
Universitäten und Ministerien als eine Ursache dieses Übersehens hin, vgl. Pehnke 2009a, S. 614.
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Recherche, dass Personen, die sich für die Assimilation der Juden in Deutschland, bzw.
gegen deren Herauslösung aus der Gemeinschaft der Deutschen einsetzten und einsetzen,
wenig Chancen auf Öffentlichkeit haben. Die Versuchung liegt nahe, diesen weißen Fleck
in der Geschichtsschreibung mit Prozessen des heute als Nationbuilding bezeichneten
Gedankens der Staatsschaffung zu assoziieren. Wie der geistige Urvater dieses Gedankens,
der französische Gelehrte Renan, in seinem berühmt gewordenen Vortrag vom März 1882
an der Sorbonne betonte, gehöre zur Nationwerdung nicht nur, dass die Menschen sich
ihrer Gemeinsamkeiten bewusst würden, sondern auch, dass sie vieles vergäßen:
Das Vergessen, und ich würde sogar sagen, historische Irrtümer, sind ein
wesentlicher Faktor für die Entstehung einer Nation, weshalb auch Fortschritte
in der Geschichtsforschung oft für die Nation gefährlich sind. In der Tat bringt
die Geschichtsforschung oft am Ursprung aller politischen Bewegungen, selbst
der mit den segensreichsten Folgen, Gewalttaten [wieder] ans Licht. Einheit
entsteht immer durch Gewalt [. . . ] [D]as Wesentliche an einer Nation ist,
dass alle [ihre] Individuen viel gemeinsam haben, und auch, dass sie Vieles
vergessen haben.5
Generell ließe sich so erklären, warum Gründungslegenden von Staaten verklärt und
bisweilen schwer mit historischen Wahrheiten in Einklang zu bringen sind. Mithin ließe
sich auf diese Art die Leugnung der Naziverbrechen, bzw. des Wissen um ihre Existenz
verständlich machen. Aber müsste gerade in unserem Fall das Narrativ6 der Geschichte
der BRD nicht wenigstens vordergründig auf solche Kämpfer gegen den Antisemitismus
5

Eigene Übersetzung, vgl. Renan 1991, S. 34. Ernest Renan, * 1823, † 1892, gilt wegen seiner Arbeiten als
Orientalist und Religionswissenschaftler heute als Antisemit. Dieser für den zitierten Text unerhebliche
Umstand sei im Rahmen dieser Arbeit der Transparenz halber erwähnt.
6
Jean-Pierre Faye hat das Narrativ in seinem Werk Langages totalitaires 1972 sprachsoziologisch als ein
Machtinstrument, bzw. einen Geschichte gleichsam konstituierenden Faktor, insbesondere in Hinblick
auf die deutschen Nazis gekennzeichnet; für eine Würdigung Fayes vgl. Thompson 1984, S. 205–231.
Fayes diskursanalytischer Ansatz soll in dieser Arbeit nicht aufgegriffen werden, da er für unsere
Zwecke ungeeignet scheint. Er beleuchtet eher die sprichwörtliche andere Seite der Medaille, indem
er aufzeigt, was die genutzte Sprache bewirkt, während es im gegebenen Zusammenhang geboten
scheint zu thematisieren, was unerwähnt bleibt oder vergessen wird, bzw. werden soll. Goldner 1993
weist darauf hin, dass das genannte Werk Fayes selbst „in Frankreich unglücklicherweise zu wenig
Aufmerksamkeit erhielt, und in der englischsprachigen Welt so gut wie keine.“ Goldner führt im Rahmen
einer Rezension von Fayes thematischen Nachfolge-Werk La raison narrative von 1990 aus, dass für
Fayes philosophisch-ideologische Widersacher diejenigen, „die 1933 bis 1945 (oder, weiter gefaßt,
bis heute) dem Nazismus, Rassismus und Antisemitismus aufgrund irgendwelcher humanistischer
öberzeugungen [sic][. . . ] entgegentraten und dies heute noch tun [. . . ] im Endeffekt ‚Komplizen‘ des
Faschismus waren und sind.“ Goldner weist auf die von Faye undifferenziert verwendeten Begriffe wie
Demokratie und Menschenrechte hin, die „zum Elend und zur Entwertung der positiven Bedeutung
solcher Konzepte beigetragen haben“ und führt beispielhaft neben französischen Politikern auch den

4
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als Teil seiner Wurzeln verweisen? Wären nicht eben solche Menschen geeignet, als
Vorbild dargestellt zu werden und um eine geistige Diskontinuität von Nazideutschland
zur Bundesrepublik zu suggerieren? Schließlich verhält es sich doch so, dass eben heute
das Wissen um die Nazigräuel, die erklärte Abkehr von ihnen und Hinwendung zu
demokratischen, pluralistischen Strukturen einen Grundbaustein des öffentlichen, neuen
deutschen Selbstverständnisses ausmachen. Hier kann das Vergessen, das Versäumnis das
Andenken dieser Pädagogen, die (auch den nazistischen) Antisemitismustendenzen schon
früh entgegentraten, nicht begründet sein. Viel eher drängt sich der Eindruck auf, dass
das Einstehen genannter Pädagogen für ihre jüdischen Mitbürger nicht in das Konzept des
im Nachkriegsdeutschland propagierten Antisemitismusbegriffs passt.7 Anscheinend ist es
den Vertretern bzw. Befürwortern der zionistischen Ideologie gelungen, eine Sicht auf die
Gesellschaft zu festigen, bei der der Zionismus als einzige legitime Strömung innerhalb der
Judenheit verstanden wird. Dieses Missverständnis ist dazu angelegt, Befürworterschaft
von Assimilation von Juden, Zionismuskritik und Kritik am Staat Israel, bzw. dessen
innen-, außen- und militärpolitischer Ausgestaltung als antisemitisch zu verkennen.
Dieser populäre Irrtum bedingt, dass ohne das Verständnis für das historische Wechselspiel des Zionismus, der Geschichte, insbesondere der deutschen, und der deutschen
Medien das Thema der gegen Antisemitismus engagierten Pädagogen unverständlich
bliebe. Folgerichtig öffnet diese Arbeit ihren Blick für den nötigen, weil sinnstiftenden
Zusammenhang, statt dieses unheimlich reizvolle Thema einfach zu verwerfen, was sicher
die einzig mögliche Konsequenz gewesen wäre, hätte ich eine schlicht personengebundene
Betrachtung angestellt.8 Eine Arbeit, die nur bestätigt, dass vergessene Pädagogen tatbellizistischen französischen Zionisten und Intellektuellen Bernard-Henri Lévy an. Ein Schlaglicht auf
Lévys Versuche weltpolitischer Einflussnahme gibt Wagner 2012.
7
Zur Unterstützung Israels in der Adenauer-Ära bemerkt Verleger 2011b, S. 5: „Dass das bei Adenauer
nichts mit moralischer Umkehr von der Nazizeit zu tun hatte, sieht man leicht daran, dass der
pro-zionistische Adenauer den antisemitischen Bürokraten Dr. Hans Globke zu seinem wichtigsten
Mitarbeiter machte und Kritik daran an sich abperlen ließ. [. . . ] Pro-Zionismus und völlige Nonchalance gegenüber Antisemitismus gingen bei Adenauer trefflich zusammen. Dass Pro-Zionismus
und Antisemitismus zusammengehen, war keine Ausnahme von der Regel, sondern ist logisch. Denn
wenn heutzutage die kleinen neonazistischen Gruppierungen ‘Ausländer raus’ fordern – was bedeutet
das? Es heißt: Raus aus Deutschland, ‘zurück’ in die Türkei, [. . . ] etc. Würden sie es wagen, offen
‘Juden raus’ zu fordern, dann hieße das: Raus aus Deutschland, ‘zurück’ nach Palästina! Das ist das
Wesen von Fremdenhass: Die ‘Fremden’ sollen aus ‘unserem’ Land in ‘ihre Heimat’ verschwinden.
Genau so war es in den ersten Jahren der Nazi-Herrschaft: Zynische Sympathie für den Zionismus war
die Kehrseite des Antisemitismus.“ Dort also knüpfte das westliche Nachkriegsdeutschland an. Rolf
Verleger, * 1951, ist deutscher Psychologieprofessor, Publizist, ehemals Vorsitzender, jetzt umtriebiges
Mitglied des Vereins Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost.
8
Völlig zu Recht weist Dahn 2007 in einem anderen Zusammenhang darauf hin, dass ein „Untersuchungsgegenstand solange segmentiert und aus störenden Kontexten gerissen [werden kann], bis er
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sächlich nicht mehr thematisiert werden, wäre sicher von geringem Interesse. Solch eine
unnütze Nahbetrachtung müsste all jenen in die Hände spielen, die kein Interesse am
Andenken dieser Menschen haben und diese Pädagogen oder die von ihnen vertretenen
Werte schlimmstenfalls noch unentdeckt bekämpft haben. Als nächster Schritt ist eine
eingehende Würdigung der verschwiegenen Pädagogen denkbar. Dieser Schritt wird in
dieser Arbeit aber nicht vorweggenommen.
So wertvoll der letztgenannte Forschungsgegenstand auch ist, wird er in dieser Arbeit
nicht erschöpfend behandelt. Vielmehr soll diese Arbeit ein Grundverständnis für historische, politische und mediale Zusammenhänge schaffen, die unsere Welt prägten und
prägen. Vor diesem Hintergrund wird das Phänomen der angesprochenen Pädagogen, die
nicht die gebührende Würdigung erfahren, als ein Symptom verständlich. Es ist ein Symptom für die Wirkung eines verzweigten Interessenkonglomerates, das das traditionelle
Reformjudentum, wie es in Deutschland stark war und zur Aufklärung beigetragen hat,
geringschätzt.
In mehreren anderen Gebieten der Kultur, der Politik und der Wissenschaft – die
vordergründig sogar wichtiger erscheinen mögen als der Umgang mit dem historischen
Erbe – lassen sich indes ähnliche Phänomene beobachten, beispielsweise in der Medizin,
der Physik und angeschlossenen Naturwissenschaften: Menschen, die mit ihrer Forschung
und ihrem Beispiel ganze Forschungszweige hätten revolutionieren können und, noch
wichtiger, der Menschheit ein friedliches Zusammenleben in Wohlstand und Gesundheit
in greifbare Nähe hätten bringen können, wurden behindert, schikaniert, ausgegrenzt, zu
Gefängnisstrafen verurteilt, mit der Zwangseinweisung in die Psychiatrie bedroht oder
kamen unter zweifelhaften Umständen zu Tode.9
Viele solcher Menschen, die schon zu Lebzeiten eine große Anhängerschaft gesammelt
hatten, sind in die Geschichtsbücher eingegangen, wie Ghandi, Martin Luther King
usw. Andere Personen, die keinen zentralen Platz in der Öffentlichkeit einnahmen oder
der gewünschten Missdeutung zugänglich [wird].“ Auch Popp 2010 kritisiert eingangs die zunehmende
Tendenz (wirtschafts-)wissenschaftlicher Arbeiten, durch losgelöste Detailbetrachtungen das Verständnis für den sinnstiftenden Kontext zu entbehren. Was nicht heißen soll, dass die etwa in Dieterich
1996, S. 62–71, beschriebene wissenschaftliche Arbeitsmethode, die ausdrücklich örtliche, zeitliche und
bedeutungsmäßige Abgrenzung empfiehlt, nicht an anderer Stelle seine Berechtigung hat.
9
Besonders von russischen Medien wird aktuell die Spekulation aufgenommen, ob die gehäuften Krebserkrankungen unter den US-kritischen Führungspersönlichkeiten Südamerikas nicht durch die personengebundene Bekämpfung ihrer politischen Ideen durch geheimdienstliche Operationen der USA zu
erklären sind, vgl. etwa Blum und Robles 2013 sowie die Überlegung des Ex-NSA-Agenten Madsen
2013, von dem selbst wiederum vermutet wird, dass eine geheimdienstliche US-Behörde im Jahr 2007
den Auftrag erteilte, ihn zu töten, vgl. Caylor 2007.
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einnehmen, sind medial weit weniger präsent. Im Rahmen meiner Arbeit sind mir mehrere
solcher Menschen bekannt geworden – um einige herausragende zu nennen:
• Siegwart-Horst Günther, 1925 von einer jüdischen Mutter geboren, gehörte zur
Gruppe um Stauffenberg, wurde im KZ Buchenwald interniert, studierte und wurde
1956 31-jährig einer der jüngsten Professoren der DDR.10 Als Wissenschaftler und
Mediziner lebte und arbeitete er jahrelang in Afrika und im Nahen Osten. Nach
dem Zweiten Golfkrieg wurde er im Irak auf verschiedene neue Krankheitsbilder
aufmerksam, die er schließlich auf die von den Westalliierten verwendete UranMunition11 zurückführen konnte. Günther erklärt, wie ein Anschlag auf ihn verübt
wurde; ein Autofahrer versuchte ihn zu überfahren und verletzte ihn schwer.12
Dieser Anschlag folgte seinem Bemühen, Uranmunition zu ächten und die deutsche
Öffentlichkeit für dieses noch unüberschaubar lang nachwirkende Kriegsverbrechen
zu sensibilisieren. Neben weiteren Schikanen, die er erleiden musste, soll hier explizit
der Versuch genannt werden, ihn zwangsweise in die Psychiatrie einzuweisen.13
• Freud-Schüler Wilhelm Reich, (* 1897, † 1957) kann als ein Begründer der Körperpsychotherapie und Vertreter des Freudomarxismus gelten. Im Jahr 1933 erschien die
erste Auflage seines Werkes Massenpsychologie des Faschismus und im selben Jahr
floh der jüdischstämmige Reich vor den Nazis, die seine Werke verbrannten, aus
Wien zunächst nach Skandinavien. Später emigrierte er in die USA. Hier erforschte
Reich die Lebensenergie eingehend, die wir sonst nur aus asiatischen Kulturen
kennen, wie Prana, Chi oder Ki, und die dem westlichen Menschen als bloßes
Konzept scheinen mag. Reich nannte sie Orgonenergie und entwickelte Apparaturen
um Menschen und Umwelt zu heilen. Reich wurde wegen angeblicher Verbreitung
illegaler pornografischer Apparate der Prozess gemacht, schließlich musste er eine
Haftstrafe antreten. Während der Haft im Hochsicherheitsgefängnis Lewisburg
verstarb er. Seine Werke zum Orgon waren im Zuge des Verfahrens verboten und
sämtliche verfügbare Exemplare von der FDA (Food and Drug Administration – Be10

Vgl. Wagner 2006, ab Minute 43, und Queck 2012.
Es handelt sich um sogenanntes depleted uranium, also abgereichertes Uran, und es wird daher von DUMunition gesprochen. Diese Munition ist sehr viel härter als konventionell in der Rüstung eingesetzte
Stähle, kann Panzerungen also leicht durchbrechen. Diese Munition ist ein Weg der deutschen AtomIndustrie, um aus bei der Herstellung von angereichertem Uran anfallenden Atommüll Kapital zu
machen und Kosten für dessen Entsorgung zu vermeiden.
12
Vgl. Wagner 2006, ab Minute 42.
13
Vgl. Queck 2012.

11

7

2 Einführung
hörde, der Lebensmittelüberwachung und Arzneimittelzulassung obliegt) verbrannt,
seine Forschung verboten und sein Labor zerstört worden.14
• Gary Webb (* 1955, † 2004) war Investigativjournalist und Pulitzer-Preisträger der
einer großen US-amerikanischen Öffentlichkeit die Umstände der sogenannten IranContra-Affäre bekannt machte. Seinen Namen erhielt dieser politische Skandal durch
die Tatsache, dass die Reagan-Regierung Einnahmen aus geheimen Waffenverkäufen
an den Iran zur Finanzierung des Krieges der Contras gegen die Sandinisten
in Nicaragua zur Verfügung stellte. Webb beleuchtete aber zudem den heute
weniger diskutierten Aspekt, dass dieser Krieg auch dadurch finanziert wurde, dass
Contras mit dem Wissen von US-Geheimdiensten tonnenweise Kokain in den USA
absetzten. Im noch jungen Internet erlangten Webbs Erkenntnisse in kurzer Zeit
große Popularität. Einflussreiche Massenmedien begannen eine Kampagne gegen
Webb, er verlor seine Anstellung bei der Zeitung und erhielt Morddrohungen. Er
wurde mit zwei Kopfschüssen tot aufgefunden; behördlicherseits wurde Selbstmord
als Todesursache erklärt.15
• Nicola Tesla (* 1856, † 1943) war ein serbisch-US-amerikanischer Erfinder. Er gilt als
ein Vater der Radiotechnologie. Der umtriebige und visionäre Wissenschaftler hielt
ungefähr 300 elektrotechnische Patente. Ausgerechnet für sein Projekt zur drahtlosen Energieübertragung fand er jedoch keinen potenten Geldgeber. J. P. Morgan der
Forschung für bessere überseeische Funkverbindungen zu finanzieren geglaubt hatte,
stieg aus dem Projekt aus, als ihm der eigentliche, von Tesla verfolgte Zweck klar
wurde. Morgan hatte ein Monopol auf Kupfer, durch das er von drahtgebundener
Stromversorgung profitieren wollte.16 G. T. Fulford, damals einer der reichsten Männer der Welt, konnte sein Projekt, Tesla zu unterstützen, nicht in die Tat umsetzen.
Er gilt als der erste Kanadier, der bei einem Autounfall starb. Sein Urenkel, der
Journalist Benjamin Fulford glaubt, sein Urgroßvater sei von den Rockefellers ermordet worden, die im Vorhaben seines Vorfahren, Tesla zu finanzieren, so impliziert
er, ihre erdölbasierte Einkommensquelle und Machtposition bedroht sahen.17
Dieser Umstand, nämlich ein ähnliches Phänomen auf verschiedenen gesellschaftlichen
Gebieten wiederzufinden, scheint mir widerzuspiegeln, was beispielsweise in Ansätzen
14

Insbesondere zur Orgonforschung Reichs vgl. Senf 2003, S. 16–140.
Vgl. Fassa 2005.
16
Vgl. Gamble u. a. 2011, Minute 34.
17
Vgl. Rense und Fulford 2008, S. 18–20.
15
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der ganzheitlichen Medizin aber auch der Quantengravitation als holografisches Prinzip
bezeichnet wird: Das Symptom bzw. ein Ausschnitt des betrachteten Objektes bildet alle
wesentlichen Charakteristika der Krankheit/der Ganzheit ab,18 bzw. dass die Dynamik
eines Raum-Zeit-Gebietes an den Rändern des Gebietes eine entsprechende Dynamik
vorweist.
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Das Verschweigen oder Unbeachtetlassen von im Sinne des friedlichen Zusammenlebens
vorbildlichen Personen oder ihrem Handeln beraubt die Gesellschaft um die potentielle
Inspiration und das Beispiel, das diese Menschen tatsächlich abgeben. Es entsteht so
etwas wie ein blinder Fleck im gesellschaftlichen Bewusstsein, bzw. im Bewusstsein der
Menschen, die um die Konfrontation mit diesen Personen und ihren Ideen gebracht
werden. Weder mangelt es in der Welt an Ideen, noch werden die Menschen heute zu
wenig mit Ideen konfrontiert. Und doch liegt eine Gefahr darin, gerade die auf Frieden
und harmonisches Miteinander gerichteten Ideen und ihre Verfechter unzugänglich zu
machen. Die Gefahr liegt darin, eine konfliktbehaftete Welt als solche hinzunehmen
oder Konfliktlösung nur gewalttätig und als Eskalation denken zu können. Bekommt der
Medienrezipient den Eindruck, er stünde mit seiner Sehnsucht nach friedlichen und der
Humanität verpflichteten Werten weitgehend allein da, könnte seine Reaktion fatalerweise
in Resignation und innerer Immigration liegen, statt sich mit den tatsächlich in viel
größerer Zahl vorhandenen Gleichgesinnten zu verbinden und zu engagieren. Angesichts
der angespannten Lage in Nahost sowie massenmedial gestützten Kampagnen, die unsere
Zeit als Clash of Civilizations 19 begreifbar machen wollen, liegt gerade im Umgang mit
18
19

Vgl. Senf 2003, S. 234.
Dieses mittlerweile auch als Kampf der Kulturen in Deutschland geflügelte Wort, geht ursprünglich auf
ein Werk des damaligen Harvard-Professors und Politikwissenschaftlers Samuel P. Huntington (* 1927,
† 2008) von 1993 zurück. Der vollständige Titel lautet Clash of Civilizations and the Remaking of
World Order (wörtlich: Zusammenprall der Zivilisationen und die Neuschaffung der Weltordnung).
Der pazifistische israelische Politiker Yossi Beilin bemerkt zu diesem Konzept: „Die gemeinsame
israelisch-US-amerikanische Weltsicht scheint zu sein, dass möglichst nichts aufgegeben werden darf
und an dem, was ist, festzuhalten, uns für das nahende Armageddon zu verschanzen und Wohlfahrt,
Bildung und Gesundheit zu bestehlen, so dass wir uns bis an die Zähne bewaffnen können“, eigene
Übersetzung, für das Original vgl. Beilin 2006. Bemerkenswerterweise hat die Obama-Regierung sich
von dieser Begrifflichkeit losgesagt, ihre geistige Urheberschaft sogar al-Quaida angelastet und sich
von deren „verdrehter Weltsicht“ distanziert, vgl. Brennan 2009. Rührdanz 2010 bemerkt: „Wenn von
den Anhängern dieser Endzeitprophezeiungen über den islamischen Fundamentalismus behauptet
wird, der Islam versuche nicht nur den Staat Israel zu zerstören, sondern auch die jüdisch-christiliche
[sic] Kultur zu Fall zu bringen, wird deutlich, an welche Einstellungen Huntington mit seinem Weltbild
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dem angeblich anderen, wie in der „Judenfrage“, eine Grundfrage unserer Zeit. Sie kann
mit Toleranz und Verständigung beantwortet werden und so den Frieden sichern oder mit
Hass und Angst das Tor zu einem dritten Weltkrieg und möglicherweise zur Vernichtung
des Lebens auf unserer Erde aufstoßen.
Diese Arbeit geht grundsätzlich davon aus, dass die (Nicht-)Behandlung oder Beachtung
gegen Antisemitismus gewandter Pädagogen, die einen assimilatorischen Ansatz verfolgten
oder einfach nicht zionistisch waren, nur im Zusammenhang mit in den Medien gespiegelten
historischen und gerade auch aktuellen Kontexten politischer Interessenlagen verständlich
werden kann. Daher befasst sich diese Dissertation zu weiten Teilen mit der diesbezüglichen
Untersuchung und Darstellung politischer und medienkritischer Fragestellungen. Die
methodischen Werkzeuge, mit deren Hilfe diese Arbeit erstellt wurde, gehen zum einen
auf die Analyse von Assmann & Assmann zur Erinnerungskultur (2.3.2; S. 19) und zum
anderen auf die Politische Antizipation zurück, die in der Folge vorgestellt wird.

2.3.1 Politische Antizipation
Bei der Politischen Antizipation handelt es sich um ein Verfahren zur Geschichtsbetrachtung und zur Ableitung von zukünftigen Trends. Es wurde Ende der 1990er Jahre von
Franck Biancheri und anderen ins Leben gerufen.20 Von dieser Analysetechnik fordern ihre
Begründer nachvollziehbarerweise, dass sie auch an Hochschulen zu den gängigen Arbeitstechniken gehören sollte.21 Ihre Erfinder von der europäischen Denkfabrik LEAP/Europe
2020 ,22 verfolgen mit ihrer Arbeit das Ziel, nicht nur Planern und Entscheidungsträanknüpfen kann. Die apokalyptische Vision mit ihrer simplen Einteilung der Welt in Gut und Böse
und der abschließende Sieg über das Böse entsprechen bestens, so meint Boyer, der politischen Kultur
in den USA. (Zum Dispensationalismus siehe 4.4.5 auf S. 156.) Auf demselben Boden ist auch der
Clash of Civilizations erwachsen, nur dass er Milieus außerhalb oder am Rande der christlichen
Fundamentalisten bedient.“ Karin Rührdanz (* 1949 in Greifswald) ist Kuratorin für Islamische Kunst
am Royal Ontario Museum und Professorin für Islamische Kunst an der Universität von Toronto.
20
Vgl. Caillol 2010, S. 6.
21
Vgl. ebd., S. 13.
22
LEAP/Europe 2020 steht für Laboratoire Européen d’Anticipation Politique und dessen schon in den
1990er Jahren erklärtes Ziel, einige Jahre in die Zukunft zu schauen. Biancheri und Co. können dabei
auf wichtige Vorhersagen, teilweise schon jahrelang vor Gründung von LEAP getroffen, verweisen, die
sich bewahrheiteten und so die Seriosität ihrer Methode verdeutlichen. Beispielsweise prognostizierten
sie den „ Fall des Eisernen Vorhangs, die Krise der Europäischen Kommission, [den] Zusammenbruch
des Dollars und die umfassende weltweite Krise[.]“, vgl. ebd., S. 5. Biancheri, der Erziehungswissenschaftlern als treibende Kraft hinter dem Bildungsprogramm Erasmus bekannt gewesen sein dürfte,
verstarb am 30. Oktober 2012, während diese Dissertation erstellt wurde. Die nach Biancheris Tod
im GEAB (Global Europe Anticipation Bulletin), dem Organ des LEAP, erschienen Berichte (z. B.
Global Europe Anticipation Bulletin 2012) versäumen, kritisch Aspekte der Machtverschiebung und
-konzentration innerhalb Europas aufzugreifen, was den Leser früherer Bulletins sicher verwundern
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gern, sondern grundsätzlich jedem die Möglichkeit zu eröffnen, eine Handlungsgrundlage
zu schaffen, die nur durch das Erkennen langfristiger Trends möglich ist.23 Politische
Antizipation ist eine Technik, die Daten sammelt, zusammenstellt und aufgrund dieser
Textgrundlage langfristige Trends aufzeigen will und kann. Der „Historiker der Zukunft“,
wie der Anwender der Politischen Antizipation auch genannt wird, erlaubt sich, bei der
Betrachtung von historischen Trends nicht in der Gegenwart stehenzubleiben, sondern auf
seiner Datengrundlage Zukunftsszenarien zu entwerfen und damit den Rezipienten zur
aktiven Einflussnahme anzuhalten. Dabei wird darauf verwiesen, dass die angewandte Vorgehensweise bereits seit Bestehen von LEAP erprobt und seither die Methodik analysiert
und formalisiert werden konnte.24 Ein Kriterium für die Auswahl der Datengrundlage ist
deren gute Zugänglichkeit und das Renommee ihrer Quelle.25 So soll es jedem einfach
ermöglicht werden, sich einen Eindruck von der Seriosität der Quellenlage zu machen
und die durch Politische Antizipation erkannten Trends nachzuvollziehen. Wie im Kapitel 3 zur Medienanalyse auf Seite 31 gezeigt wird, sind jedoch auch die renommierten
Internetquellen – beispielsweise durch ihre Eigentümer, Herausgeberschaft, Zielgruppe,
respektive Werbekunden – Akteure im Spiel von Wahrnehmung und Irreführung der
öffentlichen Meinung. Die Auswertung dieser Quellen, so verbraucherfreundlich diese
Herangehensweise auch ist, kann in dieser Arbeit nur ein Quellenbaustein neben relativ
schlecht zugänglichen, oft ausschließlich als Drucksache publizierten wissenschaftlichen
Quellen sein. Berücksichtigt werden darüber hinaus auch Stimmen, die als Experten
qualifiziert sind, aber (nur) bei wenig namhaften Quellen zu Wort kommen können.
Interviews runden das Spektrum der hier genutzten Quellen ab.
Caillol kann überzeugend darlegen, wie wir zunehmend unsere Gegenwart von der
Zukunft her definieren müssen. Anders als in früheren Zeitaltern, als das Erbe der
Vergangenheit und die Errungenschaften der Gegenwart maßgeblich für die Sicht in die
Zukunft waren, gehen heute unsere gesellschaftlich wichtigsten Handlungsimpulse von

lässt. Das Internetorgan der von Biancheri gegründeten Partei Newropeans wurde von Browsern in den
Folgemonaten als attackierende Website dargestellt, vor deren Besuch gewarnt wurde. Diese Indizien
widersprechen dem, was Biancheris Erbe aus Gründen des Friedens hätte gewünscht werden müssen:
Konzentration und Verbreitung.
23
Vgl. Caillol 2010, S. 14–16.
24
Vgl. ebd., S. 8.
25
Aus Gründen, die in 3.5, S. 66, noch deutlich werden, soll der Leser schon an dieser Stelle darauf aufmerksam gemacht werden, dass gerade Nachrichten in renommierten Online-Ablegern auflagenstarker
Zeitungen oft Material von Nachrichtenagenturen verwendet wird, das nicht unbedingt als solches zu
erkennen ist.
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der Zukunft aus.26 Und hierin liegt das gewichtigste Argument für das Benutzen der
Politischen Antizipation als Methode zur Erarbeitung der heutigen Bedeutung der aktiv
gegen Antisemitismus agierenden Pädagogen der Geschichte. Diese Bedeutung liegt nur
zum Teil in dem akademischen Interesse, das Wissen um diese Fachvertreter gewürdigt zu
wissen und mit einer Fachpublikation der sonstigen medialen Stille um diese Menschen ein
Zeichen zu setzen. Worum es wirklich gehen muss, ist das der Gesellschaft ohne das Wissen
um diese Pädagogen verlorengehende Vorbild für eine aktive, solidarische und pazifistische
Haltung gegenüber destruktiven gesellschaftlichen Entwicklungen und das Wissen, damit
in guter Tradition zu stehen. Ihre Bedeutung liegt heute darin, ohne die Erinnerung an das
Engagement von Foerster, Steiner und vielen anderen nur selten Anlässen zu begegnen, um
herrschende Erinnerungsdiskurse in Frage zu stellen. Das birgt die Gefahr, sich am Ende
abzufinden mit der verbreiteten Definition von den Juden als einer Kategorie getrennt
von uns (Deutschen), mit dem gepflegten Narrativ zur geläuterten und entnazifizierten
deutschen Nachkriegsgeschichte, der Darstellung vom Zionismus als Vertretung jüdischer
Interessen, zu den wirkenden Kräften im Zweiten Weltkrieg und vielem mehr, was in
dieser Arbeit mittels der Methode der Politischen Antizipation hinterfragt werden kann.
Das mediale Vergessen oder das Verdrängen der Erinnerung an die Pädagogen und die
Zusammenhänge ihres Wirkens ist weniger als Selbstzweck interessant oder als Übung
zur Demonstration der Qualifikation im Zuge einer akademischen Arbeit. Vielmehr
verspricht dieses Thema, mindestens als Irritationsmöglichkeit auf dem Weg in eine
kriegerische, von Abschottung und menschlichem Gegeneinander geprägten Zukunft und
als der Vorbildwirkung beispielhafter Vorkämpfer dienen zu können.
Die Politische Antizipation erlaubt es auch, historische, aber in die Zukunft gerichtete
Entwicklungen zu beachten, die sonst gern als Verschwörungstheorie27 abgetan wird:
Einige politische und religiöse Gruppen handeln in Erwartung bereits prophezeiter
Ereignisse (bspw. das Erscheinen des Messias), denen sie den Boden bereiten wollen. Das
26

Im Handbuch der Politischen Antizipation wird ausgeführt, wie das immer bessere Wissen über die
Folgen menschlichen Handelns – Umweltfragen, Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung – einen
Impetus für unsere Entscheidungen heute haben, vgl. Caillol 2010, S. 10–13.
27
Eine Erklärung für die verbreitete Ablehnung von besorgniserregenden Zukunftsszenarien bieten die
Neurowissenschaftler Sharot, Korn und Dolan 2011, 1475f. Sie konnten nachweisen, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen (79 % ihrer Probanden) entgegen der präsentierten widersprechenden
Datenlage einen unangemessen optimistischen Blick in die Zukunft behält. Unrealistischer Optimismus
scheint ein Impuls zu sein, der es Menschen ermöglicht, ihr zukünftiges Potenzial zu Interaktion
und Teilhabe zu projizieren, hält sie jedoch gleichzeitig davon ab, in der Gegenwart gegen ggf. in
Zukunft lebensbedrohliche Gefahren aktiv zu werden oder sie auch nur zu akzeptieren. Vgl. auch Staffelbach 2011, der auf die betriebswirtschaftlichen Konsequenzen von diesem menschlichen Wesenszug
hindeutet.
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Wissen um diese Trends, bzw. im letzteren Fall dieser Zielvorstellung kontextualisiert
das Handeln der genannten Akteure.
Die Politische Antizipation bietet zwar das Werkzeug, um das Handeln beispielsweise
messianistischer geprägter Strukturen nach- bzw. vorzeichnen zu können und teilt den
Anspruch, auf die Zukunft Einfluss zu gewinnen, unterscheidet sich jedoch fundamental
von diesen hier betrachteten Kräften. Während erfolgreiche Politische Antizipation darin
gesehen wird, eine Zukunft zu gestalten, die das mit dem Wissen um die Fortschreibung
aktueller Trends erarbeitete Pendant zur Vorhersage ist, sehen politische und religiöse
Gruppen ihren Auftrag darin, die Voraussetzungen zu schaffen, um ihre Prophezeiungen
tatsächlich zu erreichen. Damit haben wir es, im Bereich der Öffentlichkeit, im Extremfall
mit zwei gegensätzlichen Polen zu tun. Einen Pol bilden um Frieden bemühte Menschen,
Warner, wie Biancheri und andere – auf der anderen Seite stehen Endzeitfanatiker,
die in Erwartung der Auferstehung die Apokalypse herbeisehnen.28 Beide Gruppen
determinieren ihr Handeln durch den Blick in die von ihnen selbst vorhergesehene oder
die als durch Gottesgnade offenbart geglaubte Prophezeiung. Bemerkenswerterweise sehen
beide Seiten einer apokalyptischen und gleichzeitig chancenreichen Zukunft entgegen. Die
Gemeinsamkeiten enden beim Menschenbild und damit verbunden mit den als folgerichtig
empfundenen Handlungsabsichten. Während die Warner einem humanistischen Weltbild
anhängen, das Menschen als gleich und ihren Schutz als höchstes Gut begreift, gehen die
Apokalyptiker von einem funktionellen Chauvinismus aus. Sie, die Auserwählten, sind die
erleuchtete Minderheit, denen die Apokalypse, das Leiden und Sterben der Mehrheit der
Menschen, zu ihrem Recht und gebührenden Platz in der Welt verhilft – als Herrscher
über die verbliebenen Menschen. Die Warner wollen informieren, um rechtzeitig die
schlimmsten Entwicklungen, Chaos, Kriege usw. zu verhindern; den Apokalyptikern sind
diese Entwicklungen als Zeichen und Vorboten der von ihnen ersehnten Entwicklungen
willkommen.
Beide Gruppen sind gesamtgesellschaftlich betrachtet von geringer Größe. In dieser
Arbeit sollen sie trotzdem berücksichtigt werden. Biancheri und Co. liefern mit der
Politischen Antizipation eine Methode, die eine wichtige Perspektive in dieser Arbeit
ermöglichen soll. Das Wissen um das Spektrum der Endzeitsektierer soll lediglich dazu dienen, die im Verlauf der Betrachtungen angerissenen Themenkomplexe wie der Missbrauch
28

Eggert findet solche Endzeitfanatiker als sektiererische Bewegungen in mehreren großen Weltreligionen:
die Evangelikalen bei den Christen, Gruppierungen wie die Lubawitscher/Chabad bei den Juden,
Suffi-Zirkel bei den Muslimen und ebenso bei den buddhistischen Lamaisten, vgl. Eggert 2002, 323f.
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des Schicksals der Juden zur Durchsetzung einer kriegstreibenden, chauvinistischen und
menschenfeindlichen Agenda in ihrer Gefährlichkeit deutlich werden zu lassen. Wie bereits
weiter oben erwähnt, scheint es auch hier nötig, deutlich einem fatalen Missverständnis
vorzubeugen: Es sind nicht die Juden, das von den Nazis propagierte, entindividualisierte
und pauschalisierte Feindbild, die das Leben großer Teile der Menschheit willentlich gefährden wollen. Apokalyptiker sind Splittergruppen vieler Weltreligionen und ihr Streben
gefährdet insbesondere das Leben derjenigen Juden, die in Israel leben. Denn Israel ist
ein wichtiger Schauplatz für das apokalyptische Szenario.
Diese Makroperspektive von historisch basierten und auf die Zukunft gerichteten
Entscheidungen in der Gegenwart entspricht der von Klein erforschten Natur von Entscheidungsprozessen. Anders als manche Entscheidungsforscher sieht Klein die natürliche
Art zu handeln darin, den aus Sicht des Entscheiders besten Weg vom festgestellten
Ausgangszustand zum erwünschten Ziel zu beschreiten. Dabei weist er nachdrücklich auf
den Wert der wiedererkennenden Wahrnehmung hin und nennt sein Modell entsprechend
Recognition-primed decision (RPD).29 Als Expertentum definiert Klein das Wissen, wie
man Dinge wahrnimmt,30 und erklärt: „Experten nehmen eine Situation als die Muster
und Beziehungen wahr, die aus der Vergangenheit erwachsen sind und die sich in die
Zukunft hinein weiterentwickeln werden [. . . ]“31 Auch in diesem Sinne zeigt sich die Notwendigkeit, die historischen Kämpfer gegen den Antisemitismus in der Erinnerungskultur
zu pflegen und so Rezipienten Experten für ein friedliches, rassismusfreies Zusammenleben
werden lassen zu können. Auch an anderer Stelle scheinen die Erkenntnisse von Klein zu
einer methodischen Aufarbeitung mittels Politischer Antizipation zu raten, nämlich, wenn
er den Snap-back-Effekt erläutert. Hierbei geht es darum, dass eine subjektiv gewünschte
Interpretation einer Faktenlage die herrschende Überzeugung einer Person bleibt, bis
genug Irritation entsteht, um die Überzeugung zu hinterfragen: „Wir sind erst dann dazu
motiviert, eine neue Simulation zu entwickeln, wenn wir zu viel hinwegerklären müssen.
[. . . ] Problematisch daran ist, dass wir den Überblick darüber verlieren können, wie viele
Hinweise auf das Gegenteil unserer Hypothese wir schon hinwegerklärt haben, und dass
deshalb unser inneres Alarmsystem nicht aktiviert wird.“32 Eine Medienlandschaft, deren
einhellige Darstellung nur am Rande, zu quotenschwachen Sendezeiten oder in kleinen
Sparten oder abseitigen Publikationen mit Irritationen im Kleinschen Sinne aufwarten
29

Vgl.
Vgl.
31
Vgl.
32
Vgl.
30
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ebd., S. 203f.
ebd., S. 190.
ebd., S. 96f.
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kann, mag als demokratisch-pluralistisch deklariert werden, da Gegendarstellungen nicht
grundsätzlich und überall chancenlos sind. Eine quantitativ überwiegend einhellig argumentierende Medienlandschaft dürfte aus den angegebenen Gründen jedoch schwerlich
durchschaut und selbst die offensichtlichen Inkonsistenzen können lange nicht hinterfragt
werden. Eine breite Diskussion über die aus der Geschichte sich fortschreibenden und in
der Zukunft möglicherweise in einem schrecklichen Fanal ihr Ziel findenden Entwicklungen
scheint als eine wünschenswerte Zielstellung, die selbstverständlich in dieser Arbeit nur
ein Mosaiksteinchen finden könnte.
Die Politische Antizipation funktioniert auf der Grundlage eines Quellenstudiums,
das fachübergreifend angelegt wird, wodurch das jeweilige Thema möglichst umfassend
durchdrungen werden kann. Die wirksamen Interessen- und Kräfteverhältnisse werden
erkannt und gewichtet. Mit dem Wissen um diese Einflussfaktoren entsteht eine Prognose,
wie sich das untersuchte Objekt weiter entwickeln müsste, welche Trends in der Zukunft
zu verzeichnen sein müssten. Prototypisch ist diese Prognose das, was als Ergebnis einer
Politischen Antizipation präsentiert und veröffentlicht wird. Anhand dieses Ergebnisses
können dann Möglichkeiten der Einflussnahme aufgezeigt werden, die für die Entwicklung
der Gesellschaft wünschenswert sein mögen.
Im Rahmen dieser Arbeit wird mit den Gepflogenheit der Ergebnispräsentation insofern
gebrochen, als die herausgearbeiteten Trends weniger explizit dargestellt werden, als die
in der Recherche offenbar gewordenen historischen und derzeitigen Entwicklungen und
Verhältnisse. Die für die Zukunft als bedeutsam herausgearbeiteten Trends entspringen
nicht unmittelbar unserer Gegenwart, auch wenn diese der letzte Zeitpunkt ist, an dem
ein Kräfteverhältnis oder Zustand völlig zweifelsfrei belegt werden kann. Tatsächlich
ist der in die Zukunft wirkende Trend nur die Fortschreibung einer Entwicklung, die
irgendwann in der Vergangenheit eingesetzt hat und uns bis heute begleitet. Die Antizipation der Zukunft ist eben nur der letzte, wenn auch spektakuläre Schritt einer Arbeit,
die, je nach Beginn des analysierten Trends, zu weiten Teilen immer historisch, also
retrospektiv arbeiten muss. Dass die Politische Antizipation als Methode der Zukunftsforschung zugerechnet wird, ergibt sich aus dem entscheidenden Unterscheidungsmerkmal
zu geschichtswissenschaftlicher Betrachtung, mit der sie nichtsdestoweniger große Gemeinsamkeiten verbindet. Ferner lassen sich erst aus der Zukunftsschau wichtige Impulse
ableiten. Denn eben so, wie aus den historischen Entwicklungen die Trends für die Zukunft
erwachsen, weist der perspektivische Kulminationspunkt die Suchrichtung für umfassende
Recherchen in Gegenwart und Vergangenheit. Beispielsweise stellte sich die Frage: Wenn
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das Vergessen von pazifistischen Antisemitismusbekämpfern tatsächlich ein Mosaikstein
auf dem Weg in eine militarisierte Gesellschaft ist, die – eben nicht mehr sehenden Auges
– in einen dritten Weltkrieg geraten könnte, welche Kräfte gibt es noch und auf welche
Art setzten und setzen sie sich für ein Etappenziel oder das befürchtete Endresultat
dieses Trends ein; welche Interessen und Akteure könnten dem prognostizierten Trend
widerstehen und wie verhielt oder verhält es sich mit ihnen (stattdessen)?
Bei der Quellenauswahl konzentriert sich die Politische Antizipation auf einen europäischen Bezugsrahmen und ein Verständnis der Quellen vor einem europäischen Hintergrund.
Das bedeutet, dass letztendlich vornehmlich Quellen in europäischen Sprachen verwendet
werden und dadurch weite Teile des weltweiten Diskurses zugänglich werden. Tatsächlich
verspricht die Methode der Politischen Antizipation damit den wichtigsten kulturellen
Rahmen für das in dieser Arbeit gewählte Thema abzudecken.
In noch einem Aspekt wird in dieser Arbeit von der empfohlenen Arbeitsweise mit
der Politischen Antizipation abgewichen. Dieser betrifft die Anzahl der mit der Erschließung eines Themas befassten Personen. Politische Antizipation entsteht prototypisch
in Teamarbeit. Während mehrere Personen eine multiperspektivische Schau eröffnen
und Schlussfolgerungen als Produkt einer gemeinsamen Diskussion erarbeitet werden
können, ist dies in diesem Falle einer selbständig zu erstellenden Dissertation unmöglich. Der Verzicht auf Ergebnisse, deren Güte durch Teamarbeit generiert wird, muss
somit durch sorgfältiges Abwägen und Betrachten der Informationen in ihren zahlreichen
Wechselbeziehungen und mit der Gesellschaft kompensiert werden.
Die in dieser Arbeit zurate gezogenen Quellen, bzw. Autoren, erweisen sich durch
ihre persönliche Geschichte als von der Zeit zeugende Experten, waren also von einer
geschichtlichen Entwicklung selbst betroffen, waren oder sind in einer direkten Beziehung
zu für die Geschichte ausschlaggebenden handelnden Personen. Oder sie werden in
einschlägigen oder renommierten großen Medien veröffentlicht oder werden zwar in kleinen
Medien veröffentlicht, aber von in dieser Arbeit als wesentlich anerkannten Institutionen
besprochen oder verlinkt. Die Autoren erfüllen selbst die von der Politischen Antizipation
geforderten notwendigen geistigen und moralischen Voraussetzungen, demonstrieren also
die Tugenden Unabhängigkeit und Mut sowie Bescheidenheit, soweit sie Zukunftsszenarien
entwerfen. Ein weiterer Gütestandard liegt in der möglichst vielfältigen und kongruenten
Bestätigung von in der Arbeit als wichtig angenommene Momente durch verschiedene
Quellen.
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In dieser Arbeit steht beim Erkennen von Trends die Nichtwürdigung gegen Antisemitismus agierender Pädagogen im Ausgangspunkt. Davon ausgehend werden vor allem
sich heute noch fortschreibende Trends im Umgang mit Juden und dem Jüdischen sowie
mit dem Zionismus als Subjekt und Objekt von Geschichte, Politik und Medien untersucht. Daraus und aus der Betrachtung von Organisationsformen, Hintergründen und
Handlungsweisen von wichtigen Akteuren auf dem Gebiet der Medien werden Trends
abgeleitet werden, die sich in der Zukunft fortsetzen sollten. Entwicklungstendenzen
in den Medien und in ihrer Berichterstattung werden ebenfalls herausgearbeitet. Das
Erkennen dieser Trends ermöglicht weiterhin ihre Rückverfolgung entlang ihrer Verläufe
und hin zu ihren Ursprüngen, hilft also bei der Erschließung einer ergiebigen Betrachtung
der Vergangenheit. Auch wird es so möglich, eine Einordnung der jeweiligen Pädagogen im
Kontext seiner/ihrer Kenntnis oder Unkenntnis das jüdische Lebens, den Antisemitismus,
den Faschismus/Nationalsozialismus und den Zionismus betreffende Kräfteverhältnisse
und Akteure vorzunehmen.
Neben der Verwendung als Mittel der Erhebung von Daten und damit der Schaffung
einer Grundlage der Voraussetzung der Vorhersage von Trends vom zeitlich aktuellen
Standpunkt aus, dient diese Methode der Politischen Antizipation als Weg, die Vergangenheit zu betrachten und von vergangenen Epochen aus Material zu erheben und nach
Kontinuitäten und Diskuntinuitäten zu den derzeit beobachtbaren Entwicklungen zu
suchen. Von einem Standpunkt im Heute können so Antworten auf die Fragen gegeben
werden, wie sich Erinnerungskultur wahrscheinlich fortschreiben wird und auch, welche
Alternativen es zu den Entwicklungen gab, die wir heute als den durch die normative
Kraft des Faktischen selbstverständlichen Gang der Geschichte kennen sowie die Frage,
ob und welche Entwicklungstendenzen in der Vergangenheit bereits aktiv waren, die in
die Richtung der auch heute prognostizierten Tendenzen bzw. gar Kulminationspunkten
vorantrieben.
In der Arbeit mit der Politischen Antizipation spielt diese Methode vor, bei und nach
Betrachtung von Texten eine Rolle: Im Vorfeld und vor jeder vertiefenden Recherche
dient sie der Textauswahl. Sie strukturiert die Textauswahl durch Annäherung an die
Frage, welche Aspekte zum Verständnis des Problems noch notwendig sind und wo, das
heißt, bei wem oder in welchen Kontexten diese zu finden sein könnten. In der Arbeit
mit Texten ergeben sich folgende Szenarien:
Im ersten Anwendungsszenario wird aktuelles Material, das wirtschaftliche, politische,
medienkritische, journalistische, soziologische und psychologische Tatbestände betrachtet,
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analysiert und auf seine Aussagefähigkeit für zukünftige Szenarien hin ausgewertet. Damit
werden – bis auf die Rechtsprechung – zum Verständnis der behandelten Problematik
wesentliche Handlungsfelder integriert.
Aus der Analyse eines momentanen Ist-Zustandes und des abgeleiteten Zukunftszustandes ergeben sich Fixpunkte, die zur Rückschau in die Vergangenheit auffordern. Die
Politische Antizipation ist hier eine Strategie zur Erarbeitung einer Perspektive in die
Vergangenheit. Auf diesem Weg wird Fragen nachgegangen, wie, wann Entwicklungen
ihren Anfang genommen haben und in welchen Ausprägungen sie fortan erkennbar waren
bzw. wurden.
Weiterhin wird die Politische Antizipation nutzbar gemacht, wenn zu einem Zeitpunkt
in der Vergangenheit die Plausibilität von damals angenommenen Zukunftsszenarien
hinterfragt wird, sich beispielsweise Pädagogen zu dem von ihnen angenommenen Lauf
der Geschichte äußerten.
Die in der Textanalyse gewonnenen Daten werden anschließend in die sich ergebende
Gesamtschau bzw. den größeren Zusammenhang integriert und untersucht, ob sich
Kontinuitäten, Trends und Brüche zeigen und ob die dabei maßgeblichen Kräfte erkennbar
werden.
Der Quellenkorpus findet seine Grenzen grundsätzlich im deutschen und englischen
Sprachraum – in geringer Zahl wurden französische und skandinavische Quellen rezipiert.
Der Grundstock der Internetquellen, denen, den Grundsätzen der Politischen Antizipation
gemäß, eine Schlüsselfunktion für die nachvollziehbare Darstellung des Sujets zukommt,
stammt zu weiten Teilen aus dem Archiv von net-news-global.net. Oft sind sie in diesem
Archiv verzeichnet oder aber sie rührten aus Internetquellen her, für deren Suche es
wichtige Schlagworte, wie etwa die Namen von Autoritäten auf fraglichen Themengebieten
erbrachte.
In der Arbeit wird davon ausgegangen, dass massenmedial vermittelte Darstellungen
von historischen Akteuren und Verläufen zu hinterfragen sind. Besonders offensichtlich ist
das dann der Fall, wenn widersprüchliche Darstellungen nicht aufgelöst, Hintergründe von
Handlungen nicht erhellt werden.33 In diesem Sinn ist es Angelegenheit der Arbeit, Erklä33

Ein hervorstechendes Beispiel ist, die Geschichtsdarstellung betrachtend, das Kolportieren der Idee
eines Staates Israel, der die Interessen der Juden zu vertreten vorgibt einerseits und andererseits
seine mittellosen, holocaustüberlebenden jüdischen Staatsbürger an den Rand der Gesellschaft drängt.
Für Deutschland und Europa ist etwa die abnehmende Würdigung der sowjetischen Kriegsopfer oder
das Unbeachtetlassen US-amerikanischer und anderer – global engagierter – Wirtschaftsakteure im
Zweiten Weltkrieg beispielhaft. Die vornehmlich positive Darstellung zionistischer Motive und deren
Gleichsetzung mit „jüdischen Interessen“ bietet ebenso Anlass zur Nachforschung wie die Darstellung
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rungsansätze die konsistent sind und ihre Verfechter, die sie vertreten ihren Gegenparts
zur Seite zu stellen.

2.3.2 Erinnerungskultur
Wie bereits oben deutlich wurde, betrachtet diese Arbeit sowohl geschichtliche Prozesse,
als auch deren (Nicht-)Darstellung und (Nicht-)Reflektion in Medien. Diese Formen
der medialen Tradierung sind als Produzenten und Träger von Erinnerungskultur zu
verstehen. Es handelt sich also um Ausgangsmaterial für ein Bewusstsein, das sich
innerhalb einer Gesellschaft von dargestellten Zusammenhängen formen kann. In diesem
Zusammenhang nutzt diese Arbeit das von Assmann & Assmann erarbeitete Verständnis
von Erinnerungskultur. In der Folge wird grundlegendes Begriffswerkzeug vorgestellt.
Es wird hier davon ausgegangen, dass Erinnerung, besonders die durch Politiker
und Medienleute in Publikationen gepflegten Form dieses sozialen Phänomens34 eine
besondere Funktion zukommt, bzw. ihr besonderes Augenmerk gebührt. Die Erinnerung
als Bindeglied zwischen Vergangenheit und Gegenwart/Zukunft stellt eine zentrale Größe
für das Verständnis historischer Zusammenhänge dar.35 Diese publizierte Erinnerung,
die Geschichtsanschauung, wird so zu einem Instrument, dass die Rezipienten mehr oder
weniger orientiert, mehr oder weniger führbar und selbst mehr oder weniger gesund sein
lässt.36
Assmann & Assmann sprechen von Kultur als „veränderliche[r] Zusammenhang von
Kommunikation, Gedächtnis und Medien“.37 Das Selbstverständnis einer Gesellschaft,
eben die Kultur, kann sich demnach infolge von medialen, kommunikativen Prozessen
ändern.38 Interessant in unserem Zusammenhang ist besonders diejenige Seite von Kultur,
die Assmann & Assmann mit Kontinuität bezeichnen. Während die andere Funktion der
der deutschen Nachkriegsstaaten als einen verdeckt antisemitischen – die DDR – und einen um
Aussöhnung bemühten – die BRD. Im Gebaren der Medien ist es Anspruch und Behauptung, objektiv
zu berichten einerseits, andererseits aber Themenbereiche auszusparen, und eigensinnigen Kollegen
die Arbeit zu erschweren – wie Frieder Wagner oder Ken Jebsen.
34
Vgl. Assmann und Assmann 1994, S. 114.
35
So können die in 2.3.1 besprochenen Trends für die Zukunft weit weniger gut erhoben und schlechter
nachvollzogen werden, je schlechter die soziale Erinnerung tatsächliche Entwicklungen verknüpft.
36
Der Aspekt der Gesundheit wird in dieser Arbeit eine untergeordnete Rolle spielen. Trotzdem sei an
dieser Stelle auf Antonovsky 1997, besonders auf die Darstellung zum Kohärenzgefühl, S. 36, verwiesen,
der die Beziehung zwischen Verständlichkeit, Beherrschbarkeit und Sinn innerer, aber eben auch
äußerer Veränderungen einerseits und der individuellen Gesundheit andererseits postuliert.
37
Vgl. Assmann und Assmann 1994, S. 114.
38
Beispielsweise mag so begründet werden, wie sich der Grundsatz Nie wieder Krieg!, der als Lehre aus
der Nazizeit als weithin konsensfähig angenommen werden kann, in den zurückliegenden Jahrzehnten
wieder aus dem Repertoire des deutschen Selbstverständnisses (Stichwort deutscher Sonderweg
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Kultur, die Koordination der synchronen Eigenschaft Rechnung trägt, dass Gesellschaft
in der Gleichzeitigkeit geeint funktionieren kann, bezeichnet die Kontinuitätsfunktion die
diachrone Eigenschaft der Kultur, die ein Verständnis von der historischen Werdung des
gesellschaftlichen Zusammenhangs ermöglicht.39
Das (forcierte) Vergessen jedenfalls ist keinesfalls lediglich eine publizistische und
politische Waffe zur Schmähung eines Widersachers, wie im Fall der damnatio memoriae 40
im alten Rom, die Namensgeber für vergleichbare Praktiken in späteren Zeiten wurde.
Es ist – und dieser Umstand ist für unsere Betrachtung von weit größerer Bedeutung
– auch eine natürliche Reaktion der Psyche. So erwähnt der britische Neurologe Oliver
Sacks in einer Fallbeschreibung den Umstand, dass zwei Krankheitsbilder (das später
nach seinem Entdecker Tourette benannte Syndrom und die Europäische Schlafkrankheit)
etwa ein halbes Jahrhundert lang in Vergessenheit gerieten, nicht mehr diagnostiziert,
nicht mehr wahrgenommen wurden. Das Tourette-Syndrom wurde von einigen Fachleuten
sogar als ein Mythos, ein Produkt von Tourettes überschäumender Phantasie betrachtet.
Dies, so Sacks, geschah zu einer Zeit, als die umfassende, ganzheitliche Betrachtung
des Menschen in der Neurologie, in der Körper und Seele zusammen gedacht wurden,
durch eine seelenlose Neurologie und eine körperlose Psychologie ersetzt worden war.41
Die auf diese Weise spezialisierten und in ihrer Sicht beengten Fachleute waren nun
nicht mehr in der Lage, die altbekannten Krankheitsbilder zu erkennen. Das Verständnis
vom Zusammenhang der Dinge fehlte ihnen und damit jede Möglichkeit hier hilfreich zu
agieren.

2.3.3 Datenerhebung
In der Folge werden die in dieser Arbeit genutzten Methoden zur Materialerhebung und
jene zu deren Analyse und Auswertung vorgestellt.

und Menschenrechte, die Forderung des damaligen deutschen Außenministers Fischer: „Nie wieder
Auschwitz!“, vgl. Elsässer 2008, S. 109) verabschieden konnte.
39
Vgl. Assmann und Assmann 1994, S. 115.
40
Bei einer klassischen damnatio memoriae wird der Name einer missliebigen Person aus den Annalen
getilgt, seine Abbildungen zerstört bzw. unkenntlich gemacht, vgl. Heusch 2011, S. 40. Vergessen wird
hierdurch freilich nie gewährleistet, sondern eher wird die postume Entehrung der Person mit aller
Deutlichkeit öffentlich gemacht, vgl. Wienand 2012, S. 346.
41
Vgl. Sacks 1981.
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2.3.3.1 (Wissenschaftliche) Buchpublikationen, Interviews, analoge und digitale
moderne Massenmedien
Grundständige Recherche von Buchpublikationen, anerkannter oder streitbarer Autoritäten aus den Reihen der Wissenschaft, insbesondere der Historiker sowie von Publizisten
und Zeitzeugen, bildet das Fundament an für diese Arbeit nützlichen Daten. Dabei spielt
zunächst die Suche in den Fachbibliotheken und der Universitätsbibliothek Greifswald
und sodann in den wissenschaftlichen Bibliotheksverbänden die wichtigste Rolle. Im
weiteren Verlauf der Erarbeitung des in dieser Arbeit dargelegten Themas erhält dieser
Rechercheweg vermehrt Impulse aus Internetrecherchen. Nachdem die Buchrecherche ein
grundsätzliches Verständnis für das Thema und die wissenschaftliche – auch im Gegensatz
zur populären, massenmedialen – Behandlung ergeben hat, nimmt ihre Bedeutung bei
der weiteren Erarbeitung zugunsten von Online-Quellen ab.
Experteninterviews zu für die Arbeit relevanten Fragen spielten vor allem in der
Konzeption zur Datengewinnung eine wichtige Rolle. Zeitzeugen und Menschen, die sich
heute an neuralgischen Punkten für die Erinnerung und das Miteinander von Juden
und Nichtjuden befanden, sollten durch ihre Expertise die Arbeit bereichern und es
ermöglichen, unmittelbare menschliche Erfahrung der medial vermittelten Erinnerung
gegenüberzustellen. Die Umsetzung dieser Idee scheiterte aber vielfach daran, dass
angebahnte Kontakte sich nicht zurückmeldeten oder Menschen den Kontakt abbrachen,
nachdem sie erfahren hatten, zu welcher Fragestellung sie sich äußern sollten.42
Die Nutzung – oft bereits digitalisierter – zeitgenössischer journalistischer Erzeugnisse
wird ein weiteres Mittel zur Datenerhebung und zum Erkenntnisgewinn. Anders als
Medien, die mit großer zeitlicher Distanz von der Vergangenheit berichten, bilden diese
historischen Medien eine wertvolle Sichtweise ab. Ihren Wert zeigen sie vor allem dann,
wenn sie auf zeitgenössische Themen mit einer unmittelbaren, quasi affektiven, Präsenz
reagieren und so ein Meinungsbild überliefern, dass ein Stadium vor der erinnerungskulturell bedingten Überformung abbildet.
2.3.3.2 Alternative Internetpublikationen
Als wichtigen Gegenpol zu massenmedial verbreiteten Narrativen dienen mir Internetpublikationen bzw. im Internet publizierte Werke von Wissenschaftlern und Publizisten, die
42

Eine bedeutende Ausnahme von den sonst spärlichen Rückläufen stellte der Kontakt zu den Bruderhöfern,
nämlich zu deren Archivar Richard Mommsen, dar. Diesem bin ich für seine engagierte Kooperation
sehr dankbar.
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jeweils mit Autorität eine alternative Darstellung von Sachverhalten und Zusammenhängen präsentieren, was Gegenstand oder Bewertung relevanter Diskurse betrifft.
Während sich die Literaturrecherche von gedruckten Werken anfänglich aus der Beschäftigung mit einschlägiger Literatur entwickelt, erwachsen auch die Ideen, zu welchen
Themen Expertenbefragungen von Nutzen sein könnten. Weitere Impulse hierzu liefert
die Auseinandersetzung mit im Internet publizierten Artikeln und Essays. Allerdings
gestaltet sich die Auseinandersetzung mit dieser Internetliteratur besonders umfangreich
und aufwendig. Da sie jedoch das Rückgrat der methodischen Erarbeitung des Themas
dieser Arbeit ausmacht, soll sie hier näher dargestellt werden.
Im Allgemeinen benutzten und benutzen journalistische Publikationen der etablierten
Medien ein jeweils mit den Mitbewerbern geteiltes Set an Vokabeln. Kritisch betrachtet,
müssen sie sich der Frage stellen, inwiefern sie Mittel einer „Allianz zwischen Herrschaft
und Gedächtnis“ sind und damit die Funktion der Legitimation erfüllen,43 bei der die
einhellige Einordnung von (Zeit-)Geschichte in wiedererkennbare Form die Herrschaft
und damit auch die Existenz der Gedächtnisträger sichert. Diese von den wichtigen Medienakteuren benutzte Sprache prägt den Diskurs insofern, als den Rezipienten die Themen
unter diesen Begriffen oder Bündeln von Begriffen geläufig werden. Auf diese Art werden,
wohlwollend betrachtet, Diskurse erst ermöglicht, da Phänomene benennbar werden, sie
also in der Diskussion benutzt werden können und so verschiedenen Teilnehmern an der
Kommunikation ein Einstieg in und das Verfolgen der Debatte erleichtert wird. Weiterhin
ist jedoch festzuhalten, dass diese meist schnell etablierten Sets den Diskurs auch in der
Art prägen, die als Framing, z. dt. Rahmung, verstanden werden kann. Das ist dann der
Fall, wenn die verwendeten Begriffe bereits eine nicht mehr neutrale Sicht auf das Bezeichnete transportieren.44 Wer sich dieser Vorprägung durch den Diskurs nicht unterwirft –
und so umgeht, dass er jeweils Richtigstellungen relevanter Begriffe bieten muss – oder sich
43
44

Vgl. Assmann und Assmann 1994, S. 124.
Als moderne Beispiele seien Begriffe genannt wie Wirtschaftswachstum, Gewinnwarnung, Arbeitsmarktreform, Flüchtlingskrise, Vorratsdatenspeicherung, Sparpolitik – Freiheitskämpfer, Fluchthelfer/Schlepper.
All diese Begriffe und viele mehr können einer kritischen Hinterfragung kaum standhalten – ist die
Wirtschaft ein Organismus, dessen natürlicher Entwicklungsprozess in wünschenswertem Wachstum
besteht; ist eine Gewinnwarnung nicht eine Verlustankündigung bzw. eine Korrektur der Hoffnung
auf Spekulationsgewinn; wurde tatsächlich der Arbeitsmarkt reformiert oder nur der Umgang mit
Arbeitslosen zugunsten einiger wirtschaftlicher Interessen; besteht die Krise statt im massenhaften
Zustrom von Menschen nach Europa eher in der Katastrophe des von den europäischen Staaten
mitverschuldeten wenn nicht -betriebenen Krieges, der Menschen Schutz suchen lässt; was hat die
umfassende Speicherung von Kommunikationsdaten mit dem Anlegen nützlicher Vorräte zu tun;
warum wird nicht von Kürzungen gesprochen, wenn keine Reserven geschaffen, sondern nur Ausgaben
verringert werden.
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ihm gar durch demonstrative Verwendung von eigenen oder Gegenbegriffen verweigert,
stellt folgerichtig auch einen schwächeren Bezug zum Diskurs selbst her. Im Internet kann
das eine bedeutend schlechtere Gewährleistung der Auffindbarkeit dieser Darstellungen
bedingen, was in Printmedien weniger der Fall ist. Hier kann es zu einem eklatanten
Missverhältnis von Objektivität und Popularität kommen. Printprodukte arbeiten mit
Rubriken; ein Gastkommentar würde sich im jeweiligen Teil finden, auch wenn er die
gängigen Begriffe nicht benutzt. Das Internet hingegen funktioniert grundsätzlich eher
über Schlagworte, weshalb Search Engine Optimization (SEO), das unter anderem die
sucherfreundliche Verschlagwortung der Internetseite zum Gegenstand hat, eine intensiv
nachgefragte, käufliche Dienstleistung geworden ist. Versuche einer Katalogisierung des
Internets hingegen wurden meines Wissens inzwischen aufgegeben. Die seit einigen Jahren
in Deutschland ständig sinkenden Zahlen der Konsumenten von Printpresse relativiert
möglicherweise die Bedeutung dieses Sachverhaltes.
Im Moment ist jedoch noch zu konstatieren, dass Gegenmeinungen und ihren unterschiedlichen begrifflichen Darstellungen zumindest im deutschen Sprachraum offenbar
deutlich weniger Zugang zur Öffentlichkeit gestattet wird als etwa im Raum der mediterranen oder angelsächsischen Medien.45 In diesem Sinne wird der Charakter der
Deligitimierung 46 der sonst öffentlich gepflegten Erinnerung offenkundig, um mit Assmann & Assmann zu sprechen.

Net News Global Im Rahmen dieser Arbeit stellte sich die Herausforderung, diese, eine
andere Erinnerung pflegenden, Internetpublikationen zu erschließen. Es stellte sich sowohl
die Frage nach entsprechenden Autoritäten, als auch die nach solche publizierenden
Nischenmedien – und ganz praktisch nach der hier gepflegten begrifflichen Fassung von
Diskursen.
Zum unverzichtbaren Werkzeug zum Auffinden von relevanten Publikationen entwickelte sich das Portal net-news-global.net, dass 2004 vom Bergmann Udo Schreiber
konzipiert und gegründet wurde. Dieser ab 2009 von Marcel Bartels betriebene Service
45
46

Vgl. Lejeunes Darstellung in Jebsen 2015, ab Minute 2.
„Das Motiv der Gegenerinnerung, deren Träger die Besiegten und Unterdrückten sind, ist die Delegitimierung der herrschenden Machtverhältnisse. Sie ist politisch, da es ebenso wie bei der offiziellen
Erinnerung um Legitimierung eines Handlungssubjekts und Ausübung von Macht geht. Die Erinnerung,
die in diesem Falle ausgewählt und aufbewahrt wird, dient zur Fundierung nicht der Gegenwart,
sondern der Zukunft[!], d. h. jener Gegenwart, die auf den Umsturz der bestehenden Machtverhältnisse
folgt.“, vgl. Assmann und Assmann 1994, S. 125 – insofern ist die hier untersuchte Gegenmeinung
verstehbar als eine erinnerungskulturelle Keimzelle einer zukünftigen, vielleicht utopischen Gesellschaft.
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wurde anfangs auch unter einer deutschen Domain betrieben.47 Nach Angriffen und
rechtlichen Bedenken jedoch wurde die Seite ab 2012 nur noch als net-Domain gepflegt.
Gehostet wurde diese Seite zunächst für ein paar Jahre im Ausland, bevor sie nun
wieder in Deutschland beheimatet ist. Dieses Portal bietet seinen Rezipienten neben der
Möglichkeit, selbst auf potentiell interessante Publikationen und Aktionen aufmerksam
zu machen, redaktionell moderierte Beiträge. Unter 55 Rubriken werden Nachrichten
tagesaktuell präsentiert. Ein weiterer Service liegt in der Verlinkung von Presseanbietern
und Nachrichtenagenturen aus verschiedenen Teilen der Welt: 119 Links führen ebenso
zu den größten News-Aggregatoren, wie Google News und Yahoo Nachrichten wie zu
bekannten deutschen und Anbietern der weiteren westlichen Welt, wie Süddeutsche,
Stern, Tagesschau, Tagesspiegel, The Guradian, bloomberg, Hürriyet Daily News oder
Haaretz, wie zu meist englischsprachigen Seiten aus dem Fernen Osten (The Japan Times,
Modern Tokyo Times, Xinhua), zu im Westen sehr stark geschmähten Anbietern wie dem
Nachrichtensender und Informationsdienst Russia Today oder auch der gegen Krieg und
Imperialismus von einem libertären Standpunkt aus argumentierenden Internetpräsenz
lewrockwell.com sowie zu zahlreichen weltregional begrenzten Angeboten, oft aus umkämpften oder krisengeschüttelten Staaten, wie Sana Syria, Syria Times, Saba Yemen,
Mathaba, Tripoli Post, Sudan Tribune, Tehran Times oder Kyiv Post. Offensichtlich
hat sich Net News Global der Auseinandersetzung mit Informationen verschrieben und
vertraut auf die Medienkompetenz seiner Rezipienten.
Weiterhin bietet net-news-global.net unter der Überschrift Info-Portale seinen Lesern
Verlinkungen zu derzeit 48 Internetportalen, -initiativen und Spezialseiten, die sich mit
gesellschaftlich relevanten Themen beschäftigen wie Umwelt- und Energiefragen (Save
47

Bartels informierte seine Leserschaft über die neue Internetadresse mit den Worten: „Viele Attacken
hat net-news-global.de überstanden, seien Sie [sic] der Natur nach eher DoS oder persönlich gewesen.
Doch nun ist der Pressespiegel unter net-news-global.de weg. Der deutschen Politik, dem deutschen
Abmahnwahn, der politischen Justiz in Deutschand [sic] und dem deutschen ‚Leistungsschutzrecht‘ sei
es gedankt.“ Er betrieb vorher schon den Blog Mein Parteibuch, welcher ebenfalls vom deutschen Host
ins Ausland – zu einer com-Domäne – wechselte. Bartels hatte aufgrund der Arbeit an diesem Blog
bereits mehrere äußerungsrechtliche Abmahnungen auf sich gezogen. Aus dieser Erfahrung stellt er fest:
„Die Höhe der Streitwerte ist meiner Meinung nach der entscheidende Punkt, mit dem das Maß der
kritischen Beteiligung der Bevölkerung an der öffentlichen Diskussion politisch und juristisch gesteuert
werden kann. Derzeit werden die [sic] in äußerungsrechtlichen Verfahren die Streitwerte regelmäßig so
hoch angesetzt, dass die Kosten eines einzigen nicht gewonnenen Verfahrens für gering bis normal
verdienende Menschen und kleinere Publikationen existenzbedrohend sind.“ Und als Konsequenz sieht
er eine auch in dieser Arbeit im Unterkapitel Leistungsschutzrecht (3.7.2, S. 76) untermauerte Gefahr:
„In der Praxis führt das dazu, dass eine stärkere Konzentration der Medien hin zu finanzstarken
Massenmedien begünstigt wird, auflagen- und finanzschwächere Medien vorsichtiger mit Kritik sein
müssen und gering bis normal verdienende Menschen um ihre Existenz fürchten müssen, wenn sie sich
in der Öffentlichkeit kritisch äußern“, vgl. Muslim-Markt und Bartels 2010.
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our seeds; Erneuerbare Energien, Greenpeace; Nachhaltigkeit), den Anschlägen vom
11. September 2001 (911-Archiv), Tierrechten (Peta), Dokumentation von Abgeordnetenverhalten (Abgeordnetenwatch.de48 ), Aufarbeitung der deutschen Nazivergangenheit
(Braunbuch BRD, Holocaust Chronologie), Frieden (Friedenskooperative), Politik und
Internetthemen (heise.de; Telepolis). Hier findet sich auch ein Link zum Humanistischen
Pressedienst (hpd.de) oder zum Portal Muslim Markt. Unter der Überschrift Netzwelt sind
Verlinkungen zu 24 Internetadressen versammelt, die meisten zu politischen Blogs, unter
anderem zu Felix von Leitners Blog blog.fefe.de. Die Überschrift Mitreden & Diskutieren
weist auf 7 Internetforen zu gesellschaftlich-politischen Themen hin. Es finden sich noch
mehrere weitere Kategorien mit zahlreichen Verlinkungen zu Seiten die mit der Aufarbeitung von 9/11 befasst sind und noch mehr, die dem Frieden das Wort reden (Antiwar.com;
friedensnews.at; Friedensratschlag; International Physicians for the Prevention of Nuclear
War bzw. IPPNW Deutschland – Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges,
Ärzte in sozialer Verantwortung e. V.; Lebenshaus Alb; Friedenskooperative; Pax Aeterna;
Peace Press; Berlin gegen Krieg, Fuldaer Erklärung gegen den Krieg; Krieg ist illegal –
War is illegal; Potsdamer Friedensappell; Weltweiter Marsch für Frieden). Hervorheben
möchte ich auch das kanadische Portal GlobalResearch sowie die Websites der Publizisten
Jürgen Cain Külbel, Mathias Bröckers, Daniele Ganser; Thomas Immanuel Steinberg
(Steinbergrecherche), auch die NachDenkSeiten von Albrecht Müller und Jens Berger;
die Zeitschrift Ossietzky und das Nachrichtenübersetzernetzwerk Tlaxcala, da sie alle im
Rahmen dieser Arbeit nützlich waren.
Wie diese Einführung anschaulich machen soll, handelt es sich bei net-news-global.net
um eine Internetressource für – durchaus widersprüchliche, streitbare – bekannte und
alternative Medien bzw. Zugänge zu alternativen Informationen, wie mir keine zweite
bekannt geworden ist. Für diese Arbeit war aber noch mehr als die Bündelung von
Medienanbietern und der tagesaktuellen Präsentation von Nachrichten und Kommentaren
die seiteneigene Archivfunktion bzw. -suche von immenser Bedeutung. Das Archiv von
net-news-global.net enthält alle jemals in ihrem Hauptteil verlinkten Artikel und erlaubt
sowohl eine Schlagwortsuche, die die Artikelüberschriften berücksichtigt als auch eine
Archivsuche, die den Interessierten das Archiv in einer zeitlichen Struktur präsentiert, die
auch wiederum die jeweils gepflegten Kategorien birgt. Regelmäßig erbrachte eine Suche
zu fraglichen Themen oder in Zeiträumen entsprechender (anderswo vernachlässigter
48

Hier wird das Abstimmungsverhalten von deutschen Politikern in Landtagen und im Bundestag
dokumentiert, Anfragen können gestellt und Petitionen gestartet werden

25

2 Einführung
Debatten) Ergebnisse, die wiederum eine Orientierung, Einordnung oder Identifikation
relevanter Akteure und Experten ermöglichte und bot so zuverlässig ein Fundament an
Informationen im Sinne von erinnerungskultureller Auseinandersetzung und Delegitimation. Zahlreiche verlinkte Artikel, boten zudem oft eine genauere – und wie sich zeigen
sollte – treffendere Prognose von politischen und strategischen Entwicklungen als die in
den Massenmedien verbreiteten.
Fefes Blog

Weiterhin gesondert zu erwähnen, wenn auch in seiner Bedeutung zum

Erkenntnisgewinn für diese Arbeit weit weniger wichtig, ist Felix von Leitners Blog
blog.fefe.de. Von Leitner, dessen Berufsfeld die IT-Sicherheit ist, wollte zunächst einen
kommerziellen Nachrichtenaggregator aufbauen, der ins juristische Fadenkreuz des Handelsblatts kam. Abseits dieses Rechtstreits ging Google mit seinem eigenen Nachrichtenaggregator online, was von Leitners Geschäftsmodell auf einen Schlag den Boden entzog.49
Stattdessen sammelte von Leitner seit 2005 Artikel, zunächst als Gedächtnisstütze. Er
nutzte diesen anfänglich bei der alljährlichen Erstellung eines Nachrichtenrückblicks auf
dem Kongress des Chaos Computer Club e. V. (CCC) zusammen mit Frank Rieger.50 Aus
der Überlegung, dass diese kommentierte Sammlung auch für Internetbenutzer interessant
sein könnte, erwuchs sein ästhetisch äußerst spartanisch gehaltener Blog. Inzwischen
profitiert dieser Blog stark von Impulsen und Einschätzungen seiner Leser, die von Leitner sowohl auf Themen aufmerksam machen als auch von ihm nach Expertisen gefragt
werden. Eine unbestreitbare Domäne dieses Blogs ist die IT-Sicherheit und entsprechende
Politik und Geheimdienstaktivität (Überwachung; Vorratsdatenspeicherung; Sicherheitsarchitektur), doch reicht er weit darüber hinaus. Dabei betont von Leitner, dass er mit
seinem Angebot nicht die Ambition hat, Wahrheiten zu verkünden, sondern seine Leser
angehalten sind, ihre eigene Medienkompetenz auch an den vorgestellten Medieninhalten
zu schulen und eigene Schlüsse zu ziehen.
2.3.3.3 Exkurs: Wissenschaftliche Wege zur Beschreibung blinder Flecke
In dieser Arbeit wird eine Makroperspektive eingenommen. Das Vergessene, die gegen
Antisemitismus engagierten Pädagogen, und die Gründe für das Vergessen, die ja ebenfalls
nicht – etwa durch ein konventionelles Tabu – begründet sind, werden aus der historischen
und publizistischen Umgebung dieser Phänomene betrachtet. Die historischen Ereignisse
49
50

Vgl. Mühlbauer 2015.
Vgl. von Leitner 2015.
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und ihre veröffentlichte und öffentliche Wahrnehmung werden auf Narrative hin untersucht,
die dieses Vergessen in Kauf nehmen oder gar befördern, also Erinnerungskultur in
ungünstiger Weise bezüglich der Pädagogen und ihres Engagements prägen.
Um in Bildern zu sprechen, wird dieser blinde Fleck, nämlich das Vergessene, von seinen
Rändern her erschlossen, also ausgehend von dem, was noch bewusst und verzeichnet,
noch in der kulturellen Erinnerung ist.
Diese Vorgehensweise ist natürlich alles andere als unbekannt, aber die Präzision, mit
der aus den Rändern das Wesen des ehemals Umrandeten herausgelesen werden kann,
soll hier eingangs deutlich unterstrichen werden. Dazu hier ein paar Beispiele:

Beispiel 1: Der Trabant und seine Fahrgestellnummer

Nach der Wende sahen sich

viele Ostdeutsche vor ein Problem gestellt: die Entsorgung ihres Trabants. Vielen ehemaligen Bürgern der DDR wurden nach 1989 Autos westlicher Fabrikate verkauft. Für
ihre Besitzer gestaltete sich die Verschrottung des nun nicht mehr benötigten Trabants
bisweilen schwierig. Mancherorts weigerten sich Autoverwerter, „die Pappe“ überhaupt
anzunehmen oder verlangten zusätzliche Verschrottungsgebühren.51 Die Karosseriebeplankung aus Duroplast stellte sie vor Entsorgungsherausforderungen, für die sie die
Fahrzeughalter gern zur Kasse bitten wollten. Tausende Trabant-Besitzer entschlossen
sich unter diesen Umständen, ihr Fahrzeug illegal zu entsorgen und stellten es meist ohne
Kfz-Kennzeichen unbeobachtet ab.52 Die Behörden ermittelten dann den Halter anhand
der Fahrgestellnummer, was wiederum Menschen veranlasste, auch diese Kennzeichnung
aus ihrem Auto zu entfernen. Daraufhin wurde bei derart unkenntlich gemachten Fahrzeugen ein spezielles Messverfahren zur Anwendung gebracht. Hier wurden die Ränder um
die Stelle untersucht, wo sonst die Fahrgestellnummer zu finden war. Die Stanzung dieser
Zahlenkombination hatte auch das umgebende Material regelmäßig verformt, sodass aus
der Struktur der vorgefundenen Ränder zuverlässig die entfernte Zahlenkombination der
Prägung errechnet werden konnte.

Beispiel 2: Der Inhalt Schwarzer Löcher53

Die Astrophysik bezeichnet als Schwarzes

Loch, was entsteht, wenn ein massereicher Stern kollabiert und die Gravitation so groß ist,
51

Vgl. den zeitgenössischen Artikel in Der Spiegel, Spiegel Online 1990.
Allein für den Bereich der Stadt Rostock ist von über 1000 Fahrzeugen pro Jahr die Rede, die in der
Nachwendezeit illegal abgestellt wurden, vgl. Handelsblatt 2006.
53
Bei der Darstellung hierzu folge ich Odenwald 2009.
52
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dass nicht einmal mehr Licht aus dem Ort des Kollapses herausdringt. Dem Beobachter
erscheint der Ort des Zusammenbruchs dieses Sterns als schwarze Stelle.
Zwar würde aus diesem Schwarzen Loch eine schwache Strahlung dringen, diese enthielte
aber keine Informationen über den kollabierten Stern. Wenn der Stern nun endgültig
aufhörte zu existieren, wäre auch alle Information, die er trägt mit ihm verschwunden, so
die Theorie in den 1970er Jahren. Das aber widersprach dem physikalischen Grundsatz,
wonach Information unzerstörbar ist.
Jedoch entdeckten Physiker, wie Odenwald beschreibt: „dass die Entropie eines Schwarzen Lochs, die in diesem Fall mit seinem Informationsgehalt gleichzusetzen ist, zur
Oberfläche der Kugel des Ereignishorizonts proportional ist.“ Es gibt also so etwas wie
eine Blase um das dreidimensionale, kugelförmig verstehbare Schwarze Loch. Auf dieser
Blase sind Quantenfluktuationen erkennbar, welche wiederum mit Ereignissen innerhalb
der Blase, quasi im Schwarzen Loch, im Zusammenhang stehen. Der Rand des dreidimensionalen Schwarzen Loches, die zweidimensionale Blase, bildet also in der Art der
Holografie Informationen ab. „Die in drei Dimensionen vorliegende (Quanten-)Information
über den Vorläuferstern eines Schwarzen Lochs kann offenbar auf der zweidimensionalen
Kugelfläche des Ereignishorizonts kodiert werden [. . . ]“

Beispiel 3: Gesichtsrekonstruktion In der Archäologie und der Forensik kennt man ein
Verfahren zur plastischen Gesichtsrekonstruktion, das Michail Gerassimow aus Erkenntnissen aus der Anthropologie, der Archäologie, der Paläontologie sowie der Forensik in
den 1960er Jahren entwickelte. Hier beachtet man die Muskelansatzmarken von Skelettschädeln, um damit und mithilfe des Wissens um die Dicke des Gewebes, wie es den
Schädel lebender Menschen natürlicherweise bedeckt, die Beschaffenheit von Gesichtern
rekonstruieren zu können. Auf dieser Grundlage kann ein Maskenbildner einen Eindruck
herausarbeiten, der dem Antlitz des Verstorbenen immerhin so ähnlich ist, dass die so
hergestellten Plastiken zur Identifikation von Verstorbenen genutzt wurden.54

2.3.4 Exkurs: Konfuzius
In seinem berühmten Ausspruch beschreibt Konfuzius drei Wege klug zu handeln: durch
Denken, als den edelsten; durch Nachahmung, als den leichtesten und durch Erfahrung als
54

Vgl. Kreutz und Verhoff 2007. Heute wird dieses Verfahren noch in der Archäologie eingesetzt. Zur
zweifelsfreien Identifikation von Toten wird sich hingegen heute anderer, jüngerer Verfahren bedient.
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den bittersten. Lernen durch Nachahmung, oder Lernen am Modell,55 wie Pädagogen heute
sagen, kann ohne Vorbild nicht erfolgen. Können wir es also zulassen, dass diese Vorbilder,
die uns den Weg des friedlichen Miteinanders weisen, abhanden kommen? Können wir
es verantworten, dass kommende Generationen die bittere Lektion von kriegerischem
Gegeneinander wieder am eigenen Leib, im eigenen Erlebnishorizont erfahren müssen?

55

Vgl. Bandura 1976.
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“

One of the things you have to keep in mind when you’re looking at
how media report on something like the Israeli-Palestinian conflict, is
not only understanding what’s there in the story, but more importantly,
what’s not there. What’s being left out? In that sense, absence is as vital
as presence, in terms of how people make sense of the story. Context is
everything.

”

Robert Jensen, Peace, Propaganda and the Promised Land. Media &
the Israel-Palestine Conflict, 2003
Die Autobahnen sind die Vorratslager des deutschen Handels, heißt es bisweilen. Diese
Darstellung weist auf den Umstand hin, dass die Deutschen vieles Just in Time für den
Konsum geliefert bekommen und sich nur noch wenige Händler teure Lagerhaltung leisten
wollen. In Analogie dazu ist auch die Medienwelt zu einem zeitlich präzise agierenden
Dienstleister geworden, in der mitunter wenige wichtige Anbieter große Massen an
Menschen mit Nachrichten versorgen und Instant-Antworten bieten. Immer weniger
Medien leisten sich festangestellte Mitarbeiter oder kostenintensiven, investigativen
Journalismus. Allein schon deshalb wächst die Gefahr, von großen Medien nur noch
bedient, nicht aber seriös und wichtigen Kontexten gemäß informiert zu werden.
Dazu wird eine Parteilichkeit der großen Medienakteure offenbar. Am deutlichsten wird
dieser Umstand sicher am Phänomen der embedded reporters sichtbar,56 also von Journalisten, die bei einer Kriegspartei in die Reihen der kämpfenden Truppe integriert werden.
Folgerichtig, wenn auch möglicherweise von naiven oder karriereorientierten Journalisten
nicht beabsichtigt, wird der aus Rezipientensicht wünschenswerte multiperspektivische
Ansatz zugunsten einer monolateralen Perspektive aufgegeben. Die berichtenswerten
56

Vgl. Pilger 2010.
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Ereignisse erfährt der Reporter nur noch in der Dynamik und aus der Perspektive der ihn
einbettenden (und möglicherweise zusätzlich manipulierenden) Kriegspartei. Da außerdem
die Sicherheit des Reporters maßgeblich vom Wohlwollen der das örtliche Kriegsgeschehen
überblickenden Militärs abhängt, ist seine Neigung sicher gering, dieses Wohlwollen aufs
Spiel zu setzen. Vermutlich zieht embedded reporting eher unkritische, waghalsige Hofberichterstatter an, als kritische Journalisten. So verbirgt sich hinter den Berichten am Puls
des Kriegsgeschehens letztendlich oft nicht viel mehr Substanz als Aussagen von Geiseln
mit Stockholm-Syndrom, deren Sicht eben auch durch die Wahrnehmungsverzerrung ihrer
Entführer und das gegenseitige Wohlwollen eine Richtung annimmt, die von kritischen
Beobachtern von außen nicht geteilt werden kann.
Kommt es in Kriegs- oder Krisensituationen oder auch bei inszenierten Medienereignissen dazu, dass Reportergruppen mit begrenztem Aktionsradius an einem Ort verharren
müssen oder zusammen reisen, kann sich das Phänomen der Camino-Realität einstellen.
Dabei orientieren sich Korrespondenten derart stark an ihren Kollegen, dass sich die
übermittelten Eindrücke der Reporter um einen Tenor bewegen. Die eingeschränkte Sicht
auf die Realität wird so durch gruppendynamische Prozesse zusätzlich eingeengt.57
Der norwegische Friedensforscher Johan Galtung hat hier ein erstaunlich wenig beachtetes Konzept eines Friedensjournalismus vorgelegt, das dazu angelegt ist, mittels
journalistischer Arbeit gegenseitiges Verständnis zu fördern, die Aspekte von Konflikten umfassend zu thematisieren und die sonst dominante kriegsjournalistische Attitüde
aufzugeben, wonach Konflikte meist auf zwei Parteien reduziert werden, wobei einer der
moralische Vorzug eingeräumt, der Konflikt also grundsätzlich bejaht wird.58 Einseitig
parteiergreifende Berichterstattung kann wiederum aus der Sicht der Erinnerungskultur
als Ursprung einseitiger Erinnerungspflege verstanden werden, nämlich dann, wenn es
kulturell einen medialen Konsens in der einseitigen Berichterstattung gibt, der es vermag,
den angeregten Diskurs zu dominieren. Folgerichtig bietet sich die Perspektive, dass die
jeweilige Konfliktsituation aufgrund der medialen Aufarbeitung und Verbreitung gemäß
57

Der Begriff der Camino-Realität leitet sich vom Hotel Camino Real in San Salvador ab, dem zeitweise
einzigen Standort von ausländischen Korrespondenten zur Zeit des salvadorianischen Bürgerkriegs.
Die Journalisten missverstanden den ihnen zugänglichen Teil des Geschehens als repräsentativ für das
ganze Land. In ihren Heimatredaktionen wurden ihre Berichte für glaubwürdig gehalten, deckten sie
sich doch mit denen aus anderen Quellen vom selben Ort. Für dieses und weitere Phänomene der
konsonanten Verengung des journalistisch publizierten Meinungsbildes, vgl. Schulz 2011, S. 109–112.
58
Galtung vergleicht diese Form von Konfliktberichterstattung mit einer krankheitsbezogenen Perspektive
auf gesundheitliche Prozesse. Diese Form der Berichterstattung charakterisiert er als low road und
grenzt diese von der wünschenswerten, friedenstiftenden Perspektive der high road ab, vgl. Galtung
1998, 4f.
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verstanden wird und dieses Verständnis später die Basis für die erinnernde Rückschau
bietet.
Bei der Betrachtung von politischen Kernthemen unserer Tage ist deshalb eine kritische
Sicht auf die Medien unabdingbar. Sofern es sich bei Medieninhalten um aktuelle Themen
handelt, die etwa aus Gründen der Staatsräson oder profunder ökonomischer Interessen in
historischen Kontexten stehen, deren Deutungshoheit umkämpft ist, gilt diese Mahnung
zum genaueren Hinsehen umso mehr, eben wie beim Thema dieser Arbeit.
Die Sicht auf die „Judenfrage“ ist den meisten Deutschen eine medial vermittelte.
Die im Massenmord gipfelnde Judenpolitik der Nazis hinterließ zu wenige Juden in
Deutschland, als dass sie allerorts und alltags präsent wären und ihre Geschichte erzählen
könnten. Daher gilt, dass, folgt man Assmann & Assmann, die Erinnerung an die jüdische
Kultur sowie ihre Verfolgung durch die Nazis schon lange kaum mehr im kommunikativen,
sondern zunehmend im kulturellen Gedächtnis bewahrt wird.59 Das gilt auch, nachdem
insbesondere deutschstämmige Juden aus der Ex-Sowjetunion die Mitgliederzahlen der
Jüdischen Gemeinden in Deutschland seit dem Niedergang des sogenannten Ostblockes
signifikant steigen ließen. Demografisch ist ihre Zahl verglichen mit der deutschen Gesamtbevölkerung immer noch klein.60 Noch kleiner ist unter ihnen die Zahl derjenigen, die zur
Nazizeit bereits geboren waren und die Erinnerung im kommunikativen gesellschaftlichen
Gedächtnis halten könnten.61 Die Erinnerung an jüdische Aspekte im deutschen Alltag
und der Kultur vor der Nazizeit ist also aus mindestens zweierlei Gründen dem kommunikativen Gedächtnis heute enthoben. Zum Einen hinterließ der Holocaust und die
Naziherrschaft wenige Juden in Deutschland, die ihre Erinnerung heute noch kommunizieren können, zum anderen sind diese überlebenden Juden alt oder greise, wenn sie nicht
schon verstorben sind. Dass diese Zeitzeugen im Rahmen ihres Lebens ihre Erinnerungen
59

Vgl. Assmann und Assmann 1994, S. 120, vgl. weiterhin Schneider 2010, die mithilfe Assmanns
Terminologie konkurrierende Opfernarrative nach Ende des Zweiten Weltkriegs untersucht.
60
Der Zentralrat der Juden in Deutschland nannte 2005 die Zahl von 105 733 Menschen jüdischen
Glaubens in Deutschland. Auch hier wird auf die Bedeutung der Zuwanderung aus den GUS-Staaten
hingewiesen, vlg. Zentralrat der Juden in Deutschland 2005. Von den heute in Deutschland lebenden
Juden mag darüber hinaus auch ein beträchtlicher Teil israelische Staatsbürger sein. Derzeit, im Jahr
2013, sollen allein in Berlin 20 000 Israelis leben, vgl. The Berlin Global 2013.
61
Davon unberührt bleiben Feststellungen, wonach die Erinnerung an die Vernichtungslager der Nazis am
längsten von jüdischen Gefangenen wachgehalten werden können wird, da unter ihnen die jüngsten
Überlebenden dieser Lager waren. Sempr’un bemerkte 2010 anlässlich des 65. Jahrestages der Befreiung
des Konzentrationslagers Buchenwald in seiner Rede: „[Es] obliegt dem jüdischen Gedächtnis eine
große Verantwortung: alle europäischen Erinnerungen an den Widerstand und das erlittene Leid
haben in den nächsten zehn Jahren als letzte Zuflucht und Bollwerk gegen das Vergessen nur noch die
jüdische Erinnerung an die Vernichtung“, Semprún 2010.
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bereits weitergegeben haben, dürfen wir generell annehmen. Ebenso kann es jedoch nicht
verwundern, dass das historische Gebot, den nationalsozialistischen Antisemitismus im
Bewusstsein der Deutschen zu halten, eine Überführung der Erinnerung in die Verantwortung spezialisierter Traditionsträger62 noch befördert hat.63 Das Subjekt ist nicht länger
Träger des Gedächtnisses. Subjektivität soll hier nicht mit Wahrheit verwechselt werden.
Natürlich ist die durch subjektives Erleben geprägte Erinnerung des Einzelnen aus konstruktivistischer Sicht zwangsläufig nur eben eine personenbezogene Erinnerung, nicht
aber Essenz einer Wahrheit, die nur absolut gedacht werden könnte. Was jedoch mit der
Objektivierung von Erinnerung in Erinnerungsmedien verloren geht, ist die Authentizität
und Möglichkeit der Rechenschaft des Erinnerungsträgers gegenüber Nachfragen. Zudem
kann der Erinnerungsträger aktiv in den Erinnerungsdiskurs eingreifen, sich erklären und
gegebenenfalls gegen Vereinnahmungen, Diffamierungen usw. mit der Autorität wehren,
die ihm nicht zuletzt die Tatsache verleiht, dass er die fragliche, historisch gewordene
Periode oder Situation durchlebt hat.64 Die Objektivierung der Erinnerung in Medien
darf nicht mit objektiver Erinnerung verwechselt werden. Als objektive Erinnerung ließe
sich eventuell scherzhaft oder sophistisch die Realität bezeichnen, in der eine Person ein
Erlebnis hat, das dann subjektiv erinnert werden kann. Die Objektivierung ist vielmehr
ein Extrakt einer Erinnerung, der die Eigenschaften der Medien aufgeprägt bzw. durch sie
gefiltert wurden, zu nennen sind beispielsweise Aspekte der Sinnlichkeit (analoge Aspekte
der gesprochenen Sprache, Aussehen, Habitus des Sprechers sind in Schriftstücken nicht
ersichtlich), der Zeitlichkeit (Hypertextualität löst Zeitabhängigkeit von Äußerungen prak62

Vgl. Assmann und Assmann 1994, S. 120.
Wie später noch erläutert wird, gab es jedoch im unmittelbaren Nachkriegs(west)deutschland genauso
wenig wie in Israel jener Zeit, so ein Gebot zur Erinnerung an die nazideutsche Judenverfolgung,
sondern entwickelte sich erst in den 1960er Jahren, speziell im Zuge des Eichmanprozesses, vgl. für
Israel Galecki und Segev 2006, für die BRD nennt Verleger 2011b, S. 5, das Jahr 1963 als das erste
Jahr für einen Wiedergutmachungsprozess vor einem Gericht. Auch Lentin 2002, S. 97f., deutet an,
dass das zionistische Verständnis für eine neuerwachte, starke Nation Israel für die Erinnerungen der
Shoah-Überlebenden keinen Platz ließ. Shoah war Teil der verachteten Diaspora und wurde „aus der
kollektiven Erinnerung“ ausgeschlossen.
64
Dieser Gedanke berührt noch einmal das Dilemma, dass Geschichte subjektiv nur von Überlebenden
erzählt wird. Selbst wenn es möglich ist, das Leben und Leiden Verstorbener intellektuell nachzuvollziehen, kann es doch deren Darlegungen nicht ersetzen. Daher mag sich trotz aller praktizierten
Kritik, Ernsthaftigkeit und Mahnung letztendlich doch ein zu sehr positiv konnotiertes Bild von
der Vergangenheit tradieren. Schließlich ist das kommunikative Gedächtnis immer gespeist von den
Überlebenden, manchmal sicher Minderheiten, die Kriege, Verfolgung und Vernichtung überstehen
konnten. Die stumme Zeugenschaft von tausenden Toten vermag die beredten Darlegungen weniger
Überlebender in der Tradierung wohl selten aufzuwiegen oder gar zu überdecken und damit immer
kolportieren, dass es einen positiven Ausgang, ein Happy End, aus solchen Situationen gäbe, obwohl
das eine Ausnahme gewesen sein mag.
63
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tisch auf und macht sie potentiell alle gleichzeitig abrufbar, Sequenzen können beliebig
auseinandergenommen und zusammengesetzt werden), der Verfügbarkeit/Vervielfältigung
und Kombinierbarkeit von medial manifestierter Zeugenschaft. Handelt es sich nicht um
autobiographische Zeugnisse, sind diese von den Mediengestaltern und ihrer Subjektivität
mitgeprägt, was in deren Frageinteresse, der von ihnen gewählten Darstellung bzw. Inszenierung des Erinnerungsträgers und Aspekten der Produktion und Edition zum Ausdruck
kommt. Die vermeintliche Objektivierung von Erinnerung birgt tatsächlich zahlreiche
Möglichkeiten der subjektiven Prägung, bei denen im schlechtesten Fall die Äußerung
eines Erinnerungsträgers zum Vehikel der Darstellung im Interesse anderer werden kann.
Assmann & Assmann bemerken weiterhin treffend, dass das Vorhandensein einer aktuellen Datenbank von nominell objektivierter Erinnerung alleine nicht für ein kommunikatives
Erinnern ausreichend ist. Es erfordert nun wiederum Mittler dieser Erinnerungsmedien.65
Selbstredend liegt in der Selektion, die diese Mittler vornehmen erneut ein subjektiver
Einfluss vor. Noch interessanter ist aber der Aspekt, ob und wenn ja, wer diese Mittler
autorisiert und wie der allgemeine Zugang zu besagter Datenbank geregelt ist.
Wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit jüdisches Leben betreffenden Fragen in
der jüngeren Vergangenheit gelangen selten ins Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit.
Auch die öffentliche Hand tut sich, wie generell in den Geisteswissenschaften, zunehmend
schwer, Studien – insbesondere zum zeitgenössischen Antisemitismus – zu fördern, es
sei denn, es handelt sich um Antisemitismusforschung, die beispielsweise zum Zwecke
der Delegitimierung der DDR dienen kann.66 Selbst wenn man unterstellt, dass wissenschaftliche Auseinandersetzung freier und ehrlicher sein sollte, als öffentlich-mediale,
bleibt doch die Frage, wieso in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht
auch die Presse ein differenziertes und wissenschaftlich fundiertes Bild rund um Fragen
65
66

Vgl. Assmann und Assmann 1994, 120f.
Dahn 2007 gibt das Beispiel einer Dokumentation von antisemitischen Friedhofsschändungen in der
DDR, die durch die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur gefördert wurde. Vorher
konnte die Finanzierung eines Forschungsprojektes des Zentrums für Antisemitismusforschung, das
sich mit ebensolchen Friedhofsschändungen in ganz Deutschland seit der Weimarer Republik bis
heute beschäftigen sollte, nicht gesichert werden. Auch Dahn fragt: „Wenn es soviel mehr Tote als
Lebende gibt – wer übernimmt ein würdiges Gedenken?“ Schneider 2010 reißt in ihrem Artikel
noch einen bemerkenswerten Umstand an: Durch die Attraktivität der Zeitzeugen könnten DDRGedenkstätten mit einem Pfund wuchern und neue Besucherrekorde erreichen, wie es Gedenkstätten
des Nationalsozialismus immer weniger vermögen. Die Implikation, die sich hieraus ergibt, ist der
Gedanke, dass durch die (fragwürdige) Darstellung der DDR und ihrer Grausamkeiten durch ihre
Opfer der Schrecken der Naziherrschaft in der Erinnerung, der Geschichtswahrnehmung der Besucher
in den Hintergrund tritt.
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des jüdischen Lebens, heute und in der Geschichte vermitteln kann oder können sollte.67
Darum wird an dieser Stelle auf die diesbezüglichen Mängel im System der Medien
hingewiesen, was deutlich machen soll, wie schwer es gerade für den Laien ist, durch die
Medien an fundierte, kritische Informationen zu gelangen. Es wäre dagegen auch im Sinne
der Abwehr des Antisemitismus wünschenswert, dass Medien gesamtgesellschaftlich zu
einem gut informierten Diskurs zum Thema Juden, Antisemitismus, Nahost, Deutschland
usw. verhelfen würden, an den wie selbstverständlich eine gut zugängliche und geschätzte
Wissenschaft angeschlossen wäre, bzw. welche vitale Gesichtspunkte aktueller Forschung
in die Debatte bringen würde.
Der Blick auf Ursprünge und Ausprägungen des modernen Nachrichtenwesens offenbart unter anderem den Umstand, dass zahlreiche, ausschlaggebende Akteure jüdischen
Glaubens oder jüdischer Herkunft sind oder waren. Der Autor möchte darum dringend
davor warnen, diese Faktenlage aus der Gesamtschau herauszulösen und nazistischen
Deutungsmustern zu folgen oder zu unterstellen. Eine Argumentation, die vereinfachend
erklärt, es gäbe jüdische Medien, die von Juden gemacht und besessen würden, als typisch
jüdisch deklarierten Denkmustern folgen würden und Nachrichten im Sinne „der Juden“
machen bzw. verbreiten würden, ist strikt abzulehnen. Diese Darstellung unterschlägt
den Pioniergeist und die sehr schätzenswerte Leistung derer, die den Grundstein des
modernen Nachrichtensystems legen halfen und oft Juden waren, sie attribuiert unzulässigerweise ein gesellschaftliches Subsystem, also die Medien, als zu einer als Entität
gedachten Gruppe der Weltbevölkerung gehörig und setzt den ethnischen bzw. religiösen
Hintergrund in der westlichen Medienwelt wichtiger Personen gleich mit einer in diesem
Hintergrund zu suchenden Motivation, sich hier zu engagieren. Schließlich postuliert diese
Sicht, es gäbe einen Konsens innerhalb dieser als Einheit missverstandenen jüdischen
Bevölkerung, dem zu dienen anderen Bevölkerungsteilen notwendigerweise entgegenstehen
67

Im Zusammenhang mit den Anschlägen vom 11.9.2001 in den USA, bemerkt Davidsson treffend: „Ich
glaube nicht, dass Argumente einen Journalisten überzeugen können, der bezahlt ist, um die Wahrheit
zu verschweigen, bzw. Information unkritisch aus den Nachrichtenagenturen weiterzuvermitteln. Die
Journalisten müssen immerhin ihre Familien ernähren. Ähnelt das nicht einer gewissen Art von
Prostitution?“, während er zur wissenschaftlichen Arbeit vorbildlich ausführt: „Ich betrachte die
Wahrheit als ein Leitfaden für meine Arbeit, und berufe mich auf die wissenschaftliche Methode. Es
kümmert mich nicht im geringsten, was Herr Jedermann sagt oder was irgendwelche Propagandisten
oder Politiker richtig finden. Meine Forschungsarbeiten sprechen für sich selbst und stehen offen für
sachliche Kritik.“, vgl. Muslim-Markt und Davidsson 2009. Elias Davidsson, *1941 in Palästina, ist
jüdischer Komponist, Friedensaktivist und Publizist, der heute mit isländischem Pass in Deutschland
lebt. Er gehört zur wachsenden Zahl von Juden, die wegen ihres Engagements für Frieden und
Verständigung und gegen Antiislamismus von zionistischer Seite als Friedensjuden und jüdische
Selbsthasser geschmäht werden.
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würde. So eine Argumentation ist nicht nur als antisemitisch abzulehnen, sondern darüber
hinaus auch darum, weil auch sie nicht geeignet ist, unsere Welt besser verständlich
und ein friedliches Miteinander greifbarer zu machen. Mit dem Verweis auf den Ansatz
von Galtung, wie er oben auf S. 32 in Fußnote 58 vorgestellt wurde, lässt sich zeigen,
dass solch eine Sicht, die eine mediale, jüdische Weltverschwörung als Schlagwort führt,
nichts anderes ist, als eine Argumentation im Sinne der low road: Sie differenziert nicht,
sondern reduziert die Komplexität eines Spannungsfeldes auf den Konflikt zwischen zwei
Parteien, Juden und Nichtjuden. Kritikwürdige Motivationen einzelner Akteure werden
nicht herausgearbeitet, sondern eine ethnische bzw. religiöse Zugehörigkeit dieser Akteure
dient dazu, eine Konflikt provozierende Stellung gegenüber den Juden einzunehmen.
Außerdem bleiben so – ebenso unzulässig – nichtjüdische Akteure von einer kritischen
Beurteilung verschont.

“

Geben Sie mir sechs Zeilen von der Hand des ehrenwertesten Mannes,
und ich werde etwas darin finden, um ihn zu hängen.

”
Richelieu

3.1 Beispiel Johan Galtung
Bezeichnenderweise geriet ausgerechnet Johan Galtung selbst, der Gründungsvater der
Friedens- und Konfliktforschung Anfang 2012 in die Kritik und wurde bezichtigt, sich
antisemitisch geäußert zu haben.68 Ein wesentlicher Grund dafür war, dass er sich in
68

International war der Ton gegen Galtung in israelischen Publikationen wohl am schärfsten, vgl. Aderet
2012 und seinen Artikel für Haaretz, in dem er sich auch auf einen offenbar leider nicht öffentlich
zugänglichen Mailverkehr zwischen Galtung und Haaretz bezieht, aus dem er einzelne Sätze wiedergibt.
Abrams schreibt im Blog des in seinem historischen und aktuellen Einfluss auf die US-Außenpolitik
nicht zu unterschätzenden Think Tank Council on Foreign Relations ganz offen von Galtung als
Antisemiten. Elliot Abrams selbst ist Anwalt, Dozent, in mehreren neokonservativen Vereinigungen
aktiv (z. B. dem Committee for a Free Lebanon und dem Project for the New American Century) sowie
ehemaliger Politiker, der neben Paul Wolfowitz und Oliver North als eine der Schlüsselfiguren in der
sogenannten Iran-Contra-Affäre gilt, siehe 2.2, S. 8. Sein Artikel trägt den Titel The Trouble with Europe
(Das Problem mit Europa) und Abrams benutzt die Gelegenheit vom Norweger Galtung überzuleiten
zur Behauptung, Norwegen habe sich von einer moderaten Stimme im Nahostkonflikt zu reflexartiger
Opposition gegenüber Israel entwickelt. Dann geht Abrams noch weiter und nimmt mit dem von ihm
als Antisemiten gebrandmarkten Galtung anscheinend ganz Europa in Generalverdacht, wenn er auf
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einem Artikel69 , einer Antwort auf einen ihn kritisierenden Artikel des norwegischen
Medienwissenschaftlers John Færseth, scharf dagegen aussprach, die Rolle von Juden
z. B. in den Medien völlig unthematisiert zu lassen. Seiner Meinung nach hätte eben eine
solche Tabuisierung eine antisemitische Flutwelle zur Folge, die eben dadurch vermieden werden könnte, dass Themen, die einen Bezug zu Juden haben, offen thematisiert
würden. Leider unternimmt Galtung in seinen Ausführungen kaum Anstrengungen, auf
die bis zur Widersprüchlichkeit reichenden Vielschichtigkeit der gemeinhin als jüdisch
apostrophierten Qualitäten hinzuweisen. Nur andeutungsweise geht er auf die aus Sicht
des Autors gefährliche ideologische Prägung ein, die oft hinter der platten Anschuldigung
des Jüdischen oder Pro-Jüdischen verborgen bleibt: eine extremistische, prozionistische
Geisteshaltung. Galtungs knappe Darstellung mag darin begründet sein, zeigen zu wollen,
dass eine nicht-differenzierte, oberflächliche bzw. unterdrückte Diskussion von Themen
mit Bezug zu Juden keine demokratische Gesprächskultur hervorbringen kann. So schrieb
Galtung im Zusammenhang mit dem in seinem Artikel angeführten Internetartikel70 über
eine hier dargestellte jüdische Kontrolle der Medien provokativ: „‘Klare linjer’ har klare
konklusjoner: er sjefen jødisk betyr det jødisk kontroll; eller dette er ren antisemittisme,
seinen Titel Rückbezug nimmt und sein Gefühl beschreibt: „classic European anti-Semitism is reemerging as the Holocaust and the silence it imposed become more distant“ („klassischer europäischer
Antisemitismus ersteht wieder auf, je weiter der Holocaust und das Schweigen, das er auferlegte,
zurückliegen“, eigene Übersetzung.), vgl. Abrams 2012. Deutschsprachige Medien griffen das Thema
indes kaum auf. Am ehesten sind hier noch der österreichische Standard, vgl. Standard 2012, und die
Online-Ausgabe des Spiegel zu nennen, vgl. Spiegel Online 2012. Beide Medien beziehen sich ebenfalls
auf Haaretz ohne eigene Recherchen durchgeführt zu haben.
69
Vgl. Galtung 2012.
70
Dieser Blogartikel wird von Humanist-Redakteur Søderlind als Exzerpt einer Hetzschrift der großen
US-amerikanische Naziorganisation National Alliance des verstorbenen William Luther Pierce gekennzeichnet, vgl. Søderlind 2012. Bezeichnenderweise wird nirgendwo erwähnt, dass das hier erkennbare
„Eigenleben“ des Nazitextes Galtungs These von der Gefährlichkeit eines nicht öffentlich geführten
Dialoges stützt: Menschen verbreiten die Botschaft in verschiedenen Erdteilen weiter mit dem einfachen Fingerzeig auf die Juden, statt sich tiefgründig mit dem Thema auseinanderzusetzen. Während
Søderlind darauf hinweist, dass der Bombenleger von Oklahoma, Timothy McVeigh, von einem Werk
Pierce’ inspiriert worden war, erwähnt er mit keinem Wort die Verstrickung des FBI in diesem Zusammenhang, vgl. Fuchs 2007. Gerade der Zusammenhang von rechter Gewalt und den Bundesbehörden
in den USA hätte es durchaus verdient, näher beleuchtet zu werden. Kaplan weiß beispielsweise vom
Ku-Klux-Klan (KKK) der 1980er Jahre zu berichten, dass diese Vereinigung stark von FBI-Agenten
infiltriert und gelegentlich sogar geleitet wurde, vgl. Kaplan 1995, S. 44. Die Frage, welche Rolle die
Dienste in solchen Terrororganisationen spielen und in welchem Licht angebliche Fahndungserfolge
und vorgebliche Terror-Vereitelungen gesehen werden müssen, ist daher eine folgerichtige. Im Jahr
2013 beispielsweise hat das FBI einen KKK-Mann festgenommen, der beschuldigt wird, eine portable
Röntgenwaffe zu entwickeln, mit der „Feinde Israels“, insbesondere Moslems mit einigem Abstand
unauffällig tödlichen Strahlendosen ausgesetzt werden sollten, auch, um die Interessen der USA zu
schützen. Dieser Konstrukteur hatte sich auf der Suche nach Entwicklungssponsoren für diese Waffe
an US-amerikanische, jüdische Organisationen gewandt, die, so suggeriert es der Artikel, das FBI
einschalteten, vgl. Ferrigno 2013.
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riv det istykker eller nevn det ikke“ (‘Feste Standpunkte’ führen zu klaren Schlüssen: ist
der Chef jüdisch, bedeutet das jüdische Kontrolle; oder das ist reiner Antisemitismus,
reiß es in Stücke oder erwähne es nicht.)71 Gegen diese kategorische Argumentation
von dogmatischen, „festen Standpunkten“, setzt Galtung, was er tvisyn nennt – dt. am
ehesten mit Zweifelsicht zu übersetzen. Dabei geht es darum, es sich angelegen sein
zu lassen, einen Sachverhalt aus zwei oder mehreren Perspektiven zu prüfen, um eine
nuancierte Meinung erlangen zu können.
Dieser interessante Fall soll hier nicht weiter analysiert werden, sondern als Anschauungsobjekt für Umstände dienen, die uns an anderer Stelle der Arbeit noch häufiger in
weniger konzentrierter Form begegnen werden. Ein angesehener, zweifellos dem Frieden
und der Verständigung verpflichteter Mann, fordert eine vielschichtige Debatte über Verhältnisse, die mit Juden zu tun haben, gerade um nicht durch eine schwelende, tabuisierte
Diskussion entfernt von der Öffentlichkeit eine antisemitische Welle erst zu erzeugen. Die
Reaktionen, die er durch große Medien erhält, sind wenig konstruktiv, wenn sein Anliegen
überhaupt kommuniziert wird. Medien, die das Thema aufgreifen, greifen seine Quellen
an, attackieren ihn als Person, brandmarken ihn als Antisemiten und vermeiden es, sich
mit seinen Argumenten auseinanderzusetzen und stellen sie verzerrt oder falsch dar.72
Besonders bezeichnend ist hier die Reaktion des ehemaligen Politikers und Publizisten
Abrams, dessen politisches Wirken nicht von pazifistischen Werten gekennzeichnet ist.
Seine Kritik ist die am weitesten gehende und aus dem Konflikt, den er mit Galtung
hat, leitet er eine Opposition eines ganzen Landes (Norwegen) zu Israel ab und eine
Renaissance des alten europäischen Antisemitismus. Im Holocaust sieht er den wohl
begrüßenswerten Tabugaranten begründet, der – seiner Meinung nach antisemitische –
Äußerungen unterdrücken konnte und es jetzt immer weniger könne.73
71

Vgl. Galtung 2012.
Im Standard etwa wurde getitelt, Galtung sähe eine Verbindung vom norwegischen Attentäter Breivik
zum Mossad. Der kritische Leser findet diese Behauptung im Artikel selbst widersprochen, wo es
richtigerweise heißt, Galtung hält eine solche Verbindung für äußerst unwahrscheinlich, spricht sich
aber dagegen aus, diese Richtung grundlos von den Ermittlungen auszuschließen, vgl. Standard
2012. Sogar die Redaktion des Humanist ist augenscheinlich auch um den Preis der journalistischen
Unredlichkeit bemüht, sich nach den Abdruck von Galtungs Äußerungen von ihm zu distanzieren.
Redakteur Søderlind ist sich nicht zu schade, zu unterstellen, Galtung hätte nicht verstanden, dass es
sich bei den sogenannten Protokollen der Weisen von Zion um eine Fälschung handelt und dass er
diese Schrift verteidigen würde, vgl. Søderlind 2012. Galtung hatte indes klargestellt: „Jeg har ikke
‘anbefalt’ Sions Vises Protokoller, jeg har anbefalt å lese det, så man vet hva man snakker om.“ (Ich
habe die Protokolle der Weisen von Zion nicht empfohlen, ich habe empfohlen, sie zu lesen, damit
man weiß wovon man spricht [statt eine vorgefertigte Meinung über diese Schrift zu übernehmen],
eigene Übersetzung.), vgl. Galtung 2012.
73
Vgl. Abrams 2012.
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Die Rolle der Medien, gerade auch der etablierten, großen Medien, in diesem und in
ähnlich gelagerten Fällen ist ebenso zentral wie bedenklich. Wenn sie überhaupt die aus
Sicht eines westlichen Menschen an sie gestellte Forderung wahrnehmen, die vierte Macht
im Staat zu sein, die sie mit ihren Pflichten zur journalistischen Recherche, Verbreitung
und Diskussion darstellen könnten, ist ihre Darstellung in solchen brisanten Fragen oft
verkürzt, verzerrt oder falsch.74 Der Eindruck drängt sich auf, diese Medien würden sich
um Aufklärung drücken (in Deutschland beispielsweise ein Auftrag den insbesondere
die sogenannten öffentlich-rechtlichen Medien erfüllen sollen, auch in den USA sind die
Medien und damit die Meinungs- und Pressefreiheit durch den ersten Verfassungszusatz75
rechtlich besonders geschützt, was dazu führen sollte, dass Informationen eben nicht
unterdrückt werden, sondern Dialog gefördert wird).76 Sie werden auf diese Weise als
74

Weischenberger erklärt, dass Medien politisch brisante Fragen gar nicht ansprechen, kann fallweise
belegt werden, vgl. Enderle 2011, Minute 36. Bramm weist darauf hin, dass das Verbergen von
Hintergründen und Zusammenhängen entmündigend wirkt, vgl. ebd., Minute 38.
75
„Der erste Verfassungszusatz ist tot“, kommentiert Hedges 2013 anlässlich des Gerichtsverfahrens
gegen Bradley Manning, der mutmaßlich durch Weiterreichung umfangreicher Geheimdokumente an
WikiLeaks der Öffentlichkeit einen Einblick in die sich in den US-amerikanischen Kriegen bietenden
Abgründe ermöglichte. „Es ist kein rechtlicher Weg übrig geblieben auf dem gegen die Verbrechen
der Macht-Elite vorgegangen werden könnte. Uns sind die Hände gebunden. Und diejenigen, die
es wagen, Widerstand zu leisten und im Land bleiben, haben Aussicht, Manning im Gefängnis
Gesellschaft leisten zu können, der vielleicht letzten Zuflucht der Ehrlichen und der Mutigen. Die
moralische Ordnung ist auf den Kopf gestellt. Die kriminelle Klasse ist an der Macht. Wir sind
ihre Beuteopfer. In einer gerechten Gesellschaft wäre Manning ein Zeuge der Anklage gegen die
Verbrecher. Diejenigen, die Verbrechen begangen haben, sollten Haftstrafen entgegensehen. Aber wir
leben in keiner gerechten Gesellschaft. Die Afghanen, die Iraker, die Jemeniten, die Pakistaner und die
Somalis wissen, was die US-Streitkräfte anrichten. Sie brauchen WikiLeaks nicht zu lesen. Sie haben
die Toten gesehen, die Leichen ihrer Kinder inbegriffen, wie Drohnenangriffe und anderen Attacken
aus der Luft sie hinterlassen. Sie haben die Leichen derer beerdigt, die von den Koalitionstruppen
niedergeschossen wurden. Wütend hören sie unsere Regierung Lügen verbreiten, Berichte, denen jede
Glaubwürdigkeit fehlt angesichts der Realität, die diese Menschen erleiden müssen“, vgl. Hedges
2013, eigene Übersetzung. – In unserem Zusammenhang ist auch die Praxis der (Nicht-)Vergabe von
Visa an ausländische Forscher und Aktivisten für die USA interessant. Die Bürgerrechtsorganisation
American Civil Liberties Union (ACLU) bekämpfte in einigen Fällen erfolgreich die Praxis, Personen
aufgrund ihrer von der US-Regierung abweichenden Lesart von Geschichte und politischen Konflikten
ihr Visum zu entziehen, die Ausstellung zu verzögern oder es ihnen ganz zu versagen, vgl. ACLUPressemeldung 2010. Auch hier wird argumentiert, dieser Ausschluss von dem Diskurs in den USA
verstoße gegen den ersten Verfassungszusatz, vgl. Haymarket Books-Pressemeldung 2010. Dieses
Vorgehen hatte seinen Ursprung im Kalten Krieg, als Kritiker der US-Politik als Kommunisten
verfemt und außerhalb der Landegrenzen gehalten wurden, eine Praxis, die nach den Anschlägen vom
11. September 2001 wieder aufgenommen wurde, vgl. Khaki 2009. Opfer dieser Regelung wurden u. a.
der palästinensische Menschenrechtsaktivist Raji Sourani, der vor dem Russel-Tribunal zu Palästina
in New York (das die Komplizenschaft der UN und USA von Israel bei der Verletzung Internationalen
Rechts untersucht hat, vgl. Russell Tribunal on Palestine 2012) sprechen sollte, vgl. Kane 2012, und
der für seine journalistische Tätigkeit ausgezeichnete palästinensische Friedensaktivist Mohammed
Omer, vgl. Haymarket Books-Pressemeldung 2010.
76
Die Rolle, die die Justiz im Zusammenhang mit medialer Berichterstattung spielt, wird in dieser Arbeit
nicht eingehend analysiert. Einen Einstieg dazu bietet Vogt 2011, etwa ab Minute 68.
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3.2 Beispiel Richard Falk
Ursache, Werkzeug und Symptomträger verschiedener Konflikte begreifbar. Offenbar
zwingen historische, wirtschaftliche und ideologische Verwicklungen die Medien, keine
dialogische, multiperspektivische, friedenstiftende Rolle in Konflikten, wie den hier relevanten, einnehmen zu können. Diese These soll anschließend untermauert und den
genannten Verwicklungen nachgespürt werden. Dazu sollen in der Folge Zustände und
Entwicklungen in insbesondere der deutschen Medienlandschaft nachgezeichnet werden.
Besondere Aufmerksamkeit werden die Nachrichtenagenturen, die Massenmedien, die
Verlage sowie der Umgang mit dem Internet erhalten.

3.2 Beispiel Richard Falk
Ein weiteres augenfälliges Beispiel für den Nicht-Umgang westlicher Medien mit Menschen
und Ereignissen, die in Zusammenhang mit Israel und Palästina und den Bemühungen um
einen Friedensprozess stehen, bietet die Arbeit und die Person von Richard Falk. Falk ist
Sondergesandter des UN-Menschenrechtsrates für die Palästinensischen Autonomiegebiete,
eine Position, zu der er durch den Rat berufen wurde. Falk ist ein US-amerikanischer,
jüdischer Professor für Internationales Recht und Internationale Beziehungen, lehrte 40
Jahre in Princeton und später an anderen US-Universitäten und unterstreicht seinen
ausgesprochen pazifistischen Ruf besonders, seit er 2005 den Vorsitz der Nuclear Age
Peace Foundation übernahm. In dieser Friedensorganisation ist er heute noch als Senior
Vice President tätig. Besonders setzt sich Falk für die Rechte und Belange von Kindern in
Krisengebieten ein. Bereits diese nüchterne Darstellung von Falk und seiner Tätigkeit ist
in deutschen Medien kaum zu finden, wohl aber Hinweise wie der, Falks Haltung zu Israel
sei umstritten.77 In der Tat äußert sich Falk sehr kritisch zu Aktionen der israelischen
Regierung und des Militärs, wohl aber im Sinne des Friedens und der Menschen in Nahost,
auf deren Rücken die Konflikte ausgetragen werden. Diese Position ist offenbar nicht im
Sinne der israelischen Regierung, die ihn, ungeachtet seines Status als UN-Sondergesandter
im Vorfeld ihres Krieges gegen Gaza 2008/2009 die Einreise verweigerte.
Falk berichtet hierzu, wie er als Kopf einer offiziellen und von Israel mit Visa ausgestatteten UN-Delegation an der Einreise gehindert wurde und vor seiner Abschiebung
77

Vgl. Focus Online 2009 zu Falks Reaktion auf Isreals Angriff auf den Gazastreifen, der Operation
Gegossenes Blei.
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Umständen ausgesetzt wurde, die sonst als Misshandlung oder gar Folter betrachtet
werden.78
Aber noch mehr als um die Behandlung der Person Falks soll es an dieser Stelle um
die journalistische Behandlung seiner Arbeit gehen. Im Jahr 2011 veröffentlichte Falk in
seiner Funktion als UN-Sonderberichterstatter eine Pressemeldung, aus der hervorgeht,
dass durch die Präsenz von israelischem Militär und Siedlern in den palästinensischen
Gebieten seit dem Jahr 2000 bis zu diesem Zeitpunkt 1335 palästinensische Kinder
getötet worden seien. In diesem Zusammenhang wies Falk auf die entsetzliche Tatsache
hin, dass israelische Militärangehörige immer wieder willkürlich das Feuer auf Kinder
eröffneten.79 Allein 17 Kinder, so Falk in dieser Pressemitteilung, seien von israelischen
78

Falk berichtet im britischen Guardian von einer an ihm vorgenommenen Leibesvisitation, seiner Haft
in einer überfüllten Zelle, schlechtem Essen, grellem Licht und unhygienischen Verhältnissen, vlg.
Falk 2008. – Auch anderen Personen des öffentlichen Lebens wurden bei der (Wieder-)Einreise nach
Israel Probleme bereitet, um es euphemistisch auszudrücken, fast ohne dass die westliche Presse
darüber informiert hätte. Pilger berichtete im Guardian von dem Palästinenser Mohammed Omer,
dem er in London den renommierten Martha-Gellhorn-Journalistenpreis überreicht hatte. (Dieser
Preis wird vergeben an Journalisten, die durch ihre integere Arbeit offizielle Propaganda entlarven.)
Pilger beschreibt, wie Omer vom israelischen Inlandsgeheimdienst Shin Bet gefoltert wurde, als er von
Jordanien aus ins Westjordanland zurückkehrte. Reuters gab indes nur die offizielle israelische Presserklärung wieder, die die Verletzungen Omers (Rippenbrüche und Quetschungen) auf ein Stoplern des
Journalisten zurückführte, vgl. Pilger 2008. Auch Künstler, wie die britisch-palästinensische Sängerin
Shadia Mansour und der britisch-irakische Rapper Lowkey, wurden unabhängig voneinander bei ihrer
Einreise nach Israel am Ben-Gurion-Flughafen vorgeblich misshandelt (Mansour, vgl. Ma’an 2010a)
und in Haft genommen (Lowkey, vgl. Ma’an 2010b), was jedoch keinen Eingang in die sonst so klatschfreudige britische Regenbogen- oder sonstige westliche Presse genommen hat. Beide waren unterwegs
in die Palästinensergebiete, wo sie an besatzungskritischen Kulturveranstaltungen teilnahmen. Seit
2012 kann es jedem Israelbesucher passieren, dass der Shin Bet die Einreise an die Bedingung knüpft,
dass derjenige die Zugangsdaten seines E-Mail-Accounts preisgibt, woraufhin dieser dann an Ort und
Stelle durchsucht wird. Der israelische Generalstaatsanwalt hat diese Praxis weitgehend bestätigt
(der Einreisewillige soll weiterhin seinen Account zugänglich machen, das Passwort darf jedoch nicht
mehr erfragt werden) und somit faktisch legalisiert. Beobachter vermuten aufgrund des Einsatzes
dieses Kontrollmittels, dass Israel diese Maßnahme dazu nutzt, um Pro-Palästina-Aktivisten auszusortieren, vgl. Kane 2013. Auch bei einer anderen Konfrontation blieb das Medienecho in Deutschland
schwach: Bei der Auflösung einer Demonstration von Ortsansässigen und Friedensaktivisten aus über
20 Ländern gegen Israels Mauerbau im April 2007 in Bil’in durch die israelische Armee wurde die
Friedensnobelpreisträgerin und Fürsprecherin für gewaltlose Friedenserziehung Mairead Maguire von
einem gummiummantelten Stahlgeschoss getroffen und auch durch Tränengas verletzt, vgl. Bistrich
und Maguire 2007 und Nogueira 2007 mit Videoimpressionen.
79
Diese Meldung erschien in den offiziellen Kanälen der UN: auf der Internetpräsenz des Büros des
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, vgl. Falk 2011, und dem UN News
Centre, der zentralen Nachrichtenstelle der Vereinten Nationen, vgl. United Nations News Service
2011. Der Rundfunk der Islamischen Republik Iran (IRIB) berichtete dazu: „Wie ein Reporter der
Tageszeitung Al Watan aus Genf hinweisend auf den Falk-Bericht begannt [sic] gab, seien die Kinder
entweder beim Fußballspielen, bei Spaziergängen am Strand oder in ihren Wohnungen beim Beobachten
israelischer Soldaten durch Direktschüsse der Besatzerkräfte getötet worden“, Islamic Republic of Iran
Broadcasting und Farsnews 2011. Leider ist diese Quelle recht ungenau, da der Reporter ungenannt
bleibt und auch nicht spezifiziert wird, von welcher Al Watan (z. dt. Heimat) hier die Rede ist –
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Militärangehörigen seit 2010 beim Aufsammeln von zum Hausbau benötigten Bauschutt
erschossen worden. Weiterhin prangert Falk auch die katastrophale Situation palästinensischer Kinder an, deren Versorgung mit bzw. Zugang zu Nahrung, medizinischer
Behandlung und Bildung nicht gewährleistet ist. Auch zeichnet Falk ein düsteres Bild
der Situation der palästinensischen Kinder, wenn er von willkürlichen Verhaftungen,
Inhaftierung ohne Anklage und Missbrauch durch israelische Kräfte berichtet.80
All diese Anschuldigungen, zumal aus dem Munde der hierfür von der Weltorganisation
eingesetzten Autorität, wiegen sehr schwer. Allein die Zahl von 1335 Kindern, getötet von
Angehörigen eines Staates, der Teil der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft ist,
dürfte als nicht weniger als eine Ungeheuerlichkeit wahrgenommen werden. Jedoch finden
sich in deutschen Massenmedien keine Hinweise auf dieses Kommunikee Falks. Die Meldung ist in deutscher Sprache lediglich zu finden bei rechten Internetpostillen, deutschen
Sparten ausländischer Nachrichtenagenturen und Blogs verschiedener Couleur.81
Kommunikationswissenschaftler warnen davor, die Medienkompetenz seiner Mitmenschen
zu unterschätzen.82 In diesem Fall scheint es mir jedoch mehr als zweifelhaft, ob ein
Leser mit üblicher Mediensozialisation, der auf eine dieser Meldungen trifft, sie nicht
gleich verwirft und ihren Wahrheitsgehalt anzweifeln muss. Der Leser kann sich leicht
in einer Position finden, in der er keiner der auffindbaren deutschsprachigen Quellen
Zeitungen dieses Namens gibt es in verschiedenen arabischen Ländern. Das im Westen gemeinhin
sicher fast unvorstellbare Szenario von willkürlich auf Kinder schießenden Soldaten, das hier durch die
Darstellung der provokationslosen Alltäglichkeit, zumal im Verhalten von Kindern, noch an Infamie
gewinnt, kann doch nicht als iranische Propaganda abegetan werden. Die israelische Internetseite
www.breakingthesilence.org.il etwa trägt Aussagen von ehemaligen IDF-Soldaten über Verbrechen, die
sie während ihrer Dienstzeit erlebten, zusammen. Schon Jordan und Vazquez nennen in ihrer Reportage
von 2003 palästinensische Krankenhausakten, die von hunderten durch israelische Kampfhandlungen
getöteten palästinensischen Zivilisten sprechen. Das Reporterteam berichtet auch über einen Vorfall,
bei dem einem zwölfjährigen palästinensischen Mädchen im Klassenraum sitzend von einer israelischen
Position aus in den Kopf geschossen wurde. Die Aufnahmen in der von den UN errichteten Schule
machen die Bedrohlichkeit der Situation für diese Kinder nur allzu glaubhaft, vgl. Jordan und Vasquez
2003, Minute 20–24.
80
Vgl. Falk 2011. Zur Vertiefung siehe folgende Berichte: A delegation of British lawyers 2012, Defence
for Children International 2012, Save the Children Sweden und East Jerusalem YMCA Rehabilitation
Program 2012, Defence for Children International – Palestine Section 2012, Defence for Children
International – Palestine Section 2011 und mit besonderem Blickpunkt auf das Recht auf Bildung von
inhaftierten Kindern und Jugendlichen in Israel und im internationalen Vergleich, siehe Addameer
2010.
81
Zu den rechten Medienanbietern, vgl. KOMPAKT-Nachrichten 2011 und Freies Netz Süd 2011. Neben
Islamic Republic of Iran Broadcasting und Farsnews 2011, berichtete aus dem Iran auch die Ahlul
Bayt News Agency 2011 und das deutsch-türkische Nachrichtenportal Turkishpress 2011 geht im
Zusammenhang mit dem israelischen Angriff auf die Gaza-Hilfsflotte auf Falks Mitteilung ein.
82
Zu diesbezüglichen Modellen wie dem in diesem Zusammenhang besonders zu beachtenden ThirdPerson-Effekt, vgl. Schulz 2010, 13f. Der Third-Person-Effekt bezeichnet den Umstand, dass gemeinhin
die Beeinflussbarkeit durch Medien bei anderen stärker eingeschätzt wird, als bei der eigenen Person.
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Glauben schenken kann. Die rechten Quellen werden leicht in – keinesfalls unbegründeten
– Verdacht geraten, sie seien in faschistischer Tradition auch Antisemiten und würden
deshalb nach einer möglichst schlechten Darstellung des selbstbezeichneten Judenstaates
trachten. Quellen, die von deutschen Massenmedien wiederholt als Feinde Israels dargestellt werden, wird ebenso schwer Glauben geschenkt werden. Ist einer der vielen kleinen
Blogs dem Leser nicht als vertrauenswürdig bekannt, wird es auch schwer, einer dieser
Quellen zu glauben. Doch der größte Hinderungsgrund, Falks Meldung als tatsächlich
sachgerechte Nachricht überhaupt wahrzunehmen, wird sicher darin liegen, dass sie in
den etablierten Massenmedien nicht vorkommt. „Wenn das wahr wäre, würde das doch
durch die Medien gehen“, kann man sich den ungläubigen Leser in der Vorstellung sagen
hören.
Wie ist nun ein derartiges Schweigen der deutschen Massenmedien zu erklären? Worin
liegt die Brisanz dieses Schweigens angesichts der Tatsache, dass es sich beim Konflikt
zwischen Israel und Palästina um ein Politikum von internationalen Dimensionen handelt?
Chalmers Johnsons83 Darstellung der in amerikanischen Geheimdienstkreisen benutzten
Vokabel des Blowback (z. dt. eigentlich Rückstoß) mag einen Anhaltspunkt geben, wenn
wir im Sinne Biancheris die Gegenwart von der Zukunft aus verstehen wollen. Johnson
erklärt den Terminus Blowback:
It means retaliation for clandestine activities carried out abroad. But these
clandestine activities also have one other caveat on them: they are kept
totally secret from the American public, so that when the retaliation does
come, they’re unable ever to put it in context, to see it in cause-and-effect
terms. They usually lash out against the alleged perpetrators, usually simply
inaugurating another cycle of blowback.84
Wenn auch in einem anderen Kontext wird hier eine die Gewalt treibende Spirale
erkennbar, ein bellizistisches Kalkül, das durchaus auf unseren Fall übertragbar ist. Dabei
führt der Mangel an Informationen über die Leiden der einen Konfliktpartei und die
Aggression der anderen zu einem Sympathiebonus für den Aggressor, besonders in dem
83
84

Johnson, * 1931, † 2010, war Professor für Politikwissenschaft und Berater der CIA.
Vgl. Goodman und Johnson 2007. „Darunter versteht man Vergeltung für verdeckte Aktivitäten, die im
Ausland ausgeführt werden. Aber diese verdeckten Aktivitäten sind noch weiter zu qualifizieren: Sie
werden vor der US-amerikanischen Bevölkerung völlig geheim gehalten, sodass, wenn die Vergeltung
kommt, sie nicht in der Lage ist, sie je in Kontext zu bringen, sie im Sinne von Ursache und Wirkung
zu betrachten. In der Regel schlagen sie gegen den vermeintlichen Täter los, was meist nur einen
weiteren Blowback-Zyklus einleitet.“ (eigene Übersetzung)
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Fall, wenn publik wird, dass er scheinbar grundlos attackiert wird. Daraufhin verübte
Vergeltung wird dann in höherem Maß akzeptiert werden, als wenn auch die Vorgeschichte
bekannt wäre. Mit dieser Ausführung soll in keiner Weise Gewalt als akzeptabel dargestellt
werden; es geht mir um die Nachvollziehbarkeit von Handlungen von Konfliktparteien
und deren Reflexion in der öffentlichen Wahrnehmung.
Der Verzicht auf eine ausgewogene Berichterstattung über zwei Konfliktparteien ist
zwangsläufig eine gefährliche und einseitige. Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass die
nichtberichtenden Medien hier im Sinne einer Geheimdienststrategie handeln. Anders als
bei geheimdienstlichen Aktionen, die dem Need-to-know-Prinzip unterliegen, das besagt,
dass Informationen nur in den Kreisen bekannt sind, die mit ihnen arbeiten müssen,
stellt es sich bei den Medien dar. Ihr Wesen bezweckt nun gerade die Veröffentlichung
von Sachverhalten – natürlich nicht als Selbstzweck,85 sondern als Vorbedingung für
öffentliches Interesse, das wiederum wirtschaftlich genutzt werden soll. Und schon hier
stellt sich die Frage, warum sogenannte öffentlich-rechtliche Medienanstalten den gleichen
Einschränkungen in der Themen- und Perspektivwahl unterliegen, obwohl sie sich anders
finanzieren und darüber hinaus auch einen gesetzlich geregelten Auftrag haben, der sie in
den Dienst der Demokratie und der Mündigkeit ihrer Bürger stellt, deren Informtiertheit
ja gerade eine Vorbedingung für produktive, gesellschaftliche Teilhabe darstellt.

3.3 Beispiel Richard Goldstone
Goldstone, ein südafrikanischer, jüdischer Richter, wurde von der UN zur Untersuchung
der Vorwürfe von Kriegsverbrechen von Seiten der Hamas und Israels bei der Operation
Gegossenes Blei als Vorsitzender der Kommission eingesetzt, die dazu im April 2009
geschaffen wurde. Richard Falk weist darauf hin, dass Goldstone den Vorsitz der Untersuchungskommission nur widerstrebend angenommen hatte, weil er sich der äußerst
gespannten Situation bewusst war. Falk, der den untadeligen Ruf der Kommissionsmitglieder lobt, bemerkt auch, dass Goldstone selbst familiär an Israel und den Zionismus
gebunden ist und führt dafür dessen Tätigkeit für mehrere israelische Organisationen
an. Falk mahnt auch die Fragwürdigkeit der israelischen These an, der Grund für das
israelische Vorgehen im Gazastreifen sei der Bruch des Waffenstillstandes durch die
85

Karl Marx wies auf diesen Punkt, indem er sagte: „Die erste Freiheit der Presse besteht darin, kein
Gewerbe zu sein“, ein Ausspruch, mit dem die Neue Rheinischen Zeitung noch bis vor wenigen Jahren
sinnigerweise ihre Onlineausgabe (www.nrhz.de/flyer/) schmückte.
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Hamas gewesen, die der Goldstone-Bericht als gegeben kolportiert.86 Der von der Kommission erstellte und gemeinhin nach Goldstone benannte Bericht wurde im Herbst 2009
veröffentlicht und bestätigte die Israel gegenüber gemachten Vorwürfe.87 Daraufhin, so
schreibt die NZZ: „Mit einer internationalen Kampagne in Medien und Diplomatie will
Israel den Uno-Bericht über Kriegsverbrechen im Gaza-Krieg vom Tisch wischen. Die
Untersuchung wird als Kampagne gegen Israel dargestellt“ und benennt die schwersten
Vorwürfe der israelischen Regierung, allen voran den des Antisemitismus, und deren
Verbreitung in wichtigen israelischen Printmedien.88 Auch Falk pflichtete bei:
[Israel] hat bereits einen medialen und diplomatischen Blitzkrieg gestartet,
der darauf angelegt ist, den Bericht als so einseitig darzustellen, dass er
ernsthafter Beachtung nicht wert ist. Es ist enttäuschend, dass die Regierung
der Vereinigten Staaten diese Sicht zu billigen scheint und die zentrale Empfehlung des Goldstone-Berichtes zurückweist, wonach der Sicherheitsrat mit
der Aufgabe betraut werden soll, die Ergebnisse [wie die Beauftragung des
Anklägers des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag] umzusetzen.89
Und dabei blieb es nicht. Goldstone selbst geriet unter Druck. Aus den USA erhob Alan
Dershowitz90 seine Stimme. Er nannte Goldstone in einem Interview mit dem israelischen
Armeeradio einen Verräter91 und griff später auch pazifistische Unterstützer Goldstones
aus der jüdischen Gemeinde an. So beschuldigte er Rabbis, sie seien antiisraelisch, hamasunterstützend und des Blutgerüchtes schuldig.92 Sahm berichtet, die wichtige israelische
Zeitung Jedijot Achronot 93 griff Goldstone an, der schon zu Zeiten der Apartheid in
86

Vgl. Falk 2009.
Für den Originalbericht, siehe United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict 2011.
88
Vgl. Neue Zürcher Zeitung 2009.
89
Vgl. Falk 2009.
90
Dershowitz ist Rechtsanwalt, Professor für Jura in Harvard und kann als einer der prominentesten
Wortführer der zionistischen Bewegung in den USA betrachtet werden.
91
Vgl. Mellenthin 2010, für den diese Äußerung einem Todesurteil gleichkommt, auch Steinberg 2011
befindet, Dershowitz erklärte Goldstone vogelfrei.
92
Vgl. Silverstein 2010a. Das US-amerikanische, jüdische Magazin Tikkun hatte Goldstone im Namen der
Friedensbewegung mit einer Auszeichnung für die Vertretung jüdischer Werte geehrt, vgl. Hausen 2010.
Daraufhin wurde das Haus des Herausgebers Rabbi Michael Lerner Ziel einer kriminellen Attacke,
was wiederum im Kontext zu Dershowitz’ Anschuldigungen gegenüber Goldstone unterstützenden
Rabbis allgemein und seine da herrührenden Angriffe auf Lernen im besonderen verstanden wird, vgl.
Silverstein 2010b.
93
Die Zeitung ist heute die auflagenstärkste Bezahlzeitung in Israel, vgl. Averbach 2010. Einzig die
vom zionistischen US-Unternehmer und Multimilliardär Sheldon Adelson betriebene Zeitung Israel
HaYom, die gratis verteilt wird, zirkuliert in höherer Auflage. Der langjährige CIA-Analyst und
Gastdozent am Zentrum für Friedensforschung und Sicherheitsfragen an der Georgetown Univeristät,
87
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3.3 Beispiel Richard Goldstone
Südafrika Richter war. Die Zeitung warf ihm vor, mindestens 28 Todesurteile verhängt zu
haben. Ungeachtet des Dementis Goldstones, er habe lediglich zwei Todesurteile aufgrund
der herrschenden Gesetzeslage verhängen müssen und weiterer Klarstellungen, kam es
daraufhin in Israel zu Nazivergleichen mit Goldstone, bis hin zu dem mit Eichmann,
„[. . . ] der 1961 wegen Mordes an sechs Millionen Juden in Jerusalem zum Tode verurteilt
worden ist, das einzige jemals in Israel gefällte Todesurteil.“94 Mit der Suggestion, in
Israel herrsche ein so immens höherer ethischer Standard, als ihn Goldstone vertreten
habe, wurde eine Argumentation geschaffen, die es stolzen Israelis unmöglich macht,
sich von so jemandem Vorhaltungen machen zu lassen. Der Knessetvorsitzende Rivlin
bediente sich eben dieser Argumentation. Sahm wußte außerdem zu berichten, dass
der israelische Außenminister Lieberman diesen Bericht von Jedijot Achronot an alle
israelischen Botschaften verschicken wollte, „um ihn für PR-Zwecke gegen den GoldstoneReport zu benutzen.“95 Der einflussreiche islamfeindliche Blog Politically Incorrect griff
Sahms Artikel bald auf, titelte „Goldstone: Vom Henker zum ‚Gutmenschen‘“ und kommentierte: „Der beim südafrikanischen ‚Vorzeigejuden‘ Richard Goldstone in Auftrag
gegebene äußerst israelfeindliche UNO-Bericht, hat dem jüdischen Staat schwer geschadet,
in dem [sic] er der israelischen Führung Kriegsverbrechen vorwarf und ihr die alleinige
Schuld am Gazakrieg gab [. . . ]“ Und ein Freispruch für vier Polizisten, die in das Haus
einer Frau eingebrochen waren, so Sahm, aus dem bloßen Verdacht heraus, sie pflegte
Kontakt mit einem Schwarzen, wird bei Politically Incorrect umgedeutet zum Todesurteil,
das Goldstone über einen Schwarzen fällte, bloß weil er Kontakt zu einer weißen Frau
hatte: „Ein Richter, der jemanden an den Galgen hängt nur weil er mit der falschen
Freundin zusammen war, ist vom islamisch-extremen ‚Rechtsempfinden‘ ja auch nicht
allzu weit entfernt.“ Goldstone wird hier in die Nähe des Feindbildes dieser Publikation,
dem Islam, gerückt.96 Zionisten und Islamfeinde sind sich in der Verurteilung Goldstones
und dem Ignorieren seines Berichtes einig. Unterschiede gibt es indes dabei, wie die
Person Goldstone assoziiert wird, um ihn der Leserschaft als Feindbild zu präsentieren.

Paul R. Pillar, deutet mit Sorge auf die Medienmacht Adelsons in Israel sowie seine Ambitionen,
als wahrscheinlich größter Einzelspender in den US-Wahlkampf mit dem Ziel einzugreifen, eine
rechtsgerichtete, Netanyahu-freundliche US-Politik zu verstärken und somit Israel noch stärker in
Konflikte und Isolation zu treiben, vgl. Pillar 2012.
94
Vgl. Sahm 2010.
95
Vgl. den selbst keinen hohen journalistischen Standards an Sachlichkeit und Unparteilichkeit genügenden
Artikel des zionistischen Journalisten ebd.
96
Vgl. Politically Incorrect 2010.
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Avnery pointiert die geläufige Einstellung zu Goldstone in israelischen Medien bzw.
unter zionistischen Juden nach dem Kommissionsbericht:
Was für ein böser Feind! Goldstone – ursprünglich Goldstein – ein Jude, der
behauptet, ein Zionist zu sein und Israel zu lieben, der die abscheulichste
Verleumdung über unsere tapferen Soldaten veröffentlichte und damit den
schlimmsten Antisemiten in aller Welt half und sie unterstützte. Genau der
Prototyp eines selbsthassenden Juden.97 Noch schlimmer, ein ‚Mosser‘ – ein
Jude, der einen anderen Juden den üblen Goyim ausliefert – die verachtetste
Gestalt in der jüdischen Folklore.
Daraus folge die schmähliche Behandlung seiner Person in der Zeit danach:
Der ganze Zorn des jüdischen Ghettos gegen Verräter aus seiner Mitte wandte
sich gegen ihn. Juden waren dagegen, dass er an der Bar Mitzva seines Enkels
teilnimmt. Seine Freunde wandten sich von ihm ab. Er wurde von allen Leuten
geächtet, die er schätzte.
Avnery schließt, dass Goldstone letztendlich unter diesem Druck zusammenbrach und
sich vom Kommissionsbericht distanzierte und die eigene Arbeit in ihrer Qualität in
Frage stellte.98 Seine Mitstreiter in der Kommission allerdings wiesen jede Forderung,
den Bericht zu revidieren als unbegründet ab. Vielmehr monieren auch sie die Umstände,
unter die sie durch die Arbeit am Bericht gebracht wurden:
Wir beklagen die persönlichen Angriffe und den außergewöhnlichen Druck,
der auf Mitglieder unserer Kommission ausgeübt wurde, seit wir im Mai 2009
unsere Arbeit aufnahmen. Diese Kampagne zielt eindeutig darauf ab, die
Integrität des Berichts und seiner Verfasser zu untergraben.
So äußern sich die übrigen Kommissionsmitglieder Hina Jilani, Christine Chinkin und
Desmond Travers zu ihrer Arbeit im April 2011.99
97

Der einer deutschen, jüdischen Familie entstammende und für seinen Beitrag zur deutsch-französischen
Aussöhnung bekannte Publizist, Soziologe und Politikwissenschaftler Alfred Grosser nennt den Vorwurf
des jüdischen Selbsthasses eine Strategie, um Israelkritiker zu diskriminieren, vgl. Stein, Magnis und
Grosser 2010.
98
Vgl. Avnery 2011.
99
Vgl. für die deutsche Übersetzung Jilani, Chinkin und Travers 2011a und für das Original Jilani,
Chinkin und Travers 2011b.
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3.4 Weitere Personen
Die oben genannten Personen stellen bereits signifikante Beispiele für die mediale Behandlung bzw. Nichtbehandlung von Juden dar, die in ihrem Wirken antizionistische
und pazifistische Positionen vertreten. Noch besser gesagt, handelt es sich um Positionen, die wohl kriegstreiberischen und gewissen nationalistisch-zionistischen Interessen
bzw. Interessengruppen entgegenstehen, bzw. von denen sich diese Gruppen bedroht
sehen.100 Im Sinne der Politische Antizipation scheint es daher ganz folgerichtig, dass
auch nichtjüdische Personen, die mit ihrer Arbeit einem friedvollen Miteinander das Wort
reden und die wirtschaftlichen, also die Machtverhältnisse in unserer kapitalistischen
Gesellschaftsordnung in Frage stellen und damit viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen,
desavouiert werden. Auch dabei ist das Augenmerk wieder auf die zentrale Rolle der
Medien zu lenken, welche es sind und auf welche Art sie eingesetzt werden.

3.4.1 Ken Jebsen
Radiomoderator Ken Jebsen, jahrelang beschäftigt beim Jugendsender Fritz des öffentlichrechtlichen Senders Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), zuletzt mit seiner Sendung
KenFM , verlor seine Stelle, kurz nachdem er in eine Auseinandersetzung mit dem
prozionistischen und vor allem durch seinen Antiislamismus auffallenden Publizisten
Henryk M. Broder geraten war. Der Sender bestreitet den Zusammenhang zwischen dieser
Affäre und der Aufkündigung der Zusammenarbeit mit Jebsen, dabei spricht die zeitliche
Nähe beider Ereignisse eine andere Sprache. Jebsen wurde von seinem Arbeitgeber
vorgeworfen, er habe journalistische Standards des Senders nicht entsprochen, das sei
nun der Grund für die Trennung. Den Vorwürfen Broders, Jebsen sei ein Antisemit und
Holocaust-Leugner, widersprach der Sender indes.101 Der Radiomoderator hatte offenbar
eine hasserfüllte Mail beantwortet. Diese Antwort-Mail wurde nun Broder zugespielt.
Jebsen gibt darin einen Hinweis auf Goebbels Wissen um die Arbeit Edward Bernays,
der als ein Vater der Public Relations gilt, die er vor dem Hintergrund des damals
aktuellen Wissensstandes um die Massenpsychologie entwickelt hatte. Diese Mail, die
insgesamt von einem tiefen Misstrauen gegenüber den Machteliten gekennzeichnet ist,
100

Der Zionismus ist eine in seinen politischen Ausprägungen vielschichtige Bewegung. Wenn auch gesagt
werden muss, dass die zionistische Idee immer etwas mit einer sonst heute weithin anachronistisch wirkenden Nationalstaatsideologie zu tun hat, ist einzuräumen, dass verschiedene zionistische Bewegungen
ihr Ziel auf verschiedene Weise verfolgten und verfolgen.
101
Vgl. RBB 2011.
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sich aber gleichzeitig und ausdrücklich für uneingeschränkte Solidarität aller Menschen,
egal welcher Religion oder Herkunft ausspricht und Krieg und Gewalt ablehnt, diente
Broder als Beweis für die Holocaustleugnerschaft Jebsens.102
Letztendlich muss diese Episode wohl so gedeutet werden, dass Broders Kampagne so
viel Druck erzeugt hatte, bzw. offene Türen einrannte, dass der eventuell ohnehin nicht
allzu liebsame Jebsen – immerhin gibt der RBB in seinen Nachrichten-Formaten auch
immer wieder Zeugnis von seiner Mainstreamighaftigkeit, etwa wenn die Nennung der
Hamas nicht ohne die Attribuierung „radikalislamisch“ auskommt,103 wohl aber ohne das
Faktum, dass es sich dabei um die von den Palästinensern gewählten Volksvertreter handelt
– ohne allzu große Wellen des Protestes entlassen werden konnte. Wer verteidigt schon
gern einen, von dem glauben gemacht wird, er sei Antisemit und begibt sich damit in die
Gefahr, demselben Vorwurf ausgesetzt zu werden? Dabei hätte der Satz, den Broder sich
zur Zielscheibe nahm, in dem vom Holocaust als PR die Rede ist, selbstverständlich auch
anders gemeint gewesen sein können. Zum einen wäre da tatsächlich die antisemitische
Holocaustleugnung, zum anderen der Verweis auf Inhalte des wahrscheinlich unter dem
Pseudonym Don Heddesheimer erschienen Buches The First Holocaust, das sich mit
Artikeln beschäftigt, die schon vor der Zeit des Zweiten Weltkrieges von einer Bedrohung
von sechs Millionen Juden sprechen, mutmaßlich mit dem Zweck, vor diesem Hintergrund
Spenden für zionistische und kommunistische Projekte zu sammeln. Dieses Buch wurde für
die deutsche Ausgabe mit einem Vorwort eines notorischen Holocaust-Leugners versehen
und dementsprechend wenig in der Fachwelt behandelt.104 Doch auch diese kontroverse
Diskussion berührt Jebsen mit keinem Wort. Seine Argumentation geht einzig in die
oben dargestellte Richtung. Trotzdem polemisierte Broder gegen ihn derart scharf.105

102

Vgl. Broder 2011.
Themen und Attribuierungen von Agenturen oder Publikationen mit Leitmediencharakter unverändert
zu übernehmen und weiterzuverbreiten, gilt im deutschen Journalismus heute als begrüßenswerte
Arbeitsweise, die Wording genannt wird. Ursprünglich entstammt dieser Begriff der werbenden Zunft
und nicht der, die Information zum Auftrag hat, und steht für eine gemäß der intendierten Wirkung
auf den Rezipienten getroffene Wortauswahl.
104
Eggert, der eine gut dokumentierte Äußerung aus der New York Times in dieser Richtung anführt,
sieht hier okkulte jüdisch-sektiererische Kräfte am Werk, die einer Auslegung der heiligen Kabbala
folgend, einen Verlust von dieser Zahl jüdischer Menschenleben als Voraussetzung für die ersehnte
Rückkehr ins gelobte Land betrachten, vlg. Eggert 2008b, 336f.
105
Jebsen gibt in seiner Mail zu bedenken, dass er selbst auch iranische und jüdische Wurzeln habe,
rassistisches oder antisemitisches Gedankengut ihm fernliege – was auch durch hunderte seiner
Sendungen dokumentiert werden kann.
103
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3.4.2 Jakob Augstein
Augstein, ebenfalls Medienschaffender, Mitherausgeber des Freitag und Kolumnist bei
Spiegel-Online geriet ebenfalls auf Broders Agenda.106 Augstein ist bei Spiegel-Online die
wohl einzige politisch linksstehende Stimme in dem Magazin, das in seiner Ausrichtung
grundsätzlich als transatlantisch bezeichnet werden kann.107 Augstein hatte in seiner
Kolumne wiederholt die israelische Politik bezüglich Gaza kritisiert und außerdem auf
den Einfluss von Netanjahus kriegerischer Politik auf die USA und auf Deutschland
hingewiesen. Solche und weitere Äußerungen Augsteins führt nun das Simon Wiesenthal
Center 108 an, wenn es Augstein auf seiner Liste der zehn antisemitischen/anti-israelischen
Verunglimpfer des Jahres 2012 auf dem neunten Platz ausweist.109 Das wegen seiner
Autorität in Sachen Verfolgung von Naziverbrechern gemeinhin geschätzte Zentrum, das
sich wohl nicht ohne Anspruch, in der Debatte um Antisemitismus ein Wort mitreden
zu können, das Motto Leadership with a Global Reach (dt. etwa Führung mit globaler
Reichweite) gegeben hat, beruft sich ausdrücklich auf Broder als einen anerkannten
Experten in Sachen Antisemitismus.110 Die Jerusalem Post übernahm diese Darstellung
in der Folge. Broder, der auch als Kommentator von Radio Eins, ebenfalls eine Produktion
des RBB, agierte, überwarf sich wegen der Casa Augstein inzwischen mit der Redaktion der
Sendung, für die er kommentierte. Laut eigener Darstellung wurden der Redaktionsleiter

106

Vgl. Müller 2013 bietet eine kompakte Einordnung zur Geschichte der Auseinandersetzung BroderAugstein und zum hier in der Folge thematisieren Fall.
107
Noack zeichnet die Geschichte des Mediums SPIEGEL nach und charakterisiert die Publikation in
seiner Analyse als „ [. . . ] ein Instrument eines Teils des deutschen Großkapitals, der nationalliberalatlantischen Fraktion“, vgl. Noack 2010.
108
Wiesenthal selbst, der unermüdlich und jahrelang praktisch in Eigenregie die Arbeit getan hat, die
eigentlich die Strafverfolgungsbehörden verschiedener Länder hätten machen müssen, das Aufspüren
von Nazi-Verbrechern, die einem Prozess noch entgangen waren, warf dem nach ihm benannten Center
schon zu Lebzeiten vor, lediglich seinen Namen zu benutzen, vgl. Bellino 2010 mit Hinweis auf Segev.
109
Wie Hecht-Galinski 2011b zeigt, ist diese Liste auch früher schon – hier im Jahr 2011 – ein Werk,
dessen Beschuldigte der Vorwurf Antisemiten im Sinne von Judenhassern zu sein, überwiegend kaum
ernstlich gemacht werden kann. Antisemitismus sei hier „[. . . ] letzte Waffe, um alle Debatten und
Israel Kritiken [sic] im Keim zu ersticken.“
110
Umgehend regte sich Widerspruch, Augstein – oder ihn und andere – überhaupt auf eine solche Liste
zu setzen, was in Internetpublikationen umfassender und deutlicher geschah, als in den großen Medien.
Mein Parteibuch veröffentlichte in eulenspiegelnder Weise eine Liste der 10 am schlimmsten hasspredigenden und zionistischen Verunglimpfungen des Jahres 2012, die nun ihrerseits das Simon Wiesenthal
Center (SWC) und Henryk Broder anführen und dafür geißeln, Antisemitismus für zionistische Zwecke
propagandistisch zu vereinnahmen. Auch wird hier kritisiert, dass um Menschenrechte besorgte – und
ich möchte hinzufügen, sich im Sinne des Friedens äußernde – Menschen, von den genannten Akteuren
regelmäßig beschimpft werden, häufig als Nazis, vgl. Parteibuch 2013.
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und er sich in einem längeren Gespräch darüber einig, dass Broder diese Aufgabe künftig
nicht mehr wahrnehmen werde.111

3.4.3 Bernd Senf und Franz Hörmann
Bei Senf und Hörmann, den beiden Ökonomen, (ehemaligen) Hochschullehrern auf Feldern
der Ökonomie, finden sich bemerkenswerte Parallelen. Keiner von ihnen hat jemals Judenhass ausgedrückt. Beiden ist aber gemein, dass sie zu einem neuen Geldsystem geforscht
und gerade in Zeiten der sogenannten Finanzkrise damit auf wachsende Aufmerksamkeit
gestoßen sind. Beide sehen kritisch, dass Geldschöpfung einer demokratischen Kontrolle
entzogen ist, was in besonderen Maße für den Dollar gilt und mit besonderer Konsequenz
für alle anderen Währungen verbunden ist. Der Dollar stellt de facto immer noch die
Welt(leit)währung dar. Beide prangerten und prangern den Schuldgeldcharakter unserer
Geldmittel an (verkürzt Zinskritik). In unserem Geldsystem wird der Kredit als Schuld
geschöpft, die zuzüglich Zinsen beglichen werden muss, wobei die Zinsen aber nicht
mitgeschöpft werden. Das bedeutet nichts anderes, als dass ein Kreditnehmer andere
Geldbesitzer um das Geld bringen muss, das er zur Rückzahlung der Zinsen benötigt. Dies
spielt eine zentrale Rolle für das (wirtschaftliche) Gegeneinander in unserer Gesellschaft
und bedingt, dass es zu einer Akkumulation von Kapital kommen muss, was andererseits
wieder nichts anderes bedeutet als die Verarmung der weniger Konkurrenzfähigen in
diesem System.
Senf und Hörmann plädieren beide dafür, das Geldsystem auf eine andere Grundlage
zu stellen als bisher. Senf regt außerdem die Bildung einer Monetative an, einer vierten
Gewalt, die demokratisch legitimiert die Geldschöpfung usw. überwacht.
Wir haben es hier bei beiden Persönlichkeiten mit Menschen zu tun, die für ein friedliches Miteinander einstehen, Kooperation der Konkurrenz vorziehen, kreativ denkend
gewohnte Bahnen verlassen112 und mit ihrer Warnung vor einem unvermeidlich kommen111

Vgl. Broder 2013. Ob das als ein Zeichen dafür verstanden werden kann, dass sich nun endlich Journalisten der Gefahr bewusst werden, ungerechtfertigt als Antisemit beschuldigt und ins gesellschaftliche
Abseits gedrängt zu werden, wenigstens als Vertreter ihrer Zunft, und ihre eigene Medienmacht
benutzen, um den Provokateur Broder nicht zu Ungunsten kritischer, pazifistischer Kollegen zu
hofieren, bleibt abzuwarten.
112
Vgl. Hörmann-Interview auf Alpenparlament, in dem er auch den Umbau von Schule hin zu einem Ort
der Kooperation fordert, vgl. Vogt und Hörmann 2011, Minute 10. Dieses kooperative Miteinander
wird offensichtlich an vielen reformpädagogisch ausgerichteten Schulen insbesondere bezogen auf das
soziale Lernen erfolgreich praktiziert.
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den Crash unseres Finanzsystems anregen, sich nach Alternativen umzusehen.113 Beide
rütteln also an der wirtschaftlich-monetären Grundfesten unserer Gesellschaft. Keiner
von beiden setzt sich in seinem Werk mit Themen rund um das Judentum auseinander
und trotzdem wird beiden Antisemitismus vorgeworfen.

3.4.3.1 Bernd Senf
Bei Bernd Senf entzündete sich die Kritik an seinem Werk Die blinden Flecken der
Ökonomie – Wirtschaftstheorien in der Krise 114 von 2001. Im Jahr 2007 brachte der
Sozialwissenschaftler Hermann Lührs einen sich hierauf beziehenden Text in Umlauf, der
2008 publiziert wurde.115 Im Kern wirft er Senf vor, sein Buch sei Zeugnis eines „strukturelle[n] Antisemitismus“116 : Senfs Kritik am Geldsystem und am Einfluss derjenigen,
die Mittels Geld Macht ausüben können, wäre der Definition dieses Begriffes folgend nur
eine chiffrierte Hetze gegen Juden. Lührs führt in der Folge verschiedene Textstellen aus
Senfs Kapitel über Silvio Gesells Freiwirtschaftslehre auf und interpretiert Senfs Analyse
von Wirtschaftstheorien wie einen verschlüsselten literarischen Text, wodurch er seine
Behauptung von der antisemitischen Haltung Senfs zu untermauern versucht. Eines seiner
Hauptargumente ist dabei die angebliche Entlarvung einer Textstelle bei Senf, der eine
Bibelstelle im Buch Mose derart wiedergibt, daß der Pharao durch Zurückhalten von
Geld aus dem Geldkreislauf die Bauern in Verschuldung und Versklavung stürzt. Lührs
bemüht sich nun, den Umstand herauszustellen, dass die Bibel Joseph, den Sohn des
Jakob als „Urheber des Enteignungsplanes“117 anführt. Dieser potenziell antisemitische
Verweis der christlichen Religion auf ihre Ursprungsreligion, von der sie um Abgrenzung
bemüht ist, soll nach Lührs Senf aussagen lassen, dass seit Beginn des Zinsproblems,
Juden Ursprung dieses Problems seien.118
113

Beide dokumentieren ihre Unkonventionalität deutlich. Senf etwa mit seiner Verehrung von Wilhelm
Reich und dessen Orgonomie, vlg. Senf 2003. Hörmann ist sich seinerseits nicht zu schade, vor laufenden
Kameras an einer Aufstellarbeit mitzuwirken, siehe Klein und Hörmann 2012.
114
Siehe Senf 2001, die ersten drei Auflagen dieses Werkes erschienen im Deutschen Taschenbuch Verlag
in München, der die Zusammenarbeit mit Senf jedoch aufkündigte nachdem Senf Antisemitismus
vorgeworfen worden war, vgl. Senf 2008, S. 2. Die weiteren Auflagen dieses Werkes erschienen dann
ab 2007 im Verlag für Sozialökonomie in Kiel.
115
Dieser Text erschien in der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 51. Jahrgang, Januar 2008, MetropolVerlag Berlin und ist auch im Internet abrufbar, vgl. Lührs 2008.
116
Vgl. ebd., S. 2. Die Angabe der Seitenzahlen folgt der Zahl der Seiten des PDF-Dokuments.
117
Vgl. ebd., S. 6.
118
Vgl. ebd., S. 6. In der Folge greift er mit demselben Vorwurf weitere Vertreter und Institutionen an, die
sich Zinskritik auf die Fahnen geschrieben haben, etwa die Initiative für Natürliche Wirtschaftsordnung
(INWO) und den Verein Christen für Gerechte Wirtschaftsordnung (CGW). Die Stiftung für Reform
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Senf wehrt sich, Lührs Anwürfe als Projektionen kennzeichnend und stellt unmissverständlich und nachvollziehbar klar:
Mit ganzer Kraft habe ich immer wieder auf die Ungeheuerlichkeiten der
Nazi-Herrschaft, der Judenvernichtung und des Zweiten Weltkriegs hingewiesen und nach bestem Wissen und Gewissen versucht, tiefere Ursachen für
diese entsetzliche Katastrophe zu verstehen und daran mit zu wirken, die
Wiederholung von etwas Ähnlichem in Gegenwart und Zukunft hier oder in
anderen Teilen der Welt zu verhindern.119
Jahrzehntelang von Senf geleistete Arbeit, von der Lührs durch seine Darstellung der
Person Senfs durchaus Kenntnis zu haben belegt, stellt Lührs auf wenigen Seiten in Frage
und richtet wahrnehmbaren Schaden an: Wie oben erklärt, nimmt Senfs langjähriger
Verlag dtv sein Buch aus dem Programm, eine Sommerakademie der Industriegewerkschaft
Metall, an der Senf mitwirken sollte, lädt ihn wieder aus.120 Ein Klima für Diffamierungen
und Störungen von Veranstaltungen, wie sie Senf schon erlebt hatte, dürfte in der Folge
dieser Auseinandersetzung noch geschürt werden.
Eine bezeichnende Bemerkung macht Senf als er erwähnt, dass die Störer einer seiner
Veranstaltungen, die ihn als Faschisten und Antisemiten bezeichneten, seinen Informationen zufolge zu den sogenannten Antideutschen zu zählen seien.121
der Geld- und Bodenordnung, die auch den Verlag für Sozialökonomie betreibt, begegnet dem Antisemitismusvorwurf auf ihrer Internetpräsenz, die wiederum von gewichtigen Vertretern der auch von Lührs
angegriffenen Organisationen herausgegeben wird, mit einer Zusammenstellung verschiedener Autoren
bzw. deren Richtigstellungen dazu, siehe die Rubrik Kritik & Antwort bzw. seine Unterrubriken, wo
Senf ebenfalls zu Wort kommt, in Becker u. a. 2009. In Analogie der in dieser Arbeit vertretenen These
heißt es, diese Rubrik vorstellend: „[. . . ] Anfeindungen reichen bis zum Vorwurf, unsere Geld- und
Zinskritik sei ‚struktureller Antisemitismus‘. Diese Begriffsbildung verknüpft gänzlich unberechtigt
das Judentum mit Fehlstrukturen im Geldwesen. Dass unser Konzept missbraucht werden kann, um
antisemitische Ressentiments zu bedienen, ist das Ergebnis einer nicht aufgearbeiteten geschichtlichen
Situation, die wir gerade überwinden helfen möchten.“, ebd. Die Analogie besteht darin, dass es sich
bei den dem Vergessen preisgegebenen Pädagogen ebenso um Menschen handelt, die durch ihre Art
des Kampfes gegen den Antisemitismus eine strukturelle Veränderung der Gesellschaft befördern
wollten. Durch das Abbauen von Antisemitismus und die Integration von Juden in das gemeinsame
Verständnis von Wir – nicht vordergründig durch die Forderung nach der Assimilation von Juden oder
symptomatische Opposition gegen zutage tretenden Judenhass – wollten und wollen diese Pädagogen
eine strukturelle Veränderung von den Antisemitismus verursachenden Bedingungen schaffen. Dafür
wurden und werden sie kritisiert, bzw. ignoriert. Beiden Gruppen geht es letztlich um Veränderungen,
die sich in einer Art auf die Gesellschaft auswirken würde, wie es ihren Widersachern missfällt.
119
Vgl. Senf 2008, S. 2.
120
Vgl. ebd., 2f.
121
Vgl. ebd., S. 2, auch im Falle des von der Uni Leipzig geschassten Publizisten und hier als Honorarprofessor für Medien- und Kommunikationswissenschaften beschäftigen Michael Vogt. Im Vorfeld wurden
Anschuldigungen erhoben, er sei rechtsextrem, was durch seine Verbindungen zu der rechten Szene
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Doch hier soll nicht zu weit auf das Thema der geheimdienstlichen Verstrickungen vorgegriffen werden, daher zurück zu Senf. Er beobachtet indes, was anhand oben genannter
Personen schon beschrieben wurde: Die mit dem zu Unrecht Beschuldigten assoziierten
Organisationen bzw. deren Verantwortliche knicken ein, wenn der Antisemitismusvorwurf
im Raum steht. Wie deutlich wurde, haben wir es hier mit einer Gewerkschaft zu tun, die
Senf auslädt und aus dem Feld der Medien einen Verlag, der ihn fallenlässt. Weiterhin ist
zu bedenken – wie Senf auch ganz zu recht moniert –, dass seinem Kritiker Lührs in der
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft eine Plattform geboten wurde. Dabei ist wohl kaum
zu unterschätzen, welchen Eindruck es auf einen Nicht-Kenner von Senf machen musste,
wenn dieser Artikel praktisch aus dem Zentrum der deutschen Antisemitismusforschung122
kommt und von einem Fachverlag für deutsche Zeitgeschichte verlegt wird, dem Metropol
Verlag, der auch das Jahrbuch für Antisemitismusforschung herausgibt. Die Motivation,
Lührs Artikel so grundlegend wie auch aus meiner Sicht nötig in Frage zu stellen, dürfte
angesichts des massiven Fundaments an Autorität, auf dem er sich präsentiert, nicht bei
allen Fachlesern aufgekommen sein. Schließlich kann konstatiert werden, haben wir es,
betrachten wir die mediale Behandlung Senfs, mit zwei wichtigen Faktoren zu tun.

1. Eine wissenschaftliche Zeitschrift publiziert einen Artikel, der Bernd Senf als einen
Antisemiten ausgibt, der in unserem Kulturkreis wohl nahezu schlimmsten Anschuldigung. Und darum wäre es wohl nur eine Frage wissenschaftlicher Redlichkeit
und angemessen gewesen, diese Anschuldigung auf ihre Vertretbarkeit hin peinlich
genau zu prüfen, bevor sie zur Diskussion gestellt wird.
zugerechneten Personen ebenso zu untermauern versucht wurde wie mit dem Hinweis auf eine von
Vogts Filmproduktionen: Geheimakte Hess. Dieser Film war in den Jahren 2006 und 2007 bereits
mehrmals unbeanstandet vom Fernsehsender n-tv ausgestrahlt worden. Vogt zufolge nahmen Strukturen um Antifa-Organisationen eine Schlüsselrolle in der Meinungsmache gegen ihn ein, vgl. Pidun und
Vogt 2009. Bei Külbel zeigt sich deutlich, welches schlechte Licht bei eingehender Medienrecherche
auf Vogt fällt. Auch Külbel ordnet daher Vogt als rechts ein, vgl. Külbel 2009. Vogts differenzierte
Selbstdarstellung ist aber durchaus glaubhaft, beachtet man, welche Plattform zur Darstellung ihrer
Ideen er eindeutig linksstehenden Denkern bietet, wie dem Sozialismustheoretiker Dieterich, vgl. Vogt
und Dieterich 2009, oder dem DDR-Strafrechtsprofessor Buchholz, vgl. Vogt und Buchholz 2010. In
einem Vortrag bei einer Großveranstaltung warnt Vogt explizit vor der Gefahr eines neuen „Faschismus
im bürgerlichen Gewande“, der das Grundgesetz mit Füßen tritt, vgl. Vogt 2011, 28 Min.
122
Die Zeitschrift hat ihren Sitz im Telefunken-Hochhaus ebenso wie das an der TU Berlin angesiedelte
Zentrum für Antisemitismusforschung, dessen langjähriger Leiter Wolfgang Benz auch zum Kreis der
Herausgeber der genannten Publikation gehört. Damit soll aber nicht angedeutet sein, Benz trüge
ausgerechnet für diesen Artikel Verantwortung; auch will ich Lührs Artikel nicht als Beleg für Benz
Arbeit missverstanden wissen. Hingewiesen sei nur eben auf dem Umstand, dass zur Brandmarkung
Senfs in Fachkreisen kaum eine Publikation wirksamer gewesen sein dürfte.
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2. Ein populärer Verlag nimmt ein populäres und auch als Lehrbuch geschätztes123
Werk Senfs aus dem Programm.

3.4.3.2 Franz Hörmann
Hörmann, der ebenfalls unser Geldwesen und dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft
kritisch kommentiert und – besonders für Erziehungswissenschaftler interessant – neben
Veränderungen auf diesem Gebiet auch eine Veränderung von der auf Konkurrenz vorbereitenden auf eine Kooperation ermöglichende Schule fordert, wurde 2012 nach einer
Reihe von Auftritten in den Massenmedien (z. B. neben Bundeswirtschaftsminister Rösler
und Ex-Finanzminister Waigel als Gast von Reinhold Beckmann) medienwirksam als
Antisemit diffamiert und als Professor beurlaubt. Vorausgegangen war dem ein Interview,
das Hörmann Studenten gegeben hatte. Darin wurde er gefragt, ob er an Auschwitz
glaube und ob es Gaskammern gegeben habe. Seine Erwiderung, dass er nicht vom Fach
sei und ihn Gegenwart und Zukunft mehr interessierten als die Vergangenheit, ignorierten
die Interviewer weitläufig. Seinen Hinweis auf einen Holocaustleugner, der die Existenz
von Gaskammern bejahte, ihre Funktionsweise jedoch bestritt, dekontextualisierten die
Interviewer derart, dass die von besagtem Mann vertretene Meinung als Hörmanns erscheint. Ohne dass Hörmann die Gelegenheit zu Einsichtnahme auf das editierte Interview
gehabt hätte, gelangten Teile davon in die Presse. Hier wiederum wurde der Eindruck
genährt, bei Hörmann könne es sich tatsächlich um einen Holocaustleugner handeln.
Hörmann verlangte daraufhin Gegendarstellungen von den Presseorganen (Der Standard
und dem Nachrichtenmagazin profil), die er auch selbst veröffentlichte und in denen er
sich unmissverständlich äußert:
[D]er Aussage ‚Ich glaube, dass unter dem verbrecherischen Regime des 3.
Reichs Massenvernichtungslager betrieben wurden.‘ stimme ich zu, da ich sowohl den Aussagen der Fachexperten (Historiker) als auch der diesbezüglichen
Zeitzeugen vertraue.124
Hörmann dokumentiert die wichtigsten Quellen, Gerichtsentscheide usw. zu der Debatte
bzw. Auseinandersetzung um seine Person, sowie seine Sicht der Dinge.125
123

Vgl. Lührs 2008, S. 1
Vgl. Hörmann 2012a.
125
Vgl. Hörmann 2012b.
124
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3.4.4 Günter Grass

“

Ein Antisemit war einst ein gefährlicher Feind der Juden. Heute ist
aber jeder schon ein Antisemit, der Israels Politik kritisiert. Da es aber
auch sehr viele Juden gibt, die diese Politik nicht gut finden, gibt es
immer mehr „Antisemiten“ unter den Juden selbst.

”

Abraham Melzer Kommentar, 2012
Bekannter als die oben vorgestellten Beispiele mag dem deutschen Leser Günter Grass sein
und die Wellen, die sein Gedicht Was gesagt werden muss 126 in deutschen Medien schlug –
internationale Reaktionen gab es zudem. Der Literaturnobelpreisträger von 1999 hatte am
4. April 2012 in den großen, europäischen, sozialdemokratisch orientierten Publikationen
Süddeutsche Zeitung, El País, La Repubblica sowie der New York Times seine Prosa
veröffentlicht, in der er mit dem Schweigen zu Kriegsplänen Israels gegen den Iran brechen
will, und die Bewaffnung Israels durch Deutschland als große Gefahr für den Weltfrieden
kennzeichnet. Es ist ein sehr persönliches Werk, in dem die Identität des lyrischen Ichs mit
der Person Günter Grass offenkundig ist. Ganz dem Frieden verpflichtet ruft er dazu auf,
es ihm gleich zu tun und sich gegen Kriegstreiber („Verursacher der erkennbaren Gefahr“)
zu wenden. Grass thematisiert den von ihm befürchteten bzw. ihm schon bekannten
Vorwurf des Antisemitismus, der offenbar bei der Darstellung Israels als Aggressor zu
erwarten ist. Neben der pazifistischen Aussage des Gedichts, wendet es sich auch gegen
das Schweigen gegenüber kritikwürdiger israelischer Politik, also einem bestimmten Zug
in unserer Erinnerungs- und medialen, politischen Kommunikationskultur.
Eine umfassende, kommentierte Darstellung der wesentlichen medialen Debatte in
der Folge des Grass-Gedichtes mit all ihren prominenten Schmähungen, aber auch
den Verteidigungen von Grass bietet Arendt 2012. In der Folge werden beispielhaft
Reaktionen wiedergegeben, die in der Lage sind, die Diskrepanz zwischen teils etablierten,
teils antikommunistischen Israel-Freunden einerseits und um Frieden und eine seriöse
Debatte Bemühte andererseits, darzustellen.
Der Verein Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost gratuliert Grass zu seinem
Gedicht „[a]uch wenn Günter Grass durch sein langes Schweigen über seine ehemalige
126

Siehe Grass 2012b.
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Angehörigkeit zur Waffen-SS Glaubwürdigkeit in Sachen NS-Aufarbeitung einbüßt [. . . ]“
und stellt fest:
Mit Recht weist Grass auf die überlegene Stärke der vierten Atommacht
des Staates Israel und die Gefahr eines tödlichen Kriegs, der mit oder ohne
Unterstützung der USA den ganzen Nahen Osten in Mitleidenschaft ziehen
und möglicherweise auf die restliche Welt übergreifen würde. Der Wunsch
der im Iran Herrschenden, dass das „zionistische Regime“ verschwinden
möge, hat seine genaue Entsprechung im Wunsch der USA und Israels, dass
das „islamistische Mullah-Regime“ verschwinden möge. Unsere Medien und
Politiker verteufeln das eine als „Vernichtungsdrohung gegen die Bevölkerung“
und spielen das andere als „berechtigte Forderung“ herunter.
Wir verteidigen das Recht aller deutscher [sic] Bürger und Bürgerinnen
die menschenverachtende Politik des Staates Israel zu kritisieren, ohne als
Antisemiten diffamiert zu werden. Diese Taktik dient nur dazu, jegliche Kritik
an der israelischen Politik abzuwürgen, wie auch vom real existierenden
Antisemitismus abzulenken.127
In seinem Kommentar zu diesem Artikel, in dem er auch den israelischen Botschafter,
bzw. den israelischen Gesandten in Deutschland Emmanuel Nahshon und Elie Wiesel
für ihre Anwürfe gegen Grass infolge seines Gedichtes kritisiert, bemerkt der jüdische
Verleger Melzer:
Heute ist jeder, der Israels Politik auch noch so harmlos kritisiert, ein Antisemit. Aber irgendwann, wenn wir uns mit dem real existierenden Antisemitismus und mit echten Antisemiten werden auseinandersetzen müssen, wird uns
kein Mensch mehr glauben.128
Melzer verurteilt die Dimension der Kritik an Grass als heuchlerisch und verlogen und
kommentiert:
Leute wie [Elie] Wiesel, [Ralph] Giordano, [Dieter] Graumann und wie sie alle
heißen, verteidigen nur ihre Privilegien betreffend der [sic] Deutungshoheit
der Shoah. Man kann nicht mehr ignorieren, dass die Shoah und der Vorwurf
127
128

Vgl. Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost e. V. 2012.
Vgl. ebd.
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des Antisemitismus zum Hauptargument der israelischen Politik und der
Blockwarte dieser Politik geworden sind.129
Diese Äußerung belegt er in der Folge noch mit Beispielen und führt aus:
Leider drängt eine solche maßlose und unberechtigte Diffamierung der Kritiker
der israelischen Politik auch diejenigen, die für einen Kompromiss zwischen
Palästinensern und Israelis kämpfen, in die falsche Richtung.
[. . . ] Es ist wieder der Schatten von Auschwitz, der über dieses Land schwebt
und jede sachliche Diskussion über Israels Politik verhindert. Bei keinem
anderen politischen Konflikt sind die Emotionen so hoch und unkontrolliert
und bei keinem anderen Konflikt beteiligen sich so viele Unbeteiligte, die besser
wissen wollen, wer Recht hat und wer im Unrecht ist. Immer mehr Menschen
und darunter erfreulicherweise auch immer mehr Prominente wagen es Israels
Politik zu kritisieren. Die [unsachlichen Israel-Verteidiger und AntisemitismusBezichtiger] bleiben dieselben und sie reagieren deshalb so schnell und so
einseitig, manchmal wie ein Schall vor dem Blitz, weil sie immer dieselben
Argumente vorbringen, nämlich überhaupt keine Argumente, sondern immer
dieselben Beleidigungen. Sie machen es sich leicht und versuchen gar nicht
sich mit der jeweiligen Kritik auseinanderzusetzen. Warum auch? Wer Israel
kritisiert, ist ein Antisemit, der alle Juden vernichten will. Ich schäme mich
diese Art von Kritik zu wiederholen. Die ganze zionistische Meute hat Graß
[sic] angegriffen, weil er [. . . ] eine Kritik ausgesprochen hat, die absolut
berechtigt ist. Es ist deshalb absolut unsinnig und dumm zu behaupten, Graß
hätte deshalb „ein Problem mit Juden“. Wenn das so ist, das jeder, der Israels
Politik kritisiert, ein Problem mit Juden hat, bzw. ein Antisemit sei, dann
sind auch viele Juden und Israelis Antisemiten, denn viele Juden und Israelis
kritisieren Israels Politik viel heftiger als Graß [. . . ] es je wagen [würde].130
Melzer beobachtet eine Diskrepanz zwischen von zionistischen Vertretern wie Graumann,
Broder und Giordano propagierter Offenheit für Kritik an Israel und ihrer aggressiven
Reaktion: „Man darf sich deshalb nicht wundern, wenn bei vielen Menschen die Zensur,
die rein rechtlich nicht vorhanden ist, dennoch im Kopf besteht, in Form vor [sic]
129
130

Vgl. ebd.
Vgl. ebd.
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Angst vor einer Existenz vernichtenden Diffamierung.“131 Melzer mahnt, Israel nicht
mit dem Judentum zu verwechseln und bezichtigt Israel durch seine Politik gegenüber
den Palästinensern „Tag für Tag das Ansehen der jüdischen Religion und der jüdischen
Moral [zu zerstören]“.132 Auch Rolf Verleger gibt an gleicher Stelle seinen Standpunkt
zur Debatte wieder, indem er die politischen Zustände im Nahen Osten analysiert und
die Interessen Israels, der USA und Europas denen der Palästinenser und des Iran
entgegenhält.133
Schriftsteller Martin Walser hatte in seiner Rede anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche 1998 vor der
Instrumentalisierung des Holocaust gewarnt und war daraufhin ebenfalls schon Antisemitismusvorwürfen ausgesetzt gewesen. Er positioniert sich in einem Interview widerstrebend
zur Grass-Debatte. Er erklärt zunächst: „Deutschland darf keinen Krieg mehr führen“
und verweist damit auf den von Wilhelm Piek postulierten Grundsatz,134 der lange Zeit
als Konsens in Ost und West angesehen wurde. Zu Grass selbst bemerkt Walser: „Günter
Grass ist natürlich kein Antisemit. Wer bei uns einen anderen einen Antisemiten nennt,
gesteht dadurch, dass er seiner eigenen Argumentation nicht vertraut, also flieht er zum
Totschlagwort schlechthin.“135
Der Schriftsteller, Literaturkritiker und prominente Unterstützer des Zentrums gegen
Vertreibungen, Hellmuth Karasek, äußerte sich in seiner Eigenschaft als Kommentator
für die Printmedien des Springer-Konzerns in der Berliner Morgenpost ebenfalls zu
Grass und seinem Gedicht. Bei ihm wird die Kritik an Israel zur Suche nach dem
Schuldigen, dem Juden: „[Grass] hat den neuen alten Schuldigen gefunden, wie kann es
anders sein: die Juden.“136 Karasek suggeriert, Grass gäbe „die Juden“ versteckt hinter
dem Personalpronomen „sie“ an, wo er tatsächlich die „Atommacht Israel“ nennt: „Die
Atommacht Israel gefährdet den ohnehin brüchigen Weltfrieden.“ „Wer den Schriftsteller
so ‚nachdichtet,‘“, bewertet Forberg „wie Karasek das getan hat, muss die Absicht haben,
ihn zu verleumden. Karaseks Retusche macht aber auch schlaglichtartig eine bewusste
Anti-Grass-Kampagne sichtbar [. . . ]“137
131

Vgl. Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost e. V. 2012.
Vgl. ebd.
133
Vgl. ebd.
134
„Von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen.“
135
Vgl. Radisch und Walser 2012.
136
Vgl. und zitiert nach Forberg 2012.
137
Vgl. ebd.
132
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Als letztes sei hier ein Schlaglicht auf den Beitrag von Hubertus Wilhelm Knabe-Buche,
bzw. Hubert Knabe, zu der sich entfaltenden Debatte geworfen. Der als wissenschaftlicher Direktor der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen tätige und als Mitglied im
wissenschaftlichen Fachbeirat der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
firmierende Historiker wurde nicht unmittelbar von Grass’ Gedicht, sondern von einer
seiner Äußerungen im Verlauf der Debatte auf den Plan gerufen. Grass hatte infolge seines
Gedichtes ein Einreiseverbot für Israel erhalten. Er kommentierte, dass ihm nun dreimal
solch ein Verbot ausgesprochen worden sein; zweimal von Diktaturen: von der DDR „auf
Geheiß des Ministers für Staatssicherheit, namens Mielke“ und von Birma – und nun
vom Innenminister einer Demokratie, wobei ihn dessen Begründung vom Tonfall her an
die Mielkes erinnere.138 Knabe, der die DDR gern in einem Atemzug mit dem deutschen
NS-Regime nennt und erinnert wissen will,139 rügte Grass in Handelsblatt Online für
die Entfesselung der gesamten Debatte und belehrt ihn: „Israel ist eine Demokratie, die
DDR war eine Diktatur – das ist ein fundamentaler Unterschied“ und fordert Grass auf,
mit dem israelischen Innenminister lieber den Dialog zu suchen.140

3.5 Nachrichtenagenturen
Nachrichtenagenturen wurden einst nicht zuletzt mit dem Ziel gegründet, einen Informationsvorsprung zu erreichen, um damit in geschäftlichen Angelegenheiten einen Vorteil
zu erzielen. Ganz praktisch betrachtet boten die Nachrichtenagenturen den Zeitungen
die Möglichkeit, Geld einzusparen. Einzelne Zeitungen mussten nun nicht mehr ein
Korrespondentennetz betreiben und ausländische Publikationen selbst übersetzen und
auf den Nachrichtenwert für den eigenen Leserkreis hin untersuchen. Verständlich also,
dass sich die Zeitungen gern dieses Service bedienten. Die Kehrseite dieser Entwicklung
war – neben den nun um ihre Arbeit gebrachten Korrespondenten etc. – die Verengung
des Stroms verfügbarer Nachrichten auf das Angebot zunächst eines, später weniger
Monopolisten.141 Mit der Entwicklung der Nachrichtenagenturen in Europa – zu der
es maßgeblich durch die technische Erneuerung, den Telegrafen, und seine Verbreitung
138

Vgl. Grass 2012a.
So äußerte sich Knabe beispielsweise: „Erst wenn die kommunistische Diktatur den Deutschen ähnlich präsent ist wie das verbrecherische Regime der Nationalsozialisten, ist die Aufarbeitung der
Hinterlassenschaften von Stasi-Minister Erich Mielke wirklich gelungen“, s. Knabe 2007.
140
Vgl. Neuerer und dpa 2012.
141
Eggert 2002, S. 242, deutet in diesem Zusammenhang auf freimaurerische Kreise, denen diese Entwicklung hin zur einförmigen, leicht kontrollierbaren Information sehr angelegen war.

139
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kommen konnte – sind die Namen von Juden verbunden, worin womöglich der Ursprung
des auf Medien gerichteten modernen Antisemitismus begründet ist.142 Die folgenden
Ausführungen beleuchten nun die Pioniere des europäischen Nachrichtenagenturwesens
näher. Der Leser ist angehalten, im Hinterkopf zu bewahren, dass es hier nicht darum
geht, ein antisemitisches Feindbild zu bedienen, bei dem Juden für Missstände in den
Medien verantwortlich gemacht werden. Das Beispiel der Nachrichtenagenturen scheint
jedoch besonders geeignet, die Gefahr des Antisemitismus in Verbindung mit Juden in
gesellschaftlichen Schlüsselstellungen zu verdeutlichen – was wohlgemerkt wiederum ein
Votum gegen Antisemitismus darstellt und keines gegen Juden in Schlüsselpositionen.
Heute gibt es im Grunde in jedem Staat, dessen Wirtschaft marktwirtschaftlichen Bedingungen unterliegt, eine Wettbewerbsbehörde. Diese soll Monopole verhindern, bzw.
regulieren. Auch bei den ersten Nachrichtenagenturen handelte es sich um Betriebe mit
einer Monopolstellung – wie bereits oben beschrieben, hatten die Zeitungsverlage gerne
auf den Marktcharakter in der Nachrichtenbeschaffung zugunsten dieser Monopole von
Nachrichtenagenturen verzichtet. Diese Monopole sind im Kontext dieser Arbeit nicht
aus volkswirtschaftlichen Überlegungen heraus bedenklich, sondern wegen den Folgen,
die entstehen können, wenn sich die jeweiligen Monopolisten etwa Erpressungsversuchen
ausgesetzt sehen, die darauf abzielen, Einfluss auf die (Art der) weitergeleiteten Informationen nehmen. Dieses Szenario ist nun leichter umsetzbar, wenn die Schlüsselfigur sich
in einer gesellschaftlich prekären Situation befindet.
Die erste europäische Nachrichtenagentur Agence Havas, benannt nach ihrem Gründer,
dem Bankier und sephardischen Juden Charles Louis Havas, wurde 1835 in Frankreich
gegründet. Zwei ihrer Angestellten, Bernhard Wolff und Julius Paul Reuter, gründeten
später ihre eigenen Agenturen. Wolff gründete Wolffs Telegraphisches Bureau, die erste
Nachrichtenagentur in Deutschland, und Reuter wurde Namensgeber seiner noch heute
bekannten Agentur, die er letztendlich in London beheimatete. Die drei Männer, die
alle jüdischen Familien entstammten, machten sich die Erfindung des Telegrafen zunutze
und schufen in Frankreich, Deutschland und England je ein Monopol und gleichzeitig
ein Nadelöhr im medialen Informationsfluss.143 Wolffs Agentur wurde von den Nazis
142

Das Problem des heutigen Antisemitismus, bei dem Menschen die Ursache für fragwürdige Berichterstattung der Medien ungerechtfertigterweise pauschal jüdischen Eignern oder führenden jüdischen
Mitarbeitern anlasten, vgl. oben, in 3.1, S. 37.
143
Vgl. Eggert 2002, 242f. zu einem politischen Hintergrund der Gründung der Nachrichtenagenturen sowie
den Hintergründen von Havas, Reuter und Wolff. Zur Entstehung der Nachrichtenagenturen unter der
technischen Voraussetzung des Telegrafen, vgl. Althaus 2011. Einen Einblick in die Gründungszeit
von Reuters Agentur bietet Rosol 2007.
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verstaatlicht. Das Ende des Nazistaates markierte auch das Ende dieser Agentur. Reuters
existiert nach wie vor und die Agence Havas kennen wir heute als Agence France-Press
(AFP).
Das Phänomen, dass wichtige Akteure in der Medienwelt (sowie der Politik, der Finanzwelt, im Diamantengeschäft, in der Kultur, in der Medizin, im Rechtswesen, in der
Forschung) Juden sind – es gibt auch gewichtige Gegenbeispiele wie „Medienzar“ Rupert
Murdoch – wird uns noch häufiger begegnen. Grundsätzlich ist hierin eine Folge der
christlichen Gesellschaftsgestaltung zu sehen, die es Juden verbot, aus christlicher Sicht
ehrbare Berufe zu ergreifen und sich in Gilden zu organisieren, ein Handwerk auszuüben,
Land zu besitzen und zu bebauen.144 Dementsprechend musste sich ganz zwangsläufig
ergeben, dass Juden in den ihnen zugänglichen Betätigungsfeldern Beschäftigung aufnahmen, damit in manchen Fällen auch reüssieren konnten, außerordentliche Professionalität
entfalteten und diese Gebiete zu bisweilen stark durch Juden geprägten Domänen wurden.
Der Hinweis auf Juden soll darum in unserem Zusammenhang konstatiert und nicht,
wie in antisemitischen Publikationen als Beweis für eine jüdische Weltverschwörung
dargestellt werden. Die stereotype Vorstellung von den Juden als kollektivistische Einheit,
deren Aktivität gegen andere Bevölkerungen, Bevölkerungsgruppen gerichtet ist, muss ich
vehement zurückweisen. Solch ein Denken hat in einer wissenschaftlichen Kriterien verpflichteten Arbeit nichts zu suchen, sondern ist gefährlicher Ausdruck einer Paralysierung
der menschlichen Denkfähigkeit durch Angst, wie sie nur zum Überleben traumatischer
Ereignisse von Nutzen ist,145 sonst jedoch das Urteilsvermögen hemmt. Der andernfalls
144
145

Vgl. Goff und Osterwald 2012, S. 124.
Der Traumatologe Berceli weist auf die Tatsache hin, dass in eingebildeten oder tatsächlichen Gefahrensituationen die rationale Verarbeitung von Informationen durch das Großhirn nicht mehr stattfindet.
Zum Zwecke der unmittelbaren Handlungsbereitschaft verzichtet der Organismus auf die zeitraubende
Reflexion der Eindrücke in diesem, evolutionär betrachtet, jungen Teil des Gehirns. Stattdessen
erfolgt die Reaktion auf unter dem Eindruck von Lebensgefahr aufgenommenen Informationen in
den archaischen Hirnarealen Hirnstamm und im limbischen System, was eine instinktive Reaktion
ermöglicht. Berceli weist auch darauf hin, dass wiederholte Gewalterfahrung und dergleichen den
Prozess der Informationsverarbeitung dauerhaft auf die unreflektierte, intuitive Methode umstellen
kann. Es genügt dann schon wenig Stress, um nicht mehr rational denken zu können, vgl. Berceli 2010,
45f. Folgerichtig kann es dazu kommen, was Berceli als Feindbildsyndrom beschreibt: Wird die Quelle
von Angst als ein Zugehöriger einer Gruppe wahrgenommen, entwickelt sich leicht instinktiv und
unreflektiert ein Feindbild, das alle Gruppenmitglieder umfasst. Als Folge werden Gruppenmitglieder
entindividualisiert wahrgenommen und Empathie für Gruppenmitglieder im Zuge der emotionalen
Abgrenzung von dieser Gruppe unmöglich, vgl. ebd., S. 52–54. Diese Beobachtung deckt sich mit
der immer wieder von Psychologen belegten Beobachtung, dass Entscheidungen, die unter kognitiv
belastenden Bedingungen getroffen wurden, der Komplexität einer Sache messbar weniger Rechnung
trugen, als ohne Belastung. Eidelman u. a. 2012 untersuchten dies anhand von politischen Aussagen
von gestressten Probanden und kamen zu dem Schluss, dass derart provozierter „low effort thought“
(anstrengungsarmes Denken) konservative Aussagen begünstigt. Hodson und Busseri 2012, S. 1,
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zutage tretende Antisemitismus wird indes für Juden doppelt gefährlich. Nicht allein
sind es die hasserfüllten Anfeindungen von Nichtjuden und alle grausigen Handlungen,
zu denen sie fähig sind, auch innerhalb der jüdischen – einer übrigens in sich überaus
heterogenen – Gemeinschaft nutzen Interessengruppen den Antisemitismus, um über
andere Macht auszuüben. Dieser Vorwurf richtet sich vordergründig an rechte, zionistische Kräfte und messianische Fanatiker. Diese erzwingen beispielsweise Konformität
von Einzelnen, die mit dem Ausschluss aus der jüdischen Gemeinschaft bedroht werden
(vgl. das oben angeführte Beispiel von Goldstone), was eben in Zeiten grassierenden
Antisemitismus umso bedrohlicher ist. Gleichzeitig ist es ein Weg, die – beispielsweise
assimilierte – Juden aus ihrer Verflechtung mit den Mehrheitsgesellschaften zu lösen,
was auf der anderen Seite wiederum propagandistisch im Sinne des Antisemitismus
ausgenutzt werden kann, schließlich „verraten“ diese Juden in den Augen der Antisemiten
die Mehrheitsgesellschaft und wenden sich „dem Feind“ zu. Das historisch auffälligste
Beispiel für die Ausnutzung des Antisemitismus vonseiten der Zionisten scheint mir ihre
Lobbyarbeit für eine Auswanderung der Juden aus Deutschland und den von den Nazis
überfallenen Ländern nach Palästina zu sein.146
Die Wichtigkeit der Nachrichtenagenturen in unserer Medienlandschaft und damit für
unser Bild von der Welt, unser Weltbild, ist nach wie vor unbestritten.147 Darum ist
es mehr als bedenklich, wenn sich diese international agierenden Nachrichtenagenturen
heute mit Vorkriegspropaganda hervortun, etwa, wenn AFP von Massendemonstrationen
des Volkes gegen Assad in Syrien berichtet – die laut Augenzeugen nicht stattgefunden

kommen in ihrer Studie zu dem Schluss, dass niedrige Intelligenz mit der Neigung zu rassistischen,
homophoben Vorurteilen und einem Hang zu einfachen, rechten bzw. konservativen Einstellungen
korreliert. Dies bestätigt die These, dass eine Herabsetzung der kognitiven Denkleistung durch Stress,
Angst oder Umweltbelastungen, geeignet ist, Menschen künstlich zu verdummen und zu radikalisieren.
Der Dokumentarfilmer Adam Curtis vertritt die These, dass Politiker heute statt mit der Erfüllung
von Träumen ihre Wähler mit dem Versprechen des Schutzes vor Albträumen an sich binden wollen.
Diese Strategie mache diejenigen am mächtigsten, die die schlimmsten Albträume zu verhindern
versprechen, vgl. Curtis 2004, insbesondere die Eingangssequenz. Unbestreitbar scheint, dass Angst
und Stress ein Machtmittel darstellt, da es rational begründete Einwände minimiert, radikale und
einfache Lösungen versprechen kann und demokratischen Diskurs ausschaltet.
146
Yeadon pointiert erschreckend: „The Zionists were attempting to limit the choices available for Europe’s
Jews to two choices: immigrate to Palestine or perish in the Holocaust.“ (Die Zionisten versuchten
die mögliche Wahl für die Juden Europas auf zwei Möglichkeiten zu reduzieren: nach Palästina
immigrieren oder im Holocaust sterben.), vgl. Yeadon und Hawkins 2008, S. 11 – die entsprechende
Buchpassage ist auch als Artikel im Internet auffindbar, vgl. Yeadon 2004.
147
So äußert sich Weischenberg, er gehe davon aus, dass in über 90 Prozent der Fälle bei überregionalen
Medien, diese nur das berichten, was ihnen Nachrichtenagenturen als Meldungen liefern, vgl. Enderle
2011, etwa in der achten Minute.
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haben148 – und die Geschehnisse in Syrien fälschlich, doch sicher absichtlich, in eine
Reihe mit dem Aufbegehren der Menschen in Tunesien, Ägypten und Bahrain stellt.
Reuters verlor inzwischen seine Zulassung für den Iran, nachdem die Nachrichtenagentur
eine Gruppe von iranischen Frauen, die Kampfsport trainieren, als Teilnehmer eines
staatlichen Ausbildungsprogramms von „Killer-Ninjas“ gegen ausländische Eindringlinge
darstellte.149
Auch oder besonders heute – angesichts der insbesondere von Eggert ausführlich
gezeichneten Macht von apokalyptischen Sekten an zentralen Schaltstellen der Macht
und so auch im Journalismus, wegen der er nicht müde wird, vor der Inszenierung eines
Armageddon biblischen Ausmaßes zu warnen,150 aber auch mehr und mehr namhafte
Analysten sehen die Gefahr eines näher rückenden dritten Weltkrieges,151 der sicher nicht
gegen eine geschlossen opponierende Medienlandschaft entzündet werden würde – ist es
angebracht, die Presseagenturen und ihre Macht über die Verbreitung von Nachrichten
und damit die Grundlage der Meinungsbildung kritisch zu beleuchten. Journalistische
Renegaten wie Mross oder Hörstel (beide haben die deutschen Massenmedien verlassen,
sind aber nach wie vor journalistisch und publizistisch tätig) zeigen sich ausgesprochen
irritiert über die Macht der Nachrichtenagenturen, bzw. darüber dass diese diese Macht
insbesondere von den Redaktionen erhalten. Mross antwortet daher auf die Frage, warum
er eine eigene Börseninformationsseite gegründet hat:
148

Vgl. Ziabari und Meyssan 2012. Interviewpartner Meyssan berichtet hier auch von NATO-Aktivitäten
in Syrien, die einen Angriff auf die von der staatlichen, iranischen Nachrichtenagentur betriebenen
Fernsehstudios der Sender Al-Alam (arabischsprachig) und PressTV (englischsprachig) sowie die
Ermordung von deren profilierten Journalisten zum Ziel hatten.
149
Vgl. Ahlul Bayt News Agency 2012.
150
Vgl. Eggert 2008a, Eggert 2002, Eggert 2008c, Eggert 2008b.
151
So sprechen der deutsche Ökonomieprofessor Hamer 2012, der Schweizer Wirtschaftswissenschaftler und
Börsenexperte Marc Faber, vgl. Rublin 2012, und der kanadische Professor der Wirtschaftswissenschaften Chossudovsky, vgl. Chossudovsky 2011 von der neuen Weltkriegsgefahr. Biancheri weist in seinem
Negativszenario für das Jahrzehnt 2010–2020 eine Entwicklung aus, die Europa in eine Situation
vergleichbar mit der der 1930er Jahre bringen würde, vgl. Biancheri 2010, S. 158–164. Auch der
chinesische Generalmajor und Militärtheoretiker Zhang Zhaozhong, der als Professor an der Universität
für Verteidigung der chinesischen Volksarmee lehrt, erklärt, China würde den Iran schützen, selbst
wenn dies zum Dritten Weltkrieg führen würde, vgl. Schlereth 2011. Mit dem eskalierenden Konflikt
in Syrien im Jahr 2013 scheint derzeit nicht mehr die unmittelbare Aggression den militärischen Weg
zum Szenario eines dritten Weltkrieges zu führen, sondern durch die Provokation der Erfüllung der
iranischen Beistandpflichten gegenüber Syrien, vornehmlich durch die USA – Deutschland ist durch
seine an der türkischen Grenze stationierten Truppen und die militärisch-geheimdienstliche Aufklärung für die FSA-Milizen ebenso involviert wie Israel. Geheimdienste beider Länder veröffentlichten
angebliches Beweismaterial für die Verwicklung der syrischen Regierung in Giftgasattacken – der
von der US-Regierung im Vorfeld als Rote Linie bezeichneten Eskalationsstufe, die eine militärische
Einmischung der USA zur Folge hätte – vgl. Sherwood 2013 (Mossad bzw. Militäraufklärung der IDF)
und Gebauer 2013 (BND).
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Wer bei der Finanzmarktberichterstattung in die Tiefe geht, der merkt schnell,
dass oft Scheinkorrelationen im Spiel sind. Nicht die Nachrichten machen
Kurse, sondern Kurse die Nachrichten. Darüber hinaus wird die vermeintliche
Kausalität nur durch zwei Nachrichtenagenturen bestimmt. Das ist sozusagen
das Gesetzbuch des Börsenreporters: Wenn’s bei Reuters steht, dann darfst
du es so sagen.152
Hörstel erklärt in einer Podiumsdiskussion, als bei den Massenmedien beschäftigter
Journalist solle man nicht aufgeben. Eher solle man zu 90 % die geforderten Lügen
verbreiten, damit man 10 % Wahrheit dazwischenmischen kann.153
Exkurs zur Causa Gordon Duff

Ein bemerkenswertes Phänomen stellt im Zusammen-

hang von Juden in den Medien und ihre Gefährdung durch Antisemitismus die Arbeit von
Gordon Duff, Chefredakteur der Onlinepublikation Veterans Today (VT, die sich Namen
und Ursprung nach in erster Linie an US-Kriegsveteranen richtet), und deren Reflexion
dar, in der wir die Fronten in aller vordergründiger Absurdität und Undurchsichtigkeit
erschließen können. Duff wird wegen seiner kritischen Haltung dem rechten Zionismus
gegenüber und der Verteidigung der Meinungsfreiheit bzw. der Darstellung der westlichen
Welt gegen iranische Medien gern vom englischsprachigen, iranischen Auslandssender
bzw. -medium Press TV zitiert und publiziert. Veterans Today gibt seinerseits auch
Inhalte von Press TV und der iranischen Nachrichtenagentur Mehr wieder. Der Einfluss
von Duff und VT auf die ohnehin kriegsmüden US-Soldaten (die wie keinen anderen
US-Präsidentschaftskandidaten den einzigen Pazifisten, bzw. Nicht-Interventionisten, den
libertären Ron Paul, unterstützten, solange er 2012 noch im Rennen war, vgl. Martinelli
2012) ist schwer zu beziffern. Im Januar 2013 erklärte Duff in einem Artikel, seine Recherche zu zwei einschlägigen neo-nazistischen, antisemitischen Websites habe ergeben,
dass sie tatsächlich von dem US-amerikanischen Zweig der Anti-Defamation League
(ADL) betrieben würden, um Juden zu ängstigen und Geld zu waschen.154 Die ADL,
die Duff wegen eines Artikels zu den Anschlägen vom 11.9.2001 in den USA schon als
„antisemitischen Verschwörungstheoretiker“ bezeichnet hatte,155 äußerte sich zu diesen
152

Vgl., Blecker 2009.
Vgl. NuoVisoProductions 2009, 18. Min.
154
Vgl. Duff 2013. Die ADL ist ein Ableger einer ehemaligen Geheimloge, der jüdischen Organisation
B’nai B’rith, die sich ihrer Selbstdarstellung nach jüdischem Humanismus, Menschenrechten, jüdischer
Einheit und Sicherheit und dem Kampf gegen Antisemitismus und Intoleranz verschrieben hat, vgl.
www.bnaibrith.org.
155
Vgl. Anti-Defamation League 2011.
153
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Anschuldigungen nicht. Stattdessen reagierten antisemitische, neo-nazistische Seiten zum
Teil schon am Folgetag. Duff wird hier als Jude und damit rassischer Feind beschimpft und
der offizielle Betreiber der von Duff angeführten Seiten, der Nazi Mike Delaney, verteidigt.
Auch bemüht sich diese Gegendarstellung der Nazis hervorzuheben, dass es keinen Grund
gäbe, an der Schädlichkeit des Antisemitismus für „die Juden“ zu zweifeln.156

156

Vgl. Anglin 2013.

67

3 Medienanalyse

3.6 Medienkommunikation als Machtmittel

“

Regierungen werden jedwede Technologie benutzen, die ihnen zur Verfügung steht, um ihren Hauptfeind zu bekämpfen – ihre eigene Bevölkerung.

”

Noam Chomsky, Statement zu PRISM, 2013

Bevor hier von der Überwachung und der auch euphemistisch Moderation genannten
Diskursbearbeitung im Internet die Rede sein soll, zunächst eine Anmerkung zur privaten
Fern- und Telekommunikation und der mit ihr verbundenen Überwachung und Deutschland und in der Folge ein Blick auf internationale Anstrengungen zu Überwachung und
Manipulation von privater und medialer Kommunikation im Internetzeitalter.

3.6.1 Überwachung von Kommunikation und Raum
Die Überwachung von Kommunikation und das Interesse der Beeinflussung von Diskursen ist ein gängiges politisches Mittel. Der gerade in Bezug zur jüngeren deutschen
Geschichte – mit dem Ende der DDR – propagierte Eindruck, Überwachung sei Kennzeichen eines undemokratischen, gar totalitären Staates, kann einer wissenschaftlichen
Begutachtung kaum standhalten. Im Fall der DDR war der Hinweis auf die Überwachung
(der Kommunikation) von Bürgern Teil einer ideologisch begründeten Kampagne, die
darauf abzielte, den in der DDR umgesetzten Gesellschaftsentwurf anhand von seinen
Mängeln zu diskreditieren, meist ohne der Komplexität der politischen Realität gerecht
zu werden oder sie sogar zu entstellen, etwa indem der Eindruck erweckt wird, der
Staat hätte ein Interesse daran gehabt, seine Bürger grundlos auszuspionieren. Dies
geschieht aus einer dem westdeutschen Gesellschaftsmodell verhafteten Perspektive heraus, dessen historisches Erbe der Rechtsstaat im bürgerlichen Sinne war, der sich u. a.
an dem in der DDR fehlenden Verwaltungsrecht und der Verfassungsgerichtsbarkeit
festmachen lässt. Im Zusammenhang mit Überwachungsmaßnahmen wird oftmals der
Begriff Unrechtsstaat kennzeichnend für die DDR verwendet, den der wissenschaftliche
Dienst des Bundestages als Kampfbegriff ohne rechtliche oder sozialwissenschaftliche
Definitionsmöglichkeit gekennzeichnet hat und um den trotzdem bzw. ganz folgerichtig
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ideologische Debatten geführt werden.157 Inzwischen verabschiedet sich das Argument der
DDR als Überwachungsstaat, seit mit vehementem Hinweis auf Terrorismus – bisweilen
auch auf tagesaktuelle Verbrechen oder Kinderpornographie – immer neue Maßnahmen
der Bevölkerungskontrolle und -überwachung ganz selbstverständlich gefordert werden.
Zur Wendezeit boten Kameras noch ein Argument, den Arbeiter-und-Bauern-Staat zu
diskreditieren.158 Das Material dieser Kameras – vorgeblich zur Verkehrsüberwachung
– aufgestellt insbesondere in Berlin an zentralen Plätzen im Stadtkern, hatte auch von
der Staatssicherheit zur Überwachung dieser Plätze genutzt werden können. Doch dieses
Argument ist heute angesichts von Programmen wie INDECT159 völlig verbraucht. Verständlicherweise erhalten derzeit jedoch selbst so breit angelegte Überwachungssysteme
wie INDECT (z. B. inklusive Gesichtserkennung, computerisierter semantischer Analyse
abweichenden Verhaltens, Abgleich mit Informationen aus sozialen Netzwerken) oder das
kürzlich in New York entdeckte Überwachungsprojekt kaum massenmediales Echo. In
der US-amerikanischen Wirtschaftsmetropole hatte 2012 eine Überschwemmung infolge des Hurrikans Sandy dazu geführt, dass die Art und das Ausmaß der sogenannten
Lower Manhattan Security Initiative ans Licht der Öffentlichkeit gespült wurde, die
vorher unter Missachtung der Bestimmungen über transparente Gesetzgebung im Unklaren gelassen worden war. Die New Yorker Polizei hatte hier zusammen mit Banken
und Immobilienbesitzern ein vom Steuerzahler mit 150 Millionen US-Dollar finanziertes
Überwachungsprojekt für das Bankenviertel realisiert, „[. . . ] wo mehr als 2.000 private
und annähernde [sic] 1.000 Kameras des NYPD angeschlossen wurden [. . . ]“ und „[es]
verfügte dabei über die neuesten Video-Analysetools zur Verfolgung von Personen oder
der Kontrolle von Kfz-Nummernschildern [. . . ]“, wobei Sommer in dieser Technik auch
157

Selbst und gerade in der Bundeszentrale für Politische Bildung, vgl. Holtmann 2010, wo er den Begriff
verficht oder beispielsweise ablehnend von der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit Hinweis auf internationale
Einigkeit diesbezüglich, vgl. Nakath 2012.
158
Vgl. Kowalczuk 2005.
159
INDECT steht kurz für „INtelligent information system supporting observation, searching and DEteCTion for security of citizens in urban environment“ (deutsch etwa: Intelligentes Informationssystem
zur Unterstützung, Suche und Erkennung für die Sicherheit von Bürgern in städtischen Umgebungen).
Zur Eigendarstellung vgl. die EU-Website von INDECT: www.indect-project.eu. Eine kritische Beurteilung leistet die Piraten-Partei mit einem eigens gegen dieses Vorhaben gerichteten Projekt, vgl.
www.stopp-indect.info. Siehe auch Rötzer 2009, der in seinem Artikel auch auf das ähnlich gelagerte EU-geförderte Projekt ADABTS (Automatic Detection of Abnormal Behaviour and Threats in
crowded Spaces; deutsch: Automatische Erkennung von abnormem Verhalten und Bedrohungen an
überfüllten Orten) hinweist, das speziell zur Überwachung von Menschenmengen ausgelegt ist. Rötzer
erhebt in seinem Artikel auch den Vorwurf, die beteiligten Wissenschaftler handelten unethisch und
suggeriert, durch ihre Arbeit an INDECT beförderten sie die Interessen von Totalitär-Regimen, nicht
von Demokratien.
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begründet sieht, warum die Occupy-Aktivisten im Manhattaner Zuccotti Park selten
Aktionen entwickeln konnten, die die Polizei nicht umgehend unterbunden hätte.160
Kein Staat verzichtet auf die Möglichkeit, seine konstituierenden Eckpfeiler durch
Überwachung – und Eingreifen – vor Schaden zu bewahren, wobei sich hier die Fragen
stellen, wer jeweils diesen Staat ausmacht, mit welcher Legitimation oder nach wessen
Interessen gehandelt wird und um welche Werte es sich bei diesen Eckpfeilern handelt.
Eine solche Betrachtung dürfte in einer Vielzahl der Fälle ernüchternd ausfallen.
In Deutschland hat die Überwachung von Personen und dem öffentlichen Raum eine
polizeiliche Tradition, auf die in Gänze hier nicht eingegangen werden soll. Zur Zeit der
Naziherrschaft in Deutschland aber hatte Überwachung im Kampf gegen den politischen
Gegner bereits einen hohen Stellenwert bekommen. Der Alliierte Kontrollrat zerschlug im
Kontrollratsgesetz von 1946 die dafür benutzten polizeilichen Strukturen, explizit aber die
US-Besatzungsmacht gebot auch den deutschen Organen die Überwachung zu ihrem (dem
US-seitigen) Nutzen.161 Als Bindeglied zwischen der polizeilichen Überwachung von Ort
und Raum, der individuell privat und öffentlich sein kann und in einem nationalen Kontext
steht und der Überwachung des potenziell internationalen virtuellen Raums Internet, in
dem sich Privates und im Rahmen der Zugangsmöglichkeit Öffentliches mischt, kann die
Überwachung von interpersoneller Post- und Telekommunikation gesehen werden.
Zur Post- und Telefonüberwachung in der BRD legte jüngst Foschepoth seine Forschungsergebnisse dar: „Danach wurden jährlich mehrere Millionen Postsendungen geöffnet, ausgewertet und vernichtet. Nahezu alle eingehende Post aus der DDR und anderen
osteuropäischen und kommunistischen Staaten, aber auch Inlandspost sowie Post nach
West-, Süd- und Nordeuropa wurden kontrolliert. Auch Telefonate wurden regelmäßig
überwacht und abgehört. Die historischen Wurzeln heutiger Überwachung reichen bis in
die Anfangsjahre der Bundesrepublik zurück.“162

3.6.2 PRISM, Tempora
Durch den ehemaligen Angestellten einer Beraterfirma des US-Geheimdienstes National
Security Agency (NSA), den Whistleblower Edward Snowden, wurden der Weltöffentlichkeit seit 2013 verschiedene Programme und Maßnahmen bekannt. Eine von ihnen
ist das Programm mit Namen PRISM. Dieses Programm bedient sich bei den Daten
160

Vgl. Sommer 2012.
Vgl. Etzel 1992, S. 97–99.
162
Vgl. Foschepoth 2013.
161
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(„Audio- und Videochats, Fotos, E-Mails, und Dokumente“ sowie Verbindungsdaten) von
neun weltweit agierenden Internetprovidern bzw. -diensten: Microsoft, Yahoo, Google,
Facebook, PalTalk, YouTube, Skype, AOL, Apple.163 Auch das Programm Tempora des
Britischen Geheimdienstes Government Communications Headquarters (GCHQ) das
noch weiter geht und letztendlich das Ziel verfolgt, die Internetkommunikation in Gänze
erfassen und auswerten zu können, wurde so bekannt. Durch die Five Eyes (Fünf Augen)
genannte Regelung, die offiziell UKUSA-Vereinbarung heißt und die geheimdienstliche
Zusammenarbeit von zunächst dem Vereinigten Königreich (UK) und den USA bezeichnete, später jedoch auf Australien, Kanada und Neuseeland erweitert wurde, haben diese
Länder prinzipiell Zugriff auf die von den kooperierenden Diensten erhobenen Daten –
auch die über eigene Bürger, wozu Auslandsgeheimdienste wie die NSA offiziell nicht
berechtigt sind, jedenfalls nicht durch Abschöpfen inländischer Quellen, jedoch sind die
Partnerdienste natürlich ausländisch. Kooperationen bestehen auch mit dem belgischen
und dem niederländischen Geheimdienst; dass der BND ebenfalls Einsicht nehmen kann,
wird vermutet.164 Weiterhin wird auch Israels Nachrichtendienst ISNU (Israeli SIGINT
[signals intelligence] National Unit) Einsicht gewährt. Einem weiteren Snowden-Leak
zufolge existiert ein Memorandum, dass die routinemäßige Weiterleitung von Rohdaten
an diesen israelischen Dienst regelt.165 Darin ist auch festgelegt, dass Israel diejenigen
übermittelten Daten nicht zur Kenntnis nehmen dürfe, die Mitglieder und Stäbe der
US-amerikanische Exekutive und der Bundesgerichte betreffen. Das ist umso erstaunlicher
– und auch darauf weist ein RT-Bericht hin – da Israels Spionageaktivitäten gegen die USA
von offizieller US-Seite als besonders aggressiv gewertet werden. Hier ist ein Dokument
zitiert, das von israelischen Geheimdienstaktivitäten als den drittaggressivsten spricht. In
einem anderen NSA-Dokument, das durch Snowden an die Öffentlichkeit gelangt ist, heißt
es, die Spionageabwehr der USA räume der Arbeit gegen bestimmte Staaten Priorität ein.
Fünf Staaten werden explizit genannt, darunter auch Israel, der Alliierte der USA.166
Auch durch Firmen ist Israel an dieser ambitionierten weltweiten Ausspähung durch

163

Vgl. Gellman und Poitras 2013. Zum relativ unbekannten Dienst PalTalk heißt es hier, über ihn
„[. . . ] liefen ein großer Teil der Internet-Kommunikation während des Arabischen Frühlings und der
Datenaustausch im noch andauernden syrischen Bürgerkrieg.“
164
Vgl. von Leitner 2013. Gleichzeitig ist Deutschland das Land in Europa, das die NSA am stärksten
ausspioniert, vgl. Russia Today 2013a.
165
Vgl. Russia Today 2013b.
166
Vgl. Gellman und Miller 2013.
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Lieferung von Software beteiligt, wobei die anbietenden Firmen wiederum Verbindungen
zu israelischen Nachrichtendiensten haben.167
Auch diese Art der Zusammenarbeit wiederum ist eine, die dem Antisemitismus
zuträglich ist, da hier wieder für den die Komplexität der Sache nicht durchschauenden
Rezipienten der Fehlschluss naheliegt, „die Juden“ würden „uns“ unserer bürgerlichen
Grundrechte berauben. In diesem Sinne kann es nicht überraschen, dass eine der ersten
Internetseiten, die die von Hirschauge in Haaretz publizierte Nachricht zu den israelischen
Hintergründen der NSA-Technik spiegelte, von rassistischen und antisemitischen WhiteSupremacy-Verfechtern betrieben wird.168

3.7 Neue Mediennutzung und deren Behinderung
Nachrichtenagenturen sind nicht die einzig Mächtigen auf dem Feld der Nachrichtenverbreitung und auch Buchverlage sind mit ihren Publikationen für die mediale Prägung des
gesellschaftlichen Bewusstseins sowie Diskurses mitverantwortlich. Während in Deutschland offen rechtsradikale und nazistische Verlage oft mit dem Segen der Westalliierten
ihre Tätigkeit in der BRD aufnehmen konnten,169 die so eine gewisse publizistische
Kontinuität ermöglichten – die personellen und politischen Kontinuitäten im nazistischzionistischen dann bundesrepublikanisch-zionistischen bzw. -israelischen Verhältnis wird
im nächsten Kapitel thematisiert – soll es hier um zeitgenössische Praktiken von medialer
Diskursverhinderung und Desinformation gehen. Dies geschieht zunächst mit Blick auf
ein paar kleine deutsche Verlage, dann auf das Leistungsschutzrecht und die Praxis des
Depublizierens der öffentlich-rechtlichen Fernsehlandschaft. In der Folge wird dargelegt,
welche rechtlichen, geheimdienstlichen und lobbybasierten Phänomene Information und
167

Im Zentrum stehen die Firmen Narus und Verint, vgl. Hirschauge 2013; Silverstein 2013 sieht diese
Firmen praktisch als Ausgründungen von Israels Cyberkrieg-Einheit 8200. Laut Ketcham 2008 warnte
die NSA selbst bereits 1999, dass Telefondaten der US-Regierung im Ausland, besonders in Israel
landeten.
168
Es handelt sich um www.newnation.org. Die technische Gestaltung dieser Seite lässt eine genauere
Pfadangabe zum verlinkten Haaretz-Artikel nicht zu.
169
Der von Herbert Grabert gegründete Verlag Grabert wurde von den Westalliierten zugelassen und
ist heute eine Institution in rechtsextremen Kreisen. Der Verlagsgründer war während des Zweiten
Weltkrieges als Referent im Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete tätig und machte nach
dem Krieg Lobbyarbeit für NS-Hochschullehrer, die entlassen worden waren. Heute hat der Verlag
auch antizionistische Kritik des rechtsextremen Claus Nordbruch im Programm. Ob Zionismuskritik
eine Position in Nazi-Kreisen geworden ist, kann stark bezweifelt werden. In jedem Fall dienen
solche Stimmen als Beleg, um die Identität von Antisemitismus und Antizionismus zu belegen,
beispielsweise vom antideutsche Positionen vertretenden ça-ira-Verleger Joachim Bruhn 2010, der
auch den Antizionismus der DDR als maskierten Antisemitismus ausgibt.
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damit demokratische Meinungsbildung und Erinnerung gefährden. Anschließend geht es
an dieser Stelle schlaglichtartig um die Störung des Internetdiskurses durch Lobbygruppen
und Geheimdienste.

3.7.1 Verlage: Melzer, Homilius, Kopp, editio de facto
Verlage sind selbst Akteure auf dem Feld von Information, Meinungsbildung und gerade
als Hersteller von handfestem Buchmaterial auch Stifter materieller Erinnerungskultur
bzw. von deren Zeugnissen. Als solche werden sie von widerstreitenden politischen
Interessengruppen in ihrem Wirken gefördert, ignoriert oder behindert, je nachdem, wie
sehr sie einer Sache dienen oder schaden könnten.170
Der Melzer Verlag ist ein Verlag, der in zweiter Generation von Männern der namensgebenden jüdischen Familie Melzer geführt wird und der ursprünglich sogenannte Judaica
verlegte. Unter der Ägide des letzten Verlagsleiters und -besitzers Abraham Melzer wurde
der Verlag zu einem Erscheinungsort für Schriften, die die Debatte um Israel und die
Juden um kritische, antizionistische Werke bereicherte. Auch war es der Melzer Verlag, der
den oben schon besprochenen Goldstone-Bericht in deutscher Übersetzung veröffentlichte.
Dies führte zu Anfeindungen und auch beispielsweise die Auflage von Neudecks Werk
„Ich will nicht mehr schweigen. Über Recht und Gerechtigkeit in Palästina“ wurde von
der Evangelischen Kirche in Frankfurt, wo eine Buchbesprechung stattfinden sollte, mit
der Aufkündigung des Vertrages des dafür angemieteten Saales quittiert. Zur Begründung hieß es, „[m]an stehe für Debatten über den Nahost-Konflikt nicht zur Verfügung,
weil zu befürchten sei, daß sie einseitig und anti-israelisch verlaufen würden.“171 In der
Gesamtschau scheinen solche Äußerungen realitätsfremd. Die Behandlung Israels auf
den ersten Blättern der Mainstreammedien sowie zu den zuschauerstarken Sendezeiten
in Runkfunk und Fernsehen ist vielmehr dominiert von proisraelischen Kommentaren,
wobei Israel oft genug als bloßes Sympathieobjekt deutscher Kommentatoren erscheint,
als als ein vielschichtiger, bisweilen widersprüchlicher Gegenstand. Daher geht es bei all
170

1980 wurden der jüdische Verleger und Rabbi Shlomo Lewin und seine Lebensgefährtin in Erlangen
ermordet. Lewin, der sich für jüdisch-christliche Aussöhnung einsetzte, hatte öffentlich vor der
rechtsextremen, terroristischen Hoffmann-Gruppe gewarnt. Diese verfügte, laut Most, über Kontakte
zu Politik und mutmaßlich auch zu Rüstungsfabrikant Diehl und verkaufte auch selbst Waffen in
den Nahen Osten. Der mutmaßliche Mörder, der eben jener Gruppe entstammte, beging angeblich
nach seiner Flucht aus Deutschland Selbstmord im Libanon; der Mord selbst wurde nie zweifelsfrei
aufgeklärt, vgl. Most 2006. Es liegt nahe, dass auf politisch umkämpften Feldern aktiven Verlegern
der Fall Lewin nicht unbekannt ist.
171
Vgl. Melzer 2010.
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den Ausladungen kritischer Geister, die Melzer in seinem Artikel in der Folge noch wie
Perlen auf einer Schnur Revue passieren lässt, offensichtlich eher um den Erhalt einer
erwünschtermaßen einseitigen Darstellung, bzw. deren Schutz vor den allzu renommierten,
ernsthaften, wissenschaftlichen, kritischen Herausforderern.
Ein weiterer interessanter Aspekt innerhalb der deutschen Verlagswelt ist das teilweise
absurd anmutende Programm und (Marketing-)Verhalten einiger Verlage, die fortschrittliche, pazifistische Werke in ihrem Programm haben, wie etwa der Kai Homilius Verlag.
Auch Elken, der als Anwalt gegen Jürgen Cain Külbel agiert, wird bei Homilius verlegt.
Elken war bei diesem Verlag Co-Autor eines faktenreichen, israelkritischen Werkes.172
Külbel wurde ebendort verlegt, und lieferte mit seinem Werk Mordakte Hariri einen
wichtigen, zeitgenössischen Beitrag zur Aufklärung über ein Verbrechen, das für die Entwicklung des Machtgefüges im Nahen Osten und somit natürlich für Israel von Bedeutung
ist.173 Külbel war in einen Rechtsstreit mit dem palästinastämmigen Said Dudin geraten,
der ebenfalls vom Homilius Verlag verlegt wird. Dudin wurde angeblich zur Bewerbung
von Külbels Werk Mordakte Hariri angestellt, verhielt sich jedoch in einer Art, die dem
Werk und Külbels Ansehen zu schaden geeignet war und damit der weitere Aufklärung
des Mordes an Hariri bzw. wenigstens der Debatte darüber entgegenstand, so die Darstellung bei Külbel.174 Külbel untersuchte daher Dudins Hintergrund und publizierte
seine Funde. Dudin verlegte die Auseinandersetzung umgehend von der journalistischen
Öffentlichkeit in den Gerichtssaal. Rechtsanwalt, Autor und wortführendes Mitglied der
Marxistischen Initiative, Dieter Elken, vertrat Dudin in dieser Sache.175 Elkens Handeln
scheint schizophren: Sein Handeln als Publizist und das als Jurist scheinen schwer in
Deckung zu bringen. Weiterhin wirft das Gebaren, das der Verlag zu seiner Vermarktung
an den Tag legt, ein Licht auf den Verlag, dessen Kunde ihn sicher Leser gekostet haben
wird.
Produkte des Kai Homilius Verlages nämlich wurden in der rechten Jungen Freiheit
beworben – was der Verlag umgehend aber nicht recht glaubhaft mit dem Argument, die
Zeitung habe zur Schaltung von Werbung gedrängt, zu entschuldigen versuchte. Die Junge
Freiheit hatte angeblich vorher schon Homilius-Werke wohlwollend kritisiert, was sicher
ebenso irritierend auf sonst am Verlagsspektrum interessierte Nicht-Rechte gewirkt haben
172

Siehe Elken und Hochschild 2009.
Der Libanon und seine enge Verbindung zu Syrien stellt ein Faktum dar, dass das Risiko vergrößert,
das bei einer Militärintervention im Iran für Israel entstünde.
174
Vgl. Cattori und Külbel 2007.
175
Vgl. Külbel 2007. Diese Quelle wurde inzwischen depubliziert, ihr Inhalt ist aber weiterhin auffindbar.
173
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wird, so sie denn davon erfahren haben. Dies konnten sie etwa durch Schwarzenberg, der
Antisemitismus und Antizionismus vermengt und dem Verlag eine linke Antisemiten und
rechte Neo-Nazis verbindende Querfrontfunktion zuschreibt.176
Aus dieser Perspektive, die den Verlag, seine Autoren und sämtliche Verlagsprodukte
in schlechtes Licht rücken lässt,177 – und mit dem aus rechtlichen Erwägungen nur kurz
gehaltenen Blick in die Külbel-Episode – erscheint der Verlag möglicherweise auch als
Sammelstelle renommierter Autoren oder offener Worte aus dem linken Spektrum, die,
sobald sie zu viel Aufmerksamkeit erhält oder es sonst geboten erscheint, mit geringem
Aufwand und Verweis auf schmutzige Wäsche umgehend in Gänze desavouiert und
mundtot gemacht werden kann.
Ein ähnlich gelagertes Beispiel, wenn auch dem traditionellen Linken Spektrum fern,
ist der Kopp Verlag, der nicht müde wird, in sein Verlagsprogramm kritische Stimmen zur
Finanzkrise und Wirtschaftsentwicklung sowie Krisenvorsorge aufzunehmen, anderseits
aber auch Esoterik und den hofierten Anti-Islamisten Ulfkotte im Programm hat.
Noch deutlicher für das Phänomen, dass der Rahmen das Bild unmöglich macht,
also der Verlag dazu führt, dass das Verlagsprodukt keine Chance mehr hat, das weite
Spektrum der an ihm Interessierten zu erreichen, ist das folgende Beispiel: 2003 gründete
der wahrscheinlich rechtsextreme Pierre Krebs, der auch Verbindungen zu NordbruchVerleger Grabert unterhält, den Verlag editio de facto in Kassel, der nun ausgerechnet die
Ikone des französischen Investigativjournalismus Thierry Meyssan178 verlegt und damit
wohl auch garantiert, dass Meyssans Werk wenig rezipiert wird – und sonst außer einem
Buch aus der Feder von Sadam Hussein kaum etwas im Programm hat.

176

Vgl. Schwarzenberg 2007, wo sich in den Kommentaren auch die Homilius-Erklärung zur Werbung in
der Jungen Freiheit findet.
177
So wird bei Homilius auch Losurdo verlegt, vgl. Losurdo 2010.
178
Mit Meyssan 2002 erschien hier ein Werk zu den Anschlägen am 11.9.2001 in den USA. Das internationale, investigativjournalistische Portal www.voltairenet.org, bei dem mehrere der in dieser Arbeit
zitierten Artikel erschienen, geht ebenfalls maßgeblich auf Meyssan zurück.
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3.7.2 Leistungsschutzrecht

“

Da wurden Leute vor Gericht gebracht, die für ihr Vaterland gekämpft
hatten. Und dann habe ich in dieser Gesetzeslage, die dazu diente, die
verantwortlichen Nationalsozialisten restlos auszurauben, eine winzige
Lücke entdeckt: das Autorenrecht.179

”
François Genoud

Die heute dominierenden Nachrichtenagenturen und verschiedene Verlage, wie der AxelSpringer-Verlag, setzten sich in den letzten Jahren in Deutschland für eine gesetzliche
Einschränkung, nämlich die Begrenzung der Reichweite ihrer Erzeugnisse ein: das sogenannte Leistungsschutzrecht (LSR). Dieses Recht schränkt die in Zeiten des Internet
gängige Praxis ein, auf Artikel von anderen Quellen zu verweisen und ermächtigt Medienerzeuger fortan zu kontrollieren, wer ihre Erzeugnisse in Kontexte setzt. Dabei handelt
es sich zweifelsohne um eine ideologische Maßnahme. Die LSR-Verfechter geben vor, es
ginge ihnen darum, dass niemand von der Arbeit in ihren Häusern profitiert, indem er auf
– verlagsfremden – Seiten quasi Artikel präsentiert. Es handelt sich hier jedoch nicht um
das Schmücken mit fremden Federn, sondern um einen pluralistischen Diskurs. Auch aus
wirtschaftlichen Gesichtspunkten schaden sich die LSR-Proponenten durch dieses Recht
nur: Denn Verlinkungen führen zu den Artikeln auf den Seiten der Urheber und begründen
so den Entgeltanspruch dieser gegenüber ihren Werbepartnern. Das Leistungsschutzrecht
bestimmt, dass jemand Lizenznehmer sein muss, wenn er Verlagserzeugnisse auf seiner
Internetseite oder in seinem Blog nutzen will. Allerdings hat der Gesetzgeber nicht den
Umfang dieser Nutzung festgelegt, was die LSR-Verlage zu der Argumentation brachte,
dies könnte schon Links und Kurzauschnitte, sogenannte Snippets, betreffen. Noch bevor
das Gesetz erlassen wurde, nahm das Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht dazu wie folgt Stellung:
179

Der Schweizer Nazi Genoud machte es sich zur Lebensaufgabe, die nach dem Krieg ihrem früheren
Status enthobene NS-Nomenklatur zu protegieren. Wichtiges Mittel dabei war ihm die Sicherung
von Verwertungsrechten an urheberrechtlich geschütztem Material, wie dem von Reichsminister und
Hitler-Sekretär Martin Bormann, Joseph Goebbels und Adolf Eichmann bzw. die internationale
Vermarktung des von diesen Personen niedergeschriebenen Gedankengutes, wobei er sich auch als
Fälscher betätigte. Die vorstehende Äußerung ist zitiert nach Winkler 2011, S. 70.
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In Wahrheit geht es also darum, dass Presseverleger gestützt auf das Verbotsrecht Nutzungserlaubnisse erteilen wollen – oder genauer: um die Möglichkeit,
Lizenzeinnahmen zu erzielen. Verkannt wird dabei freilich, dass von einer
gesetzlichen Regelung nicht nur große Akteure betroffen wären. Im Internet
finden sich unzählige kleine Anwendungen, deren Betreiber finanziell weder
in der Lage noch willens wären, Lizenzgebühren zu bezahlen.
Auf diese Weise, so deutet es sich hier bereits an, könnten die großen Verlagshäuser
leichter eine Hegemonie über die Deutung der Nachrichtenlage erzielen. Und weiter heißt
es zu Nutzen und Schaden:
Stattdessen würde auf deutsche Presseprodukte gar nicht mehr verlinkt, jedenfalls nicht unter Verwendung von Snippets, die für effiziente Internetrecherchen
jedoch elementar sind. Daran kann aber keine der beteiligten Parteien ein
Interesse haben. Die Verleger selbst würden sich ebenso schaden wie den
Autoren der Beiträge, die damit über das Internet nur noch sehr schwierig
gefunden werden könnten. Vor allem aber wären die deutsche Wirtschaft und
die Allgemeinheit die Leidtragenden. Die Kommunikationsfreiheit ist denn
auch mit guten Gründen durch Art. 5 GG geschützt.180
Das Institut kam daher zu dem Urteil: „Gesamthaft betrachtet scheint der Regierungsentwurf nicht durchdacht. Er lässt sich auch durch kein sachliches Argument rechtfertigen. [. . . ] Es fehlt damit jede Grundlage dafür, die vorgeschlagene Regelung zu
verabschieden.“181 Diesen Stimmen wurde jedoch nicht gefolgt und das Gesetz erlangte
Rechtskraft.182

3.7.3 Kommentare, Talkback und deren Manipulation
Neben Werbeeinnahmen ist, wie angedeutet, das neue Leistungsschutzrecht auch geeignet, den Besuch kritischer Zeitgenossen auf Internetseiten der großen LSR-Verlage zu
180

Vgl. Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht 2012, S. 2.
Vgl. ebd., S. 6.
182
Tatsächlich sind die prognostizierten Folgen heute bereits ablesbar. Der Suchmaschinenbetreiber Google
nahm die Erzeugnisse der LSR-Verfechter aus seiner Nachrichtensuche. (Diese ist zu finden unter
news.google.de.) Der Axel-Springer-Verlag verzichtet vorerst darauf, von Google Lizenzgebühren zu
verlangen. Stattdessen strengen die LSR-Verlage mit kartellrechtlichen Argumenten Klage gegen
den Suchmaschinenbetreiber an, vgl. Kahle 2014. Das Bundeskartellamt ist indes nicht geneigt, der
Argumentation der Verlage zu folgen, Google müsse aufgrund seiner Marktmacht den mächtigen
deutschen Verlagen eine lizenzgebührfreie Nutzung seines Dienstes einräumen, vgl. Meedia 2014.
181
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verhindern. Dabei stört sicher weniger der Besuch an sich als die Möglichkeit, Kommentarfunktionen zu nutzen und mit ihnen über die Horizonte und auf die Schwächen der
angebotenen Argumentationen zu verweisen. Fast jede tagesaktuelle Zeitung, die auch
online erscheint, hat heutzutage eine Kommentarfunktion unter ihren Artikeln. Diese
vermittelt ein Gefühl von demokratischer Kultur, denn hier kann im Grunde jedermann
ohne weiteres183 seine Meinung zum jeweiligen Thema kundtun und in einen Diskurs
eintreten. Viele große Medien bieten zudem eine Bewertungs- oder Empfehlungsfunktion
für Kommentare an, wodurch es Lesern einfacher gemacht wird, die am häufigsten goutierten oder auch die am häufigsten als abwegig empfundenen Kommentare zu finden.
Dies wiederum hilft dabei, sich ein Bild davon zu verschaffen, welche Bandbreite an
Blickwinkeln bzw. welche extremen Standpunkte es zu einem Thema gibt. Gerade bei
Themen, die zur Staatsräson gehören, ist es Normalität, dass die in den Publikationen
vertretenen Standpunkte keinen positiven Widerhall in den Kommentaren finden, ihnen
im Gegenteil kenntnisreich Paroli geboten wird. Insofern ist es zu einer Kulturtechnik der
Informationsgesellschaft geworden, Kommentare bei der Lektüre keineswegs als Beiwerk
außer acht zu lassen – sondern bisweilen eher umgekehrt, die eigentlichen Artikel nur als
Anlass wahrzunehmen, für die sachlich und demokratisch mehr relevante Lektüre der zugehörigen Kommentare. Das Leistungsschutzrecht kann und wird daher von sogenannten
Bürgerjournalisten bzw. Bloggern als Maßnahme verstanden, um das Internetphänomen
Bürgerjournalismus und die damit einhergehende Kultur der Konstitution und Offenbarung von Sinn durch hypertextuelle Bezugnahme bzw. Verlinkungen zu beenden bzw.
nach Belieben einzuschränken.184 Aus unserer Perspektive bedrohen diese Zerstörungsversuche auch gerade die pazifistischen, dem rechten Zionismus kritisch gegenüberstehenden
Blogger und Nischenmedien mit ihren Beziehungen zu den geschmähten „Friedensjuden“.
Den allgemeinen öffentlichen Zugriff die für Nachrichten und Beteiligung durch Kommentare etablierten Online-Publikationen wieder zu entziehen, ist zwar eine jüngere aber
längst nicht die einzige Möglichkeit, die Informationsfreiheit, den Diskurs und damit
183

Manche Kommentarfunktionen verlangen eine Registrierung mit Klarnamen, wie bei der FAZ . Die
Moderation von Kommentarfunktionen ist Normalität. Die Behandlung der Kommentare bei der
Internetpräsenz der quotenstärksten deutschen Fernsehnachrichten, der gebührenfinanzierten Tagesschau, allerdings geht so weit, dass von einer Moderation weniger gesprochen werden kann als
von einer Filterung, also von Zensur. Hier müssen Kommentare erst freigegeben werden, bevor sie
erscheinen, was offenbar regelmäßig nicht geschieht, wenn die Darstellung der Tagesschau demontiert
wird. Beispiele gibt der Blog von Barth-Engelbart unter urs1798.wordpress.com/tag/zensur/, auch das
auf Bartels zurückgehende Parteibuch (vgl. Muslim-Markt und Bartels 2010) bietet eine Sammlung:
nocheinparteibuch.wordpress.com/tag/tageszensur/.
184
Beispielhaft, vgl. Hoff 2013.
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letztlich auch die Erinnerungskultur einzuschränken. Viele vormals öffentlich zugängliche,
bekannte Zeitungspublikationen schränken den Zugriff auf ihre Erzeugnisse bereits durch
sogenannte Paywalls (dt. Bezahlmauern) ein. Der Interessierte kann den Inhalt erst nach
Bezahlung oder Abschluss eines Abonnements in Augenschein nehmen. Dieses Vorgehen
wird vorwiegend für diejenigen Leser akzeptabel sein, die mit den Standpunkten, der
Nachrichtenauswahl, den Darstellungen des jeweiligen Mediums konform gehen und darin
einen Mehrwert sehen, den zu bezahlen sie für folgerichtig halten. Die eigentlichen Artikel
werden einen viel geringeren Bekanntheitsgrad erreichen und Kritiker außen vor lassen
und sich so um deren Feedback bringen – was sehr bedauert werden müsste, wenn es um
die Steigerung der journalistischen Qualität ginge.
Die Macht dieser Kommentarfunktionen und der Talkback genannten Möglichkeit,
(E-Mail-)Kontakt zum Seitenbetreiber oder Autor herzustellen, ist natürlich auch Lobbygruppen und Staaten und Geheimdiensten nicht entgangen, weshalb Anstrengungen
unternommen werden, hier Einfluss geltend zu machen. In den westlichen Medien ist
normalerweise selten davon die Rede. Derartige Aktivitäten in Vietnam und China geraten eher ans Licht der westlichen Öffentlichkeit. Mit Terminologie wie aus dem Kalten
Krieg und dem Hinweis auf die kommunistischen Parteien dieser Länder als Initiatoren
berichtete die BBC über eine jüngst publik gewordene Aktion in Vietnam, wo 1000
Blogger für Propaganda im Sinne der Regierung bezahlt werden.185 Doch auch im Vorfeld
der Europawahl von 2014 wurde von den Plänen der EU berichtet, über 2 Millionen Euro
für die „qualitative Medienanalyse“ von Debatten in sozialen Medien ausgeben zu wollen,
wobei der Schwerpunkt auf Ländern mit hoher Euroskepsis liegen sollte. Zur Begründung
hieß es:

Die institutionellen Kommunikatoren des Parlaments müssen in die Lage
versetzt werden, öffentliche Unterhaltung und Stimmung vor Ort und in
Echtzeit überwachen und aktuelle Themen verstehen zu können und die
Fähigkeit haben, schnell und gezielt und in geeigneter Art und Weise reagieren
zu können, um sich in die Unterhaltungen einschalten und sie beeinflussen zu
können, zum Beispiel indem sie Fakten und Zahlen zur Verfügung stellen um
Mythen zu dekonstruieren.186
185
186

Vgl. Pham 2013.
Eigene Übersetzung. Vgl. Waterfield 2013.
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Für unser Thema der Erinnerungskultur, dem Pazifismus und den Umgang mit Antisemitismus lohnt sich an dieser Stelle ein Blick auf Israel. Hier gibt es ebenfalls Bemühungen,
auf Konversationen im Internet Einfluss zu nehmen. Der in diesem Zusammenhang
gebräuchliche Terminus ist Hasbara, was soviel wie Erklärung, Aufklärung bedeutet und
inzwischen auch als politische Propaganda verstanden werden kann. In einer Initiative des
israelischen Außenministeriums geht es eben um israelkritische Artikel in ausländischer
Presse und die Zielstellung, deren Talkbacks, Kommentarfunktionen usw. für israelische
Propaganda zu nutzen.187 Dies geschieht in Kooperation mit dem israelischen Einwanderungsministerium, das erklärte, es wolle eine „Armee von Bloggern“ aufstellen, um
Israel in anti-zionistischen Blogs zu repräsentieren. Dazu zielt das Ministerium auf über
eine Million zweisprachige Einwanderer, die sich freiwillig melden können. Diese werden
an die Medienabteilung des Außenministerium weitervermittelt, welche sie dann auf
„problematische“ Webseiten lenkt. Sprecher des Englischen, Französischen, Spanischen,
Deutschen, Portugiesischen und Russischen sind offenbar besonders begehrt.188
Ilan Shturman, der stellvertretende Leiter dieser Medien- bzw. Hasbara-Abteilung des
israelischen Außenministeriums erklärte:
Unsere Leute werden nicht sagen: „Hallo, ich bin von der Hasbara-Abteilung
des israelischen Außenministeriums, und ich will euch mal Folgendes sagen.“
Noch werden sie sich selber als Israelis ausweisen. Sie werden als InternetSurfer und als Bürger sprechen, sie werden Antworten schreiben, die persönlich
aussehen, aber auf einer vorbereiteten Liste von Botschaften beruhen, die das
Außenministerium entwickelt hat.189
Wie persönlich diese Antworten aussehen, beschreibt der kanadische Journalist Greg
Felton so:
Man erkennt sie an ihrer Sprache: Sexualinjurien, Gift und Galle, Bigotterie,
Drohungen, Desinformation, Rufmord. [. . . ] Wenn Sie auf einen Hasbarat
gestoßen sind, im Netz oder sonstwo, dann haben Sie gelernt, daß keine noch
so große Menge an vernünftigen Argumenten oder an intellektueller Reife
irgendeine Wirkung hat. Und zwar deshalb, weil den Hasbarats egal ist, ob
sie auf andere unwissend, anstößig, fies oder albern wirken. Was allein für sie
187

Vgl. Cook 2009.
Vgl. Liphshiz 2009.
189
Vgl. Felton 2013.
188
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zählt, ist, Israelkritik und das Eintreten für Muslime zu sabotieren. Sie sind,
wie anti-intellektuelle Stinkbomben, dafür vorgesehen, größtes Ungehagen zu
bereiten [. . . ]190
Ein anderes Projekt, dass vom israelischen Außenministerium unterstützt wurde, war die
Software Megaphone Desktop Tool. Dabei handelte es sich um eine Software, die von der
Seite www.giyus.org heruntergeladen werden konnte. GIYUS steht für Give Israel Your
United Support (z. dt. „gebt Israel eure vereinte Unterstützung“) und versteht sich selbst
als globale, digitale Aktivistenbewegung oder auch als führende, pro-israelische Gruppe
für öffentliche Diplomatie online.191 Bei der Software handelt es sich um ein Programm,
das im Jahr 2006 veröffentlicht wurde und bis 2011 heruntergeladen werden konnte. Die
Anwendung war für Menschen gedacht, die die öffentliche Meinung zugunsten des offiziellen
Israel beeinflussen wollen. Der Nutzer wurde mittels Pop-ups auf verlinkte Artikel und
Umfragen hingewiesen, die sich mit Themen zu Israel beschäftigten. Anfangs enthielt
das Tool eine Funktion zur teilweise automatisierten Online-Abstimmung. Bestätigte der
Nutzer der Software sein Einverständnis zur Teilnahme an einer Umfrage, führte das
Programm automatisch die Abstimmung durch Wahl der – offenbar durch die GIYUSRedaktion bestimmten – für die israelische Politik förderlichsten Antwort aus, sodass
dem Nutzer nur noch die Ergebnisseite gezeigt wurde. In anderen Fällen leitete es den
Nutzer in Kommentarsektionen und Internetforen, in denen sich kritisch gegenüber Israel
geäußert wurde oder es öffnete die Talkbackfunktion, sodass der Nutzer bequem dem
Autor oder Betreiber die Meinung schreiben konnte – ohne dass für diesen erkenntlich
geworden wäre, dass diese Nachricht das Produkt einer Vermittlung durch GIYUS bzw.
Megaphone war. Israel hatte massiv für die weltweite Nutzung dieses Tools geworben.
Amir Gissin, der damals noch Leiter des Hasbara-Abteilung des Außenministeriums war,
formulierte es so:
Liebe Freunde, viele von uns erkennen die Wichtigkeit des Internets als das
neue Schlachtfeld für Israels Image. Es ist Zeit, es besser zu machen und unsere
Online-Anstrengungen zu Gunsten Israels zu koordinieren. Bitte besuchen
190

Vgl. ebd., wo auch aus einem Brief des israelischen Konsuls in Kanada, Amir Gissin, zitiert wird, der
Kanadier in einem Schreiben zur Hasbara ermuntert: „Wenn Sie von der Darstellung Israels in den
kanadischen Nachrichten und von unausgewogenen Schilderungen frustriert oder darüber besorgt sind:
Ihre Stimme kann gehört werden. Bedenken Sie, daß Sie nicht allein sind. 10 000 Stimmen wie die
Ihre können jeden Tag antworten: Lobt, protestiert, informiert, korrigiert auf führenden kanadischen
Internetseiten, in Realzeit und wirkungsvoll!“
191
Diese wohlklingenden aber wenig konkreten Selbstdarstellungen entstammen den Internetseiten www.
giyus.org/about-us.html und www.facebook.com/pages/GIYUS/40831469053.
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Sie www.Giyus.org, laden Sie Megaphone herunter und Sie werden täglich
Updates mit fertigen Links zu wichtigen Internet-Umfragen, problematischen
Artikeln, die eine Reaktion [talkback] erfordern etc., erhalten.192

Ob Gissins Wunsch, 100 000 Menschen zur Nutzung zu gewinnen, in Erfüllung gegangen
ist, ist nicht bekannt. Allerdings wurde die Software in den ersten vier Monaten ihrer
Verfügbarkeit über 25 000 Mal heruntergeladen.193 Heutzutage wird zwar Megaphone
nicht mehr angeboten, der Dienst von GIYUS funktioniert aber nunmehr über E-MailBenachrichtigungen und News-Feeds.
Bei GIYUS werden Aktivisten für die israelisch-zionistische Sache auf der ganzen
Welt angesprochen und zu Aktionen animiert, die für den Betreiber oder Autor von
Internetbeiträgen oder Besucher dieser Seiten, die die Kommentare lesen, wie Reaktionen
aussehen. Es ist unmöglich, direkt zu bestimmen, ob es sich bei einem Kommentar oder
einer E-Mail um die eines selbstmotivierten oder eines animierten virtuellen Besuchers
handelt. Es kann lediglich anhand von Argumentation und Häufung ähnlicher Akteure
gemutmaßt werden, dass es sich hier um eine Cyberattacke auf den Diskurs handeln
könnte, weshalb Megaphone auch als eine Ausprägung der sogenannten Medienguerilla
verstanden wird. Dabei wird eine tatsächliche Attacke selbst lähmend und zerstörend
auf den Diskurs wirken und auch das Misstrauen, das durch sie erzeugt wird. Es besteht
die Gefahr, dass authentischen bzw. nicht-organisierten prozionistischen Stimmen kein
Angebot zum Dialog mehr gemacht wird aufgrund der Annahme, es müsse sich bei ihnen
um Agenten Israels handeln.

192

Eigene Übersetzung, vgl. Linde 2006. – Der Dichter und Liedermacher Hartmut Barth-Engelbart,
der zudem ehemaliger Grundschullehrer ist und den auch seine Aktivitäten als Blogger als Friedensaktivisten ausweisen, gibt ein Beispiel dafür, wie sich für ihn eine Hasbara-Attacke darstellt,
vgl. Barth-Engelbart 2009. Luntz, ein Wahlkampfprofi der Republicans, hat für englischsprachige
Hasbara-Aktivisten aus den Formulierungen israelischer Politiker ein PR-Handbuch entwickelt. Dem
Leser beider Texte, werden unweigerlich Parallelen auffallen. „Sollen doch einmal solche überheblichen
Europäer nach Israel gehen, und Jahrzehbte [sic] lang den Terrortod im Genick haben“, hält ein
Walter Nänny in seiner Mail Barth-Engelbart vor – im PR-Wörterbuch lautet ein Vorschlag, um in
Debatten für Israel zu punkten: „Israelis wissen, wie es ist, ihr Leben mit der täglichen Bedrohung
durch Terrorismus zu leben. Sie wissen, wie es ist, an einem Tag ihre Kinder in die Schule zu schicken
und sie am nächsten Tag zu beerdigen. Für sie ist Terrorismus nicht etwas, worüber sie in der Zeitung
lesen“, vgl. Luntz und The Israel Project 2009, S. 8, eigene Übersetzung. Dieses Handbuch weist auf
jeder Seite darauf hin, dass es nicht zum Vertrieb oder zur Publikation gedacht ist, schaffte es jedoch
trotzdem ins Internet.
193
Vgl. Linde 2006.
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3.7.4 Distributed Denial of Service
Aus technischer Sicht ähnelt das von GIYUS mit Megaphone verwendete Prinzip dem von
klassischen Distributed Denial of Service (DDoS), auf Deutsch auch Verteilte Dienstblockade genannt. Eine DDoS ist letztlich die Störung der Erreichbarkeit einer Internetseite,
wobei der angerichtete Schaden beim Seitenbetreiber durch verschiedene Angriffsarten
und andere Parameter unterschiedlich ausfallen kann. Eine prototypische DDoS-Attacke
bedient sich eines Botnet, das heißt, von einem Computer aus, dem des Botnet-Operators,
wird ein Netz aus anderen Computern gesteuert. Ein Befehl an die vernetzten Computer,
zur selben Zeit mit hoher Auslastung der zur Verfügung stehenden Bandbreite und in
hoher Frequenz eine Internetseite aufzurufen, führt planmäßig dazu, dass diese die riesige
Nachfrage nicht bedienen kann und zusammenbricht. Wenn das Botnet nur weit genug
gespannt ist, die angreifenden Computer also in verschiedenen Regionen stehen und damit
unterschiedliche Adressbereiche haben, ist es kaum nachvollziehbar, welche Anfragen echt
sind, also aus Nutzerinteresse und welche von einer Botnet-Struktur herrühren. Eine technische Filterung der Anfragen ist demnach nicht möglich. Im Unterschied zu Megaphone,
bei dem die Teilnehmer freiwillig an der qualitativen Rückkopplung zu Internetangeboten
teilnehmen, handelt es sich bei der quantitativen Anforderung von Seiteninhalten durch
die Botnet-Computer meist um Geräte, die mit einer Schadsoftware infiziert wurden und
zentral gesteuert ohne Zutun und Wissen der Computerbesitzer arbeiten.
DDoS-Attacken sind ein recht alltägliches Phänomen geworden, gerade in der politischen
Auseinandersetzung.194 DDoS-Angriffe auf prominente Internetseiten wie die des Weißen
Hauses, Internetgiganten wie Yahoo, Microsoft, Twitter oder Baidu sind spektakulär
aber meist in kurzer Zeit überwunden.195 Für Internetseiten, die in Eigenregie erarbeitet
und mit strapazierten zeitlichen und finanziellen Möglichkeiten erstellt werden, kann ein
DDoS-Angriff jedoch empfindliche Folgen haben.196 Auch im Verlauf dieser Arbeit wurde
deutlich, dass kleine Internetangebote, die dem Diskurs zu Pazifismus, Medienkritik
und politischer Bildung gewidmet sind, Opfer von DDoS-Angriffen wurden. So führte
2012 ein Angriff auf den Blog Die Freiheitsliebe zu mehrtägiger Nicht-Erreichbarkeit,
die erst durch einen Wechsel des Servers behoben werden konnte. Nach Aussagen der
Seite selbst, hatte es im Vorfeld schon mehrere Angriffe gegeben, die weniger Schaden
194

Vgl. die Studie von Zuckerman u. a. 2010 über DDoS-Attacken auf freie Meinungsäußerung im Internet.
Vgl. Lemos 2001. Lemos dokumentiert ein paar Angriffe auf solch prominente Webseiten; vgl. weiterhin
Zuckerman u. a. 2010, S. 26, die ein Tabellenformular verlinken in dem sie 329 politisch motivierte
DDoS-Angriffe aus den Jahren 1998 bis 2010 dokumentiert haben.
196
Vgl. das ebd., 28f. gegebene Beispiel.
195
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angerichtet hatten. Außerdem soll ein Angriff auf die Seite in E-Mails angekündigt
gewesen worden sein, die die Schreiber als Rechte identifizierten. Als Motiv für diese
Angriffe vermutet die Seite ihren „Kampf gegen Rassismus, Faschismus und Krieg“.197
Auch die Schweizer Internetseite Zeit-Fragen weist in ihrem Impressum auf Angriffe hin:
„Leider steht Ihnen diese Seite im Moment nicht vollständig zur Verfügung. Wegen eines
Hackerangriffes muss unser Internetauftritt neu organisiert werden.“198 Weiterhin war
Thierry Meyssans investigativjournalistische Internetplattform www.voltairenet.org im
Juli 2013 nicht verfügbar. Im Jahr 2008 war das schon einmal der Fall, was ebenfalls auf
Cyberattacken zurückgeführt wird.199 Und auch vergleichsweise große Alternativmedien
werden durch DDoS und ähnliche Methoden attackiert, so berichtet Russia Today (RT)
im September 2014 von solchen Angriffen gewaltigen Ausmaßes;200 erst im Februar hatte
RT von einem Snowden-Leak berichtet, das offenbart, dass der britische Geheimdienst
GCHQ selbst DDoS als Waffe gegen Internetaktivisten einsetzt.201

3.7.5 Vorenthaltung gebührenfinanzierter Inhalte
Auch die deutschen öffentlich-rechtlichen Medien, die, wie immer wieder zu betonen ist,
gebührenfinanziert sind, fördern die informationelle Dekontextualisierung. An dieser Stelle
soll gar nicht auf die zumeist fragwürdige Darstellung von die Staatsräson berührenden
Themen eingegangen werden, sondern von der Praxis zu depublizieren. Diese schreibt der
Rundfunkstaatsvertrag (RStV) in der Fassung des zwölften Rundfunkänderungsstaatsvertrags vor. Gebührenfinanzierte Inhalte unterliegen seither einer Verweildauer im Internet,
bevor sie unzugänglich gemacht werden.202 Damit wurde im Rundfunkstaatsvertrag vorgeblich dem Druck der privatwirschaftlich organisierten Medien nachgegeben, die in dem
gebührenfinanzierten Angebot der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten unangemessene
Konkurrenz wahrgenommen haben wollten. Nach dem medialen Kahlschlag bei ARD,
197

Vgl. Jamal 2012. Angesichts des Engagements der Freiheitsliebe teile ich diese Vermutung. Exemplarisch
und für den Diskurs um Israel, deutsche Vergangenheit und Antisemitismus sei auf Jamal und
Wachendorff 2011 sowie Hecht-Galinski 2011a verwiesen.
198
Vgl. www.zeit-fragen.ch/index.php?id=4, Stand vom 12.10.2014.
199
Vgl. Külbel 2008.
200
Vgl. Russia Today 2014a.
201
Vgl. Russia Today 2014b. Krebs 2013 berichtet von einer anderen Nutzung des von DDoS durch staatliche
Stellen: Die US-Bundespolizei FBI ließ offenbar einen Anbieter dieser Cyberangriffe gewähren; im
Gegenzug verschaffte sie sich Zugriff auf die Nutzerdaten der Kunden dieses Dienstes.
202
Tatsächlich sind viele der Inhalte nach wie vor auffindbar, sei es durch Initiativen, die sich aus
Gründen der Demokratie gegen die gebotene Praxis wehren, wie depub.org oder auch Archivdienste
wie archive.org/web/. Das Wissen um diese Möglichkeiten dürfte jedoch kaum bei der Mehrheit der
Gebührenzahler verbreitet sein.
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ZDF und den öffentlich-rechtlichen Regionalsendern – das ZDF kündigte an, rund 80 %
seines Online-Angebotes aus dem Internet zu nehmen –203 blieben die Privatanbieter den
Beweis ihrer Konkurrenzbehauptung schuldig, der nun als Gewinnzuwachs hätte deutlich
werden müssen.

203

Vgl. Bartels 2014.
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Der Friedensforscher Robert Jungk mahnte in seinem 1988 erstmals erschienen Projekt
Ermutigung:
Die Macht der Resignation speist sich [. . . ] aus der Trägheit unserer Vorstellungskraft. Wir sind viel stärker, als wir uns selbst zugeben, von den jeweils
vorherrschenden Denkweisen unserer Epoche abhängig und neigen dazu, sie
in die Zukunft hinein auszudehnen.204
Und auch hier sei den folgenden Ausführungen ein Abschnitt vorangestellt, der den Blick
weiten soll für alternative Perspektiven. Dies hat auch die Bewandtnis, die mittels der
Politische Antizipation dargestellten Entwicklungslinien zu kontrastieren. Denn sicher
soll die hier entwickelte Projektion einer Erinnerungskultur und – nachgeordnet aber
umso bedeutungsvoller – die Frage vom zukünftigen Umgang miteinander, die Frage
von Krieg oder Frieden nicht als bereits unumstößlich feststehend propagiert werden.
Im Gegenteil: Die hier gebotene Gesamtschau soll gerade dazu ermutigen, Menschen
jedweden Hintergrunds offen, in Respekt und in friedvoller Absicht zu begegnen.
Dem Leser sollen hierfür eingangs dieses Kapitels zwei Aspekte ins Bewusstsein gerufen
werden:
1. Vor 6000 Jahren lösten die Jägerkulturen die Siedlerkulturen ab und brachten
ihre Götter mit. Die Siedlerkulturen verstanden die Erde und alles, was entsteht
oder vergeht als heilige Schöpfung. Das Matriarchat kennzeichnete ihre Gesellschaft
und war Ausdruck der Verehrung der Urmutter,205 des mütterlichen Prinzips der
Schöpfung.206 Urschöpferin und Schöpfung waren eins – das weiblich attribuierte
204

Hier zitiert nach Jungk 1990, S. 191.
Nach Bernard Litaer verfügten matrifokale Gesellschaften auch über ein anderes Geldsystem, als wir
es heute kennen, vgl. Schall und Lietaer 2012, Minute 3 bis 5 sowie Lietaer 2010, S. 2, hier auch
anschließend zur Kritik eines absolut verstanden Matriarchatsbegriffes, bei dem Männer nur Anhängsel
gewesen wären und für deren Existenz es keinen Beweis gäbe.
206
Ein Ursprung dieser Matriarchatstheorie rührt von Johann Jakob Bachofen her. Der Altertumsforscher
des 19. Jahrhunderts beeinflusste seine Zeitgenossen, etwa Engels und Freud, vgl. Hoberman 1997,

205
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Göttliche war alles und in allem. Die Jägerkulturen hingegen waren patriarchalisch
geprägt. Ihre Götter waren mächtige Krieger, die von der Schöpfung getrennt waren.
Nur das Leben hatten sie der Schöpfung eingehaucht. Der männliche Monomythos
mit seiner unnatürlichen, weil unzyklischen, unzufälligen Geradlinigkeit, hatte die
Idee des Vielschichtigen, Harmonischen verdrängt. Diese Mentalität dominiert bis
heute weitgehend das verbreitete Verständnis davon, wie Zusammenleben gestaltet
und Konflikte gelöst werden können. Der Gedanke des universellen Zusammenhangs
von Energie, Materie und Leben ist unpopulär. Menschen treten sich als Feinde
gegenüber und erkennen sich nicht mehr im anderen.207
2. Religion hat sich von der Notwendigkeit für die Menschenseele (man denke an
Antonovsky und seinen Gesundheitsbegriff), seine Umgebung auf mythischen Grundlagen erklären zu können, weit entfernt. (Die Naturwissenschaft bietet an sich für
eine große Vielfalt von Phänomenen Erklärungsmodelle.) Die fortgeschrittene und
fortschreitende Institutionalisierung von Religion hat Sekten produziert, die um
Einfluss kämpfen. Unser kulturelles Erbe, zu dem gehört, was wir heute als anerkannte Religion akzeptieren, hat auch dazu geführt, dass der Begriff der Sekte
auf meist kleinere und jüngere Splittergruppen großer Religionen angewandt wird.
Dabei ist uns der Blick dafür verstellt, dass es sich auch bei den Weltreligionen
ursprünglich um Sekten handelt. So betrachtet ist der Autoritätsanspruch dieser
großen Religionen – den sie ja in der Geschichte weidlich missbraucht haben, das
Christentum etwa in den Kreuzzügen, der sogenannten Hexenverfolgung, der Inquisition – für die Organisation unseres modernen Lebens und das Verständnis
18f. Im letzten Jahrhundert wirkte die Idee einer ur- und frühgeschichtlichen Frauenherrschaft auf
Psychologen wie Wilhelm Reich (der wiederum DeMeo beeinflusste) und die Frankfurter Schule,
wodurch sie bis in unsere Zeit popularisiert wurde, vgl. insbesondere Fromm 2003, S. 173–182. Für
eine Übersicht an Werken der letztgenannten Kreise, die die Rezeption Bachofens belegen, siehe
Bruns 2008, S. 58, FN 6. Die Matriarchatstheorie ist von altertumswissenschaftlicher Seite starker
Kritik ausgesetzt. Die von Bachofen u. a. angeführten Mythen wären nicht Ausdruck der damaligen
Herrschaftsverhältnisse.
207
Dabei tritt gerade in den letzten Jahren immer offener als Realität zu Tage, was unlängst noch als bloße
Esoterik oder als ein erfahrbare Realität entbehrendes Gutmenschentum betrachtet worden wäre:
Menschen sind miteinander verbunden – nicht nur atomar und biologisch. Das zeigt sich beispielsweise
bei der Aufstellungsarbeit, einer Technik, die als Familienstellen in der Familientherapie groß wurde
und erfolgreich den Sprung ins Wirtschaftsleben geschafft hat, vgl. Brand eins und Grochowiak 2002.
In der Aufstellarbeit nehmen Vertreter von Betroffenen bestimmter problematischen Konstellationen
deren Stelle ein und produzieren ohne die Betreffenden überhaupt zu kennen verlässliche Aussagen
über das Problem und mögliche Lösungen. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass das Familienstellen,
wie es Bert Hellinger verbreitet hat, von ihm mit verschiedenen fragwürdigen Moralvorstellungen
assoziiert wurde. Diese Vorstellungen sollten von der Methode jedoch nicht abschrecken.
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seiner Prozesse keineswegs widerspruchslos hinzunehmen, sondern entpuppt sich
vielmehr als zufällig entstanden, zielgerichtet geführt und eigenen Machtinteressen
verpflichtet.
Wir befinden uns also in einer Phase einer von Jägerkulturen initiierten religiösen und
gesellschaftlichen Mentalität, die uns zu großen Teilen voneinander und den natürlichen
Zusammenhängen, in denen wir leben, entfremdet hat. Das Leben in Genügsamkeit und
gleichzeitigem materiellen Überfluss – das möglicherweise die Vorlage für die kollektive
Erinnerung an das Paradies geliefert hatte – wurde, folgt man DeMeos stark bekämpfter
Saharasia-These, zerstört und gab den entscheiden Impuls für das Leben der Menschen
in Konkurrenz und Zwang.208 Darüber hinaus manifestierten sich sektiererische Gruppen,
Vertreter dieser Mentalität, und wurden zu unseren Religionen. Der Blick zurück in
eine matriarchale Zeit mit ihrem profunden Sinn für den natürlichen Zusammenhang
allen Lebens mag uns die Richtung in eine Welt des Miteinanders in Frieden weisen und
unser Denken aus den Zwängen einer urteilenden Dualität befreien. Dem entgegen stehen
nicht zuletzt unsere eigenen, natürlich medial und kulturell bedingten Wahrnehmungsgewohnheiten, die uns etwa verleiten, die unter Zwang entstandenen, oft mit dem Tod
Vieler erkauften, monumentalen Zeugnisse der Menschheitsgeschichte, wie Pyramiden,
Kathedralen etc. als Zeugnisse von Hochkultur misszuverstehen.209 Das friedliche Zusammenleben manifestiert sich selten in Projekten, in denen der Einzelne seine Interessen
zugunsten von etwas zurückstellt, das er nicht benötigt. Bauten, die letztendlich nur der
Machtdemonstration dienen, sind ohne moderne Technik oder aber nur durch inneren,
bzw. indirekten oder äußeren, bzw. direkten Zwang vorstellbar.
Wie soll heute noch Zwang generiert werden? Schließlich leben wir in einer Welt, in der
niemand hungern oder dürsten müsste.210 Die Industrialisierung und Technisierung hat –
überall, wo sie Einzug gehalten hat – die Notwendigkeit von einem harten Arbeitsleben
208

Vgl. Senf 2003, S. 249–258.
Unser kritischer Blick auf den Stalinismus und seine Straflager (allg. bekannt als Gulag) führt den
westlichen Menschen dazu, die unter Bedingungen der Zwangsarbeit errichteten Bauwerke völlig
selbstverständlich nicht losgelöst von ihrem menschlichen Preis zu beurteilen. Dieser lobenswerte
Ansatz ist grundsätzlich auf andere menschliche Errungenschaften zu übertragen. Gerade in unserer
Zeit mit ihrer Geldschöpfung aus dem Nichts, darf nicht übersehen werden, dass die Wolkenkratzer
und Paläste die Armenviertel und Slums als Kehrseite haben, da allen Geldmitteln Schulden in gleicher
Höhe gegenüberstehen. Eine Einführung in die Geldproblematik geben Carmack und Still 2005.
210
Der ehemalige UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Jean Ziegler, schreibt: „[A]lle fünf
Sekunden verhungert ein Kind unter zehn Jahren. 37 000 Menschen verhungern jeden Tag und fast
eine Milliarde sind permanent schwerstens unterernährt. Und derselbe World-Food-Report der FAO,
der alljährlich diese Opferzahlen gibt, sagt, dass die Weltlandwirtschaft in der heutigen Phase ihrer
Entwicklung problemlos das Doppelte der Weltbevölkerung normal ernähren könnte. Schlussfolgerung:
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für die Mehrheit der Menschen aufgehoben – und das war ursprünglich wenn nicht der
Grund für ihre Akzeptanz so doch für ihre Verbreitung werbendes Argument: Mit ihr
sollte es allen besser gehen. Viele Kunstwerke des sozialistischen Realismus zeugen heute
noch von dieser Fortschritts-Euphorie, wo Traktoren und rauchende Fabrikschornsteine
stolz von der besseren Zukunft künden sollten.211
Auch der technische Fortschritt bei den neuen Medien hätte dazu angelegt sein können,
die Menschen einander näher und in Kommunikation miteinander zu bringen, Verständnis
zu fördern und die angesprochene patriachalisch determinierte Fremdheit der Menschen
überwinden können. Doch obwohl es diesen globalen Austausch heute gibt und sich
Menschen nunmehr weltweit auch im Sinne profunder menschlicher Werte und hehrer
politischer Ziele vernetzen, kann von einer weltweiten Wiedervereinigung der Menschen
im Sinne eines friedlichen Zusammenlebens noch keine Rede sein.
Vor diesem – zugegebenermaßen recht weiten – Hintergrund soll sich die Arbeit jetzt
wieder dem Thema der verschwiegenen Antisemitismusbekämpfung zuwenden und dafür
ein paar geschichtliche Zusammenhänge analysieren. Im Sinne der Politische Antizipation
und der Erinnerungskultur kann sich der Leser schon während der Lektüre die Fragen
stellen, ob die Relevanz der hier betrachteten historischen Zusammenhänge sich angemessen in einer Erinnerungskultur in Deutschland niederschlägt, welche Tradition diese
historischen Ereignisse begründen bzw. was sie weitergedacht für den Umgang von Juden
und Nichtjuden und Israel und den Nahen Osten bedeuten.
Hierzu wird zunächst Einblick in die Verwurzelung der Juden in Deutschland noch vor
der Nazizeit genommen, politische Organisationen von Juden werden betrachtet und der
Zionismus sowie der selbstbezeichnete deutsche Nationalsozialismus mit ihren Sichtweisen
auf Juden vorgestellt. Der Fall Eichmann erfährt besondere Beachtung. Er steht für den
millionenfachen Judenmord der Nazis, hatte Verbindungen zu den dunkelsten Seiten des
Zionismus und durch seinen Gerichtsprozess sollte ein neues israelisches bzw. jüdisches
Selbstverständnis erwachsen.
Es gibt keinen objektiven Mangel, also keine Fatalität für das tägliche Massaker des Hungers, das in
eisiger Normalität vor sich geht. Ein Kind, das an Hunger stirbt, wird ermordet“, vgl. Ziegler 2011.
211
Heute wird diese Kunst gern herabgesetzt und im Kontext der Bedrohung unserer Umwelt durch
Umweltverschmutzung wird ihr Fortschrittsaspekt verschwiegen und insgesamt als anachronistische
Auftragskunst geschmäht. Doch natürlich gab es in der westlichen Welt entsprechende Auftragswerke
mit entsprechenden Darstellungen, beispielsweise die Industriefotografie, die industrielle Anlagen und
Technik zum Ruhm der Unternehmen in Szene setzte, die aber heute in den Archiven der Unternehmen
und Nachlässen der Fotografen ihr Schattendasein führt.
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Sodann wird aufgezeigt, welche militärisch-bellizistische Zusammenarbeit sich zwischen
Israel und verschiedenen Parteien entwickelte, wobei eingangs die Sowjetunion und ihre
Verbündeten eine Rolle spielten, die später vom Westen überlagert wurde. Hier wird der
Rückgriff auf alte Nazi-Strukturen besondere Beachtung finden. Ein weiterer Blick in
den Nahen Osten und die ebenfalls mittels alter Nazikader etablierten Geheimstrukturen
der Nato geben zusätzlich für die politische Antizipation relevante Denkanstöße und
weisen am Rande auf das Thema der neuen Kriege – oft in Israels naher oder ferner
Nachbarschaft.

4.1 Deutsche Juden und ihr Weg in die deutsche Gesellschaft

“

Völker sind aber Abstraktionen, deren scheinbare Evidenz auf ganz
wenigen Merkmalen aus der Vielfalt menschlicher Lebensformen beruht.

”

Walther Pohl
Ein Umstand, der in der historischen Perspektive hervorgehoben werden soll, ist der,
dass sich die deutschen Juden zunehmend seit der Aufklärung und bis zur Nazizeit
auf einem Weg in die deutsche Gesellschaft befunden hatten. Das bedeutet nicht, dass
es keinen alltäglichen und auch nicht, dass es keinen institutionellen Antisemitismus
mehr gegeben hätte, aber der Blick über die Grenzen – insbesondere nach Osten, wie
nach Russland und Polen212 – und auch auf deutsche jüdische Friedhöfe bezeugt eine
stärkere Integration als in Osteuropa. Auf dem Jüdischen Friedhof in Berlin Weißensee
zeigt sich auf dem Ehrenfeld beispielsweise, dass sich deutsch-jüdische Soldaten für
das deutsche Kaiserreich teils freiwillig in die Wirren des Ersten Weltkrieges gestürzt
hatten.213 Weitere, oftmals nicht oder nicht nur in Hebräisch, sondern auf Deutsch
212

Schon im 17. Jh. wurde Deutschland von den Juden als sicherer angesehen, vgl. Meyer u. a. 1996, S. 100,
zur religiösen Ausbildung schickten die deutschen Juden ihren männlichen Nachwuchs trotzdem gern
zu traditionellen aschkenasischen Jeschiwas, also Religionsschulen, nach Polen und Mähren, vgl. ebd.,
S. 178. In der Beziehung der Ausbildung hatten die deutschen Juden augenscheinlich Ressentiments
gegenüber der Haskala; ihre Freischulen, die die Ideen der Aufklärung transportieren sollten, konnten
sich nicht sonderlich großen Zulaufs erfreuen, vgl. ebd., S. 351. Auch Heinze charakterisiert Deutschland
vor und während der Weimarer Republik als vergleichsweise tolerantes Land, vgl. Heinze 2009, S. 233.
Jung charakterisiert demgegenüber den sehr offenen Antisemitismus in Osteuropa im 19. Jahrhundert,
vgl. Jung 1991, S. 216.
213
Vgl. auch Bocian 2007: „Die deutschen Juden hatten sich in ihrer großen Mehrheit, wie das übrige
Bürgertum auch, von der Kriegsbegeisterung mitreißen lassen. Eine zusätzliche Motivation war für

91

4 Historisch-politische Betrachtung
verfasste Grabinschriften der hier beerdigten Juden zeugen von Werten und teilweise
den errungenen gesellschaftlichen Positionen – wie schon erwähnt, gibt es keinen Grund
anzunehmen, dass sie ihnen in Deutschland einfach und mühelos zugefallen wären – und
ihrem oder ihrer Angehörigen verständlichen Stolz darauf, dies auf dem Grabstein bis
zum Ende der Tage zu bewahren.214
Die deutschen Juden hatten mit ihrer eigenen Aufklärung, der Haskala, der deutschen
(Spät-)Aufklärung – auch wenn diese teilweise mit Verweis auf Kant215 als antijüdisch
apostrophiert wird und auch Vorbehalte der deutschen Aufklärung bekannt sind, Juden
als Juden zu akzeptieren –

216

wesentliche Impulse entnommen und geliefert, man denke

nur an Moses Mendelssohn.217
Die jüdische Aufklärung hat in Deutschland also mit dazu beigetragen, den Juden
durch die Schaffung eines vom Gleichheitsgedanken mitgeprägten Klimas den Weg in die
Mehrheitsgesellschaft zu erleichtern, so, wie die deutsche Aufklärung es den reformistisch
eingestellten Juden, wenigstens den in großen Städten lebenden, ermöglicht hatte, aus dem
Schutzkäfig ihrer durch Antisemitismus bedrohten Minderheitsgesellschaft auszubrechen
und deren religiös begründete Dogmen zu hinterfragen.218 Die deutschen Juden wurden
sie die Hoffnung, durch die Demonstration der patriotischen Gesinnung die letzten Hindernisse für
die vollständige Eingliederung in die deutsche Gesellschaft des Kaiserreiches zu beseitigen. [Der
Waffendienst sollte also wie in der US-Armee (auch aktuell: Kennedy 2006, S. 13) oder den Fremdenlegionen eine volle Einbürgerung ermöglichen. In diesem Sinne spricht ein überproportionales
Engagement einer Bevölkerungsgruppe in einer regulären Armee auch für die Diskriminierung bzw.
Ungleichbehandlung dieser Bevölkerungsgruppe. Zur Zeit sind etwa bei den Auslandseinsätzen der
Bundeswehr überproportional viele Ostdeutsche – besonders in den unteren Dienstgraden – vertreten,
vgl. Brössler 2010.] Der Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens rief die deutschen
Juden auf, in dieser Schicksalsstunde für das Vaterland zum ‚Opfer von Gut und Blut‘ bereit zu sein
und in den Synagogen wurde für den ‚Sieg der deutschen Waffen‘ gebetet. Erklärte Zionisten [hier
deutet sich eine noch später erörterte Überschneidung von deutschem Chauvinismus und Zionismus
an] waren bereit, gegen Deutschlands Feinde die Waffen in dem Bewusstsein zu führen, dass sie
in diesem Krieg ‚zugleich für die eigene Persönlichkeit, die unlöslich im deutschen Wesen Wurzeln
geschlagen hat‘ kämpften.“ Vgl. auch Bocians Ausführungen in der Folge: Zur Judenzählung im Heer
1916, die eine prozentual hohe Beteiligung deutscher Juden im Fronteinsatz ergab, jedoch verfälscht
und dann antisemitisch instrumentalisiert wurde.
214
Die reformjüdische Gemeinde, zu der dieser größte jüdische Friedhof Europas gehört, erlaubte sogar
Feuerbestattungen und stand (nicht allein) damit auch in Opposition zur orthodoxen Gemeinde Adass
Jisroel die sich im 19. Jh. als Gegenbewegung von ihr abgespalten hatte.
215
Vgl. Siegert 2012, S. 44.
216
Vgl. Herzig und Rademacher 2002, S. 147.
217
Zu Haskala und Mendelssohn vgl. etwa Meyer u. a. 1996, S. 251–358. Derzeit tut sich die Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg schwer damit, Mendelssohn mit einem Straßennamen
zu würdigen. Grund ist eine Frauenquote, die von den Grünen dafür gefordert wird, vlg. Aly 2013.
Hier kommt Buchholz’ These in den Sinn, dass Gender Mainstreaming im Grunde rechte Politik ist,
vgl. Buchholz 2013a und Buchholz 2013b.
218
Vgl. Meyer u. a. 1996, S. 351.
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so „aktiver, mitgestaltender Teil“ der „entstehenden modernen Gesellschaft“.219 Den
Grund dafür hatten auch messianistische Sektierer wie die Sabbatianer und die Frankisten
bereitet,220 die die jüdische Gemeinde aufgewühlt und in vielen ihrer Mitglieder den
Wunsch nach Erneuerung genährt hatten. Eine dieser Neuerungsbewegungen war nun
die reformjüdische Haskala, die sich vom Messianismus abkehrte,221 eine andere war
der eigentlich alte Chassidismus, der besonders in Osteuropa Verbreitung fand.222 Als
Chassidismus wurde in der Geschichte bereits zweimal eine Bewegung innerhalb des
Judentums bezeichnet. Es handelte sich also um eine weltliche (Haskala) und eine religiöse
(Chassidismus) Erneuerungsbewegung.223 Durch Napoleon und die Romantik endete die
Haskala mit der Erreichung ihrer formalen Ziele, nämlich der weitgehenden bürgerlichen
Gleichstellung der Juden.224
219

Rürup zitiert nach Herzig und Rademacher 2002, S. 149.
Gershom Scholem (* 1897 in Berlin als Gerhard Scholem, † 1982 in Jerusalem), der Nestor der Erforschung der jüdischen Mystik und dafür Lehrstuhlinhaber an der Hebräischen Universität Jerusalem,
legte das Standardwerk zu den Sabbatianern (Scholem 1992) vor. Scholem war auch einer der Gründungsväter von Brit Shalom, einer Organisation, die sich die Unterstützung der Errichtung eines
bi-nationalen jüdisch-arabischen Staates zum Ziel gesetzt hatte. Davidowicz 1998 beschäftigt sich in
seiner Habilitationsschrift mit Frank und den Frankisten.
221
Vgl. Lipp, Möllers und Pfordten 2007, S. 61.
222
Vgl. Gamm 2011, 91f. der sie als Folge der ukrainischen Kosakenaufstände im 17. Jahrhundert begreift,
der Juden und Polen zu Tausenden zum Opfer gefallen und wodurch die weltlichen Bildungsmöglichkeiten der Juden zerstört worden waren, was die Zuflucht zum Glauben, zum religiösen Talmudstudium
und der mystischen Kabbala erklärt.
223
Chassidismus und Haskala blühten auch in den ehemaligen Zentren der Frankisten und wohl wurden
Frankisten auch Wortführer dieser neuen Bewegungen, vgl. Meyer u. a. 1996, S. 222, sowie Eggert
2008d, S. 366. Mit dem Verweis auf neuere Forschung rät Niedhammer dazu, diesen Kontinuitäten
nicht zu großes Gewicht zu verleihen, vgl. Niedhammer 2012, S. 129, FN 144. Sowohl Lipp, Möllers
und Pfordten 2007, 61f. als auch Eggert 2008d, S. 366, sehen in diesen neuen Bewegungen jedoch auch
eine neue Ausdrucksform der messianischen Idee. Chassidismus, abgeleitet vom hebräischen Wort
Chassidim, zu deutsch die Frommen ist im Grunde ein Sammelbegriff von vielfältigsten Strömungen.
Es entwickelte sich eine soziokulturelle Spaltung zwischen traditionell-orthodoxen und chassidischorthodoxen Ostjuden, stärker beeinflusst von slawischen Sprachen und Kulturen einerseits und
reformjüdischen Westjuden (diese Begriffe verstehen sich hier im Sinne, wie sie Nathan Birnbaum
gebrauchte) andererseits, die sich eher weltlich orientierten, und sich mit deutscher Sprache und Kultur
verbanden. Dennoch gab es Verbindungen zwischen den Sphären. Beispielsweise wurde Erich Fromms
Radikaler Humanismus sowie seine Abkehr von der jüdischen Orthodoxie von seinem russischen,
chassidischen Lehrer Rabinkow bereitet, vgl. Funk 2011, S. 1. Heute gibt es chassidische Strömungen, die
mehr (Satmar in New York) oder weniger (Ger, Belz und Wiznitz in Israel) antizionistisch sind, um nur
einen in dieser Arbeit augenfälligen Unterschied zwischen diesen zu nennen. Die Lubawitscher/Chabad
des antikommunistischen Rabbi Josef Jizchak Schneerson – vgl. Balog und Morgenstern 2010 – in New
York gelten heute als die bekannteste Strömung der Chassidim. Auf ihren Einfluss auf die US-Politik
im Sinne des Messianismus wird später zurückgekommen.
224
Vgl. Lipp, Möllers und Pfordten 2007, S. 61. Zu den rechtlichen Grundlagen der Gleichstellung, die
anfangs und einige jüdische Familien genießen konnten (durch das sogenannte Generalprivileg), die
Friedrich II. im Krieg nützlich waren, vgl. Lohmann und Mayer 2007, dort auch über Juden als Objekt
preußischer Bildungsbestrebung im Dienste der Inklusion bzw. Assimilation, die widersprüchlich waren
und auch zu neuer Exklusion führten.

220

93

4 Historisch-politische Betrachtung
Aschheim untersucht den schwierigen, langwierigen Prozess der Emanzipation, des
Nation-Building und der Schaffung eines modernen Staates, bzw. dieser drei teils gegenläufigen Teilprozesse in Deutschland und attestiert den deutschen Juden, dass sie ab
dem späten 18. Jahrhundert integraler Bestandteil dieses oft bitteren Wandels waren.
Aschheim der Integration nicht als Aufgehen einer Minderheit in eine Mehrheitsgesellschaft versteht, sondern sie gegeben sieht, wenn die Minderheit an der Veränderung der
Gesamtgesellschaft Anteil haben kann, sieht demnach auch die deutschen Juden seit
dieser Zeit als mehr und mehr integriert, besonders dann in der Weimarer Republik.225
„Deutschtum“ und „Judentum“ sieht Aschheim als praktisch untrennbar miteinander
verbunden.226 Wie bereits eingeräumt, hatte die rechtliche Gleichstellung der Juden in
Deutschland kein Verschwinden des Antisemitismus zur Folge. Gerade in Zeiten nationaler
Krisen, wie dem Ersten Weltkrieg als Teil der Dolchstoßlegende und später in der Zeit der
Wirtschaftskrise, flammte der Antisemitismus heftig auf. Neu war jedoch, dass Juden Öl
ins Feuer gossen, nämlich Juden, die zionistisch gesinnt waren, wie der Reporter Moritz
Goldstein, der mit der Behauptung „Wir Juden verwalten den geistigen Besitz eines
Volkes, das uns die Berechtigung und die Fähigkeit dazu abspricht“ 1912 die rassistische
Wahrnehmung von Juden als von den Deutschen zu unterscheiden befeuerte.227
Die Weimarer Republik wurde dennoch für Juden so offen und gewährte Freiheiten, wie
es sie in Deutschland niemals zuvor gegeben hatte.228 Viele deutsche Juden konnten ihr
Glück machen und wurden Dichter und Denker, Unternehmer, Wissenschaftler und Ärzte
von Weltruf und boten unverschuldet und unfreiwillig den Antisemiten eine willkommene
Zielscheibe für die unweigerlich heraufziehende nächste Krise.229
Antisemitische Pogrome in Osteuropa und die Kunde vom wenig antisemitischen
Deutschland führten zum Zustrom von Juden aus Russland und Polen. Die Attraktivität
Deutschlands für osteuropäische Juden war hierzulande kein Geheimnis, trug laut geäußert
aber beispielsweise russischen Juden Repressalien und Pogrome ein, weshalb viele von
ihnen die Flucht nach Deutschland antraten. In Deutschland gab es Stimmen, die sich
gegen Antisemitismus aussprachen, um sich diese germanophilen, osteuropäischen Juden
225

Vgl. Aschheim 1998, 316f.
Vgl. ebd., S. 322. Aus dieser Perspektive ist die Idee, Antisemitismus in Deutschland zu nähren, ein
probates Mittel von Gegnern Deutschlands, um es zu schwächen und zu zerstören, gerade wie es die
Nazis durch Judenmord und Krieg letztendlich getan haben.
227
Man spricht wegen der sich daraufhin entfaltenden Kontroverse von der Moritz-Goldstein-Affäre, vgl.
ebd., S. 317.
228
Vgl. ebd., S. 318.
229
Zur damaligen Assimilation der Juden und der Schmähung von Weimar als der Judenrepublik, vgl.
ebd., S. 319.
226
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gewogen zu halten,230 um sie „als eine Erweiterung der deutschen Machtstellung bis tief in
das Gebiet fremder Völker und Reiche“231 hinein nutzen zu können – die Argumentation
dieser Antisemitismusbekämpfer war also keine humanistisch-aufgeklärte, sondern eine
nationalistische, macht- und geostrategisch begründete.
Theilhaber, selbst Jude, sorgte schon 1911 mit seiner Demografie-Analyse Der Untergang der deutschen Juden. Eine volkswirtschaftliche Studie für Aufsehen, in der er davon
ausgeht, dass die deutschen Juden durch die abnehmende Geburtenrate, Mischehen und
Auswanderung bald ganz in der deutschen Mehrheitsgesellschaft auf- bzw. untergehen
würden.232 Diese Tendenz versprach zwar, dem Antisemitismus die Grundlage zu entziehen, bedrohte jedoch gleichzeitig das zionistische Projekt, schließlich waren Juden als
Besiedler Palästinas eine Grundvoraussetzung für sein Gelingen. Und gerade die deutschen
Juden schickten sich an, einen besonderen Anspruch bei der Ausgestaltung der Geschicke
der Judenheit zu erheben. Polkehn erklärt, die chauvinistische deutsche Gesellschaft hätte
auf die Juden „abgefärbt“ und diese „fühlten sich berufen, die natürlichen Führer der
Judenheit zu sein.“233 Ganz ähnlich erläutert Bocian:
Als ein Extremfall sei hier Hermann Cohen genannt, einer der prominenten
Neokantianer seiner Zeit und ehemaliger Lehrstuhlinhaber an der Universität
Marburg. Cohen schrieb 1916, dass es darum ginge, dass die deutschen Juden
die Juden der ganzen Welt „von der religiösen Bedeutung des Deutschtums,
. . . von seinem Rechtsanspruch auf die Juden aller Völker“ überzeugen. Zudem
lag ihm an der „Anerkennung der deutschen Vormacht in allen Grundlagen
des Geistes und Seelenlebens“. Ein durchaus nicht nationalistisch gesinnter
deutsch-jüdischer Gelehrter, vertrat hier letztlich die damals verbreitete Ansicht: „Am deutschen Wesen soll die Welt genesen.“ [. . . ] In Amerika gab es
große publizistische Unterstützung für Deutschland, die in den meisten Fällen
von Juden ausging, die aus Osteuropa eingewandert waren.234
230

Vgl. Bocian 2007, im Abschnitt Die „Judenzählung“ und die deutsch-jüdischen Patrioten.
Adler zitiert bei ebd., FN 62.
232
Vgl. Theilhaber 1911, S. 6. Geburtenrate und Mischehen sprechen auch hier für ein Abnehmen des
Antisemitismus in Deutschland. Während dies bei Mischehen evident ist, vgl. Pickett und Wilkinson
2010 zu den Geburtenraten: Sie konnten zeigen, dass Geburtenraten positiv mit gesellschaftlicher
Ungleichheit und damit ökonomischen Pressionen und Zukunftsängsten korrelieren. Außerdem zeigt
sich hier eine Abkehr der deutschen Juden von den Werten der Orthodoxie, die Kinderreichtum als
gottgefällig ansieht.
233
Vgl. Polkehn 1975, S. 77, eigene Übersetzung.
234
Vgl. Bocian 2007.
231
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Doch so sehr die publizistische Unterstützung vonseiten osteuropastämmiger Juden in
den USA für die deutsche Weltkriegspartei dem Kaiserreich willkommen gewesen sein
mag, die deutschen Juden brachten weit weniger Gegen- und Nächstenliebe für ihre
osteuropäischen Glaubensbrüder auf. So erläutert Gamm:
Man muß ferner wissen, daß die stark assimilierten deutschen Juden den
Zustrom von Ostjuden nach 1918 ins Reich keineswegs freundlich begrüßten,
sondern mit Recht fürchteten, daß diese oft mittelalterlich-fremd anmutenden
Gestalten Wasser auf die antisemitischen Mühlen leiten würden.235 Die Einwanderer brachten zudem anstößige wirtschaftspolitische Praktiken mit; Sie
waren an korrupte Beamte gewöhnt, die es bekanntlich zur Zarenzeit in Fülle
gegeben hatte. Nun versuchten sie, mit derartigen Verfahren im Deutschen
Reich ebenfalls Geschäfte zu betreiben und beschworen damit große Bestechungsskandale herauf, in die auch Regierungsmitglieder verwickelt waren.
Die Antisemiten setzten daher das Wort „Judenrepublik“ in Umlauf. – Es
gibt Zeugnisse von deutschen Juden, die sich von ihren Glaubensbrüdern des
Ostens distanzierten, ja teilweise sogar ein Einwanderungsverbot forderten.
Diese Form des Gruppenegoismus ist eine sozialpsychologisch bekannte Erscheinung. Sie kann außerdem dazu beitragen, die verbreitete Vorstellung zu
entkräften, daß es damals ein weltweites jüdisches Zusammengehörigkeitsbewußtsein gegeben habe. Das deutsche Judentum fühlte zunächst deutsch und
wünschte zumeist, im deutschen Volk aufzugehen. Auf diesem Wege war es
schon weit vorangekommen. Ohne den Antisemitismus hätte es sich vielleicht
in weiteren Generationen darin aufgelöst.236
Der Integrationsgrad der deutschen Juden war also zur Zeit der Weimarer Republik sehr
hoch. Während eine vollständige Integration den wünschenswerten Effekt gehabt hätte,
dass dem Antisemitismus das Hassobjekt genommen und eine illusorische Phantasie einer
rassischen Reinheit, die ja nur konstruiert werden kann, aber nicht tatsächlich existiert,
die schwache argumentative Grundlage entzogen hätte, mag es auch Zweifler geben, die
235

Auch heute noch werden den orthodoxen Juden in ihrer traditionellen, der Mode der polnischen
Oberschicht entliehenen, Tracht mit Kaftan und (Pelz-)Hut Vorurteile entgegengebracht. So assoziierten
viele fälschlicherweise den Siedlungsbau in Israel mit diesen orthodoxen (und zionistische Expansion
nicht selten ablehnenden) Juden, den jedoch sekuläre Zionisten zu verantworten haben, vgl. Piterberg
2003, Minute 8.
236
Hervorhebungen im Original, vgl. Gamm 2011, S. 96.
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darin einen Verlust an Kultur für Deutschland vermuten. Tatsächlich ist die Logik aber
zu hinterfragen, wonach eine Ethnie als Kulturträger und ihr Kontakt zu anderen Ethnien
als eine Bedrohung für die Kultur angesehen wird. Diese Argumentation selbst erscheint
mir rassistisch zu sein.
Mit Verweis auf Aschheim sei noch einmal daran erinnert, dass Integration nicht das
Verschwinden einer Minderheitenkultur bedeuten muss, sondern Ausdruck der Offenheit
der Mehrheitskultur sein kann, die sie als zukunftsfähige Gesellschaft wünschenswerterweise an den Tag legen sollte.237 Doch selbst wenn es sich um ein Verschwinden eines
Volkes in einem anderen handeln sollte, bei dem die Kennzeichen der Verschwundenen
nicht mehr aufzufinden sind, wie das in der Geschichte zweifellos wiederholt der Fall
war, lässt sich kaum ein anderes als ein rassistisches Argument dagegen finden, sofern
diese vollständige Integration im besten Interesse der Integrierten und der Integrierenden
lag. Gibt es einen einleuchtenden Grund, warum Juden nicht Deutsche, Deutsche nicht
Juden sein sollten, warum Deutschland von Menschen besiedelt sein sollte, die dem Bild
eines anachronistischen Klischees eines Deutschen ähneln, warum nicht Türken,238 Polen
oder wer auch immer einmal die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland stellen sollten
237

Schließlich ist Wandel ein grundlegendes Attribut des gesamten Universums und es sei auch an John
F. Kennedys Worte erinnert, die Martin Luther King 1967 in seiner Rede gegen den VietnamKrieg in der Riverside Church in wichtige Zusammenhänge stellte: „Those who make peaceful
revolution impossible will make violent revolution inevitable“, vgl. King 1967. – „Diejenigen, die
friedliche Revolution unmöglich machen, werden gewalttätige Revolution unvermeidbar machen“,
eigene Übersetzung.
238
In seinem aufsehenerregenden Interview mit der Zeitschrift Lettre International sorgt sich Sarrazin um
die Zukunft Deutschlands, spricht vom Nachwuchs von Menschen mit türkischem oder arabischem
Migrationshintergrund wie von einer Gefahr („Kopftuchmädchen“) und warnt, die „Türken erobern
[!] Deutschland [. . . ] durch eine höhere Geburtenrate“, vgl. Sarrazin 2009, S. 199. Während diese
beiden Interviewausschnitte in der deutschen Presse relativ breit – und oft mit Fremdenfeindlichkeit
bekräftigenden Untertönen – diskutiert wurden, wurde der im Interview unmittelbar folgende Satz in
der kommentierenden Presse weniger berücksichtigt. Sarrazin erklärt: „Das [Eroberung durch höhere
Geburtenrate] würde mir gefallen, wenn es osteuropäische Juden wären mit einem um 15 Prozent
höheren IQ als dem der deutschen Bevölkerung.“ Sarrazin scheint hier einem rassistischen Kanon
anzuhängen, bei dem Türken Deutschen und Deutsche osteuropäischen Juden unterlegen sind. Die
Suggestion, Ethnien wären in unterschiedlichem Maße in der Lage, einen hohen IQ zu erreichen ist
dabei ebenso absurd wie die, osteuropäische Juden wären besonders gut integriert bzw. nach Sarrazin
würden sich in Deutschland heute besser integrieren als Türken und Araber. Belastbare Belege
dafür scheint es nicht zu geben und die Bundesrepublik selbst sorgt mit den Zuwanderungsregeln
für osteuropäische Juden, niedergelegt im Flüchtlingskontingentgesetz, das fragwürdigerweise eine
Anbindung an eine deutsche jüdische Gemeinde vorsieht, dafür, dass der Kontakt zur deutschen
„Stammbevölkerung“ klein gehalten wird, bzw. dass diese Gemeinden als konfessionell ausgestaltetes,
integrationspraktisches Nadelöhr dienen. Dies war die Hürde, mit der die BRD die von der letzten
Volkskammer der DDR aufgrund der in der zerbrechenden Sowjetunion erstarkenden Judenfeindlichkeit
beschlossenen freien Einwanderung osteuropäischer Juden, also aus geschichtlicher Verantwortung
und humanitären Gründen heraus, erschwerte. Der Bundesrepublik widerstrebte diese Politik und
auch Israel war wenig erfreut, dass russische Juden bei der Einwanderung Deutschland gegenüber
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und die Deutschen dann von ihnen verschluckt werden? Gibt es einen Grund, warum in
Deutschland oder anderswo blaue Augen, helle Haut, blonde Haare oder andere Launen
der Natur bewahrt werden müssten, wenn sich ihre Träger dafür entscheiden können,
ihrer Liebe zu folgen und Kinder mit braunen Augen, dunkler Haut und dunklen Haaren
zu haben? Aus der Forschung zur Ethnogenese geht hervor, dass Lebensgemeinschaften, Stämme und Volksgruppen sich immer wieder wandelten, erneuerten, voneinander
abspalteten und neu ordneten, ineinander aufgingen usw. Ähnlich verhält es sich mit
den Kulturen, die sich gegenseitig befruchteten,239 erneuerten und von Techniken und
Kulturgut trennten, wenn diese sich überholt hatten. Neben Torheit, Rassismus und
Furcht vor der ohnehin steten Veränderung aller Dinge im Kosmos scheint es mir keine
Erklärung – noch weniger eine plausible Begründung – für die Ablehnung von Migration
und friedlichem Zusammenleben oder das Festhalten an einem kulturellen Entwicklungsstand und einer räumlichen Zuordnung von Ethnien zu geben. Doch vielleicht sollten
wir als Deutsche beispielsweise Slawen die Landstriche rückübertragen, in denen einst
Svantevit gehuldigt wurde oder die Genforschung sollte die Rückkreuzung der Neanderthaler ermöglichen und die heutigen Europäer sollten zu deren Gunsten den Kontinent
wieder räumen und konsequenterweise zunächst nach Afrika, der Wiege der Menschheit
zurückkehren – und hoffen, dass es den Afrikanern weniger egal ist als uns, wenn uns

Israel den Vorzug gaben, vgl. Runge 2005. Die deutschen Zuwanderungsregeln für Juden wurden 2005
sogar rückwirkend verschärft, vgl. Welt Online 2005.
239
Ein Schlaglicht auf die europäische Genusskultur mag das verdeutlichen: Die Nordeuropäer sind als
Weltmeister des Kaffeekonsums angewiesen auf eine Bohne, die einst aus Äthiopien zu uns kam. Im
16. Jahrhundert kam wahrscheinlich die Kartoffel aus Südamerika nach Europa, die den Deutschen
heute alles andere als exotisch vorkommen dürfte. Die gern mit Italien assoziierten Nudeln kommen
mutmaßlich ursprünglich aus Asien, die gern als Sauce dazu gereichten Tomaten stammen aber mit
Sicherheit aus Südamerika.
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droht, dass wir unter den Augen unserer Mitmenschen unser Leben auf der Überfahrt
verlieren.240

4.1.1 Politisches Engagement von Juden außerhalb des Zionismus am
Beispiel des Bundes
Nachdem hier gezeigt wurde, dass Juden durch ihr eigenes Verhalten demonstrierten,
dass sie keineswegs eine homogene Gruppe, geschweige denn eine verschworene Gemeinschaft waren und sind und damit auch die Behauptung abzulehnen ist, ein einheitliches
Judentum hätte sich komplett und vollständig der zionistischen Bewegung angeschlossen, als die Zeit dafür reif war, scheint es sinnvoll, einen Blick auf die Organisationen
bzw. Organisationsformen – auch außerhalb Deutschlands, woher die Mehrzahl der im
Holocaust ermordeten Juden stammte – zu werfen, in denen sich Juden außerhalb des
Zionismus tatsächlich (politisch) engagierten. Verleger nennt mit Blick auf historisches
Werden und Auseinandersetzung mit dem Zionismus vier grundlegende nichtzionistische
oder antizionistische Strömungen:241
1. religiöse traditionelle Juden, die Judentum als Religion, nicht als politische Bewegung verstanden wissen wollten
2. jüdische Bürger ihres Staates, die wie oben am Beispiel der deutschen Juden gezeigt,
Emanzipation innerhalb des jeweiligen Staates in dem sie lebten erreichen wollten
und Loyalität einem weiteren Staat Israel gegenüber verwarfen
3. jüdische Sozialisten, vor allem die im Bund engagierten, die sich dafür einsetzten,
dass die Emanzipation der Juden als nationale Gruppe Sprache und Kultur gemäß
jeweils vor Ort erfolgen sollte
240

Im Libyenkrieg der NATO-Allianz – vorgeblich gegen ein diktatorisches Regime von Gaddafi geführt –
wurde das Mittelmeer flächendeckend und intensiv überwacht. Libyen kam im Verlauf des Krieges seinen
Verpflichtungen im Rahmen von Frontex immer weniger nach und es ist nur zu wahrscheinlich, dass
nicht wenige Dunkelhäutige gerade in diesen Zeiten ihr Heil in der Flucht nach Europa suchten. Denn
der Krieg vor dem sie flohen wurde in Libyen auch durch Terroristen geführt, die aus – im Westen nur
unglaubwürdig verbrämt – rassistischen Motiven Jagd auf jene Libyer und andere Menschen machten,
die ihrem Äußeren nach eher schwarzafrikanisch als arabisch erschienen. Es kann kaum weniger
als zynisch anmuten, dass die NATO-Überwachung nicht eine menschenwürdige Reaktion auf die
Flüchtlingsbote mit sich brachte, sondern in Verkehrung der Tatsachen die Nichteinhaltung der FrontexBestimmungen als menschenverachtende Kriegsmaßnahme gegen die NATO-Staaten ausgegeben
wurde. Bemerkenswert rassistisch scheint in diesem Zusammenhang auch das wochenlang andauernde
Medieninteresse am Untergang der MS Concordia, das kaum müde wurde, die Tragödie darzustellen
und die Toten zu betrauern, während den zur selben Zeit zu Tode gekommenen afrikanischen
Bootsflüchtlingen ein Bruchteil der medialen Aufmerksamkeit zuteil wurde.
241
Vgl. Verleger 2011b, 1f.
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4. herkunftsunabhängige Sozialisten und Kommunisten,242 die die klassenlose Gesellschaft anstrebten und sich von ihr das Ende von Diskriminierung versprachen
Zum Wesen des oben als Bund aufgetauchten Verbandes erklärt Lustiger:
Die Wiege der jüdischen Arbeiterbewegung stand in den annektierten polnischen Provinzen des Zarenreiches mit dem geistigen Zentrum Wilna und mit
den jüdischen Textilindustriegebieten in Lodz und Bialystok. Während einer
konspirativen Konferenz vom 7. bis 9. Oktober 1897 wurde der „Allgemeine Jiddische Arbeiterbund in Lite, Pojln un Rußland“, kurz Bund genannt,
gegründet. Der Bund war sowohl politische Partei als auch Gewerkschaftsbund mit einem Bildungs- und Sozialwerk und mit zahlreichen Einrichtungen,
Sanatorien, kulturellen und genossenschaftlichen Organisationen. Die Gewerkschaften des Bundes zählten 1939 über 100.000 Mitglieder. Der Bund kämpfte
für die Interessen der jüdischen Arbeiter, für die nationale und kulturelle Autonomie der Juden und entwickelte einen demokratischen Sozialismus. Eines der
Postulate des Bundes war „Do´igkejt“, ein jiddisch-bundistisches Kunstwort,
was „Hiersein und Bleiben“ bedeutet, also eine Absage an Palästina. Die
Pflege der jiddischen Kultur und Literatur, der Sprache der jüdischen Massen,
war einer der Punkte des bundistischen Programms.243
Isseroff führt als Voraussetzung für die Entstehung des Bundes folgende Eckpunkte an,
die wiederum in den durch die Industrialisierung hervorgebrachten Arbeits- und Gesellschaftsstrukturen begründet liegen: Zum einen war so die sozialistische, kommunistische
Ideologie populär geworden, zum anderen hatte es das jüdische Proletariat in dieser
Erwerbsgesellschaft durch antisemitische Diskriminierungen besonders schwer – und
schließlich war es zur Bildung einer „jüdischen, intellektuellen Intelligenz“ gekommen, die
weltlich ausgebildet war aber „sich weiterhin ihrer jüdischen Identität und der besonderen
Situation der jüdischen Arbeiter bewusst [war].“244
242

Für die Gründe für viele Juden, Kommunisten zu werden und Assimilation anzustreben – auch in der
DDR –, vgl. Hartewig 2002, S. 53. Kommunistische Juden waren später engagiert und verloren nicht
selten ihr Leben im Kampf gegen die Nazis, die Gruppe um Herbert Baum sei hier stellvertretend für
Deutschland, die kommunistischen Juden in der Unterorganisation der in der Resistance organisierten
Partisanenbewegung M. O. I. beispielhaft für Frankreich genannt.
243
Vgl. Lustiger 2000, S. 10 in der Printausgabe. Eine umfangreiche Linkliste zum Bund bieten Rebekka
Denz, David Slucki und Frank Wolff mit www.bundism.net/bibliography. Die drei Forscher kamen
durch die Arbeit an ihren Doktorarbeiten dazu, eine Internetplattform zum Bund zu erschaffen.
244
Vgl. Isseroff 2005, eigene Übersetzung.
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Es kann konstatiert werden, dass ein großer Teil der europäischen Juden sich in
der einen oder anderen Form sozialistisch bzw. kommunistisch engagierte oder dem
jeweiligen Gedankengut zuneigte,245 was auch eine Ablehnung des Zionismus mit sich
brachte, da der Weg der Befreiung von der Unterdrückung im Klassenkampf und nicht in
einer Ausweichbewegung nach Palästina gesehen wurde. Isseroff gibt eine Antwort des
Bundisten-Führers Alter auf das Drängen des rechten Zionisten Jabotinsky wieder, der
mit Verweis auf den Antisemitismus der Nazis die polnischen Juden zur Auswanderung
nach Palästina, der Alija (zu dt. Aufstieg), aufgerufen hatte. Alter schrieb also 1937:
„Wir Bundisten wollen die herrschenden ökonomischen Verhältnisse erschüttern und den
jüdischen Massen zeigen, wie eine neue Gesellschaft erschaffen werden kann – nicht durch
Flucht, sondern durch Kampf. Wir verknüpfen das Wesen des Lebens der jüdischen Massen
mit dem der Menschheit.“ Und wenige Monate später bekräftigt Alter: „[Der Bund] drängt
und wird auch weiterhin die jüdischen Massen dazu drängen, sich als polnische Bürger
zu fühlen, nicht nur gleicher Rechte würdig, sondern auch gleicher Verantwortung. [Der
Bund] war und bleibt die Verbindung zwischen den jüdischen Massen und dem Leben
in Polen, für den Kampf der polnischen Arbeiterklasse für eine bessere Zukunft und
vollkommene Freiheit in ihrem gemeinsamen Heimatland.“246

4.2 Zionismus
Und damit wenden wir uns dem Zionismus zu, der mit den Idealen der Aufklärung
brach.247 Der Zionismus hat die jüngere Geschichte der Juden entscheidend mitgeprägt
245

Besonders die Aktivitäten des Bundes wurden dabei jedoch auch von den international tonangebenden
Kommunisten kritisch bis feindlich betrachtet, vgl. ebd., der Lenin mit dem Vorwurf zitiert, die
Bundisten hätten die Einheit von jüdischen und nichtjüdischen Sozialisten zerstört. Lustiger 2000,
S. 11, berichtet von den Bundisten-Führern Wiktor Alter und Henryk Erlich, die sich antifaschistisch
engagiert hatten, von sowjetischer Seite Versuchen der Vereinnahmung ausgesetzt waren und schließlich
von Stalin ermordet wurden. Brenner attestiert der Bundisten-Bewegung jedoch große Unterstützung
für Lenin, wenn diesen auch die bundistische Verbindung von sozialistischen und nationalistischen
Ideen herausforderte. Der marxistischen Auffassung nach, durfte schließlich die Einheit der Arbeiterklasse nicht gefährdet werden, vgl. Brenner 2003, 18f. Während der Vordenker und Aktivisten
in kommunistischen und sozialistischen Bewegungen später ohne Erwähnung ihrer gegebenenfalls
jüdischen Herkunft oder Religion erinnert wurde, was sowohl im Sinne der politischen Bewegung als
auch in dem ihrer Vertreter sein musste, gilt dies nicht für die Bundisten und andere explizit jüdisch
organisierte politische Vereinigungen. Auf die vernachlässigte Erforschung dieser Gruppen – als auch
der kommunistischer Zionisten – weist Hirik 2013 hin.
246
Vgl. Isseroff 2005, Klammerung wie in der Vorlage, eigene Übersetzung.
247
In diesem Zusammenhang fällt etwa mit Blick auf Kremer auf, der die Sprache des als Religionsphilosophen geschätzten Zionisten Martin Buber, die mit Termini wie Blut, Rasse, und Volksgemeinschaft
als dem Geist der Aufklärung widersprechend kennzeichnet [eigentlich referiert er über diese Einschät-
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und sucht, wie im Kapitel zur Medienanalyse bereits anschaulich wurde und es später
noch deutlicher werden wird, auch die Erinnerungskultur der Juden und Nichtjuden in
Israel und der Welt stark in seinem Sinne zu beeinflussen. Dahm führt dazu aus:
Die Katastrophe des assimilierten deutschen Judentums im Dritten Reich und
die hierdurch geförderte Entstehung des Staates Israel haben dem Zionismus
die Aura einer politischen Theorie verliehen, deren Wahrheit sich nicht auf
dem Podium der politischen Diskussion, sondern im Gang der Geschichte
erwiesen hat. Der Zionismus konnte sich so zur herrschenden Ideologie im
Weltjudentum entwickeln und im Bewußtsein weiter Teile der nichtjüdischen
Welt als die jüdische Ideologie schlechthin festsetzen.248
Und zur Selbstdarstellung des Zionismus bemerkt Dahm zur Literatur – und wir können
und sollten diesen Gedanken, wie im ersten Kapitel gezeigt, auf die modernen Medien
des Internetzeitalters ausweiten:
Eine selbst diesem Wirkungsmechanismus verhaftete Flut zionistischer und
philozionistischer Literatur hat das Ihre dazu getan, diese Entwicklung zu
verstärken. Auf diese Weise wurde nicht nur der Blick für die historische
Bedeutung und die großen Leistungen des liberalen deutschen Judentums
getrübt, sondern auch das Bewußtsein für die wahren Kräfteverhältnisse in der
historischen Auseinandersetzung zwischen Zionismus und Assimilation. Es ist
nicht abwegig, für diesen Kampf das Bild von David und Goliath zu bemühen.
Die Zionisten waren eine zwar selbstbewußte, aber kleine Minderheit, radikale
Außenseiter, die von der großen Mehrheit der deutschen Juden nicht ernst
genommen und von deren Repräsentanten entweder [. . . ] ignoriert oder [. . . ]
bekämpft wurden.249
Polkehn illustriert die Bedeutungslosigkeit des Zionismus in Deutschland vor der Machtergreifung der Nazis anhand von Zahlen ihrer Parteigänger: „[Die] deutschen Juden waren
zung], vgl. Kremer 2007, S. 397, wobei der Versuch, Gesinnung ausschließlich anhand von derlei, dem
Sprachwandel unterworfenen Abstrakta festzumachen, zwangsläufig zu kurz greifen und scheitern muss.
Erziehungswissenschaftler werden sich hier an die Debatte um die Nähe und damit die Bewertung des
Reformpädagogen Peter Petersen zu den Nazis erinnert fühlen. Während die eine Seite in ihm mit
Verweis auf schriftliche Äußerungen, die insbesondere während der Nazizeit entstanden waren, einen
Rassisten und Antisemiten zu erkennen glaubt (Ortmeyer 2009, siehe Tenorth 2010 für eine kritische
Würdigung), kommen andere, die Petersens Äußerungen in andere Zusammenhänge setzen zu einem
anderen Ergebnis, etwa Retter 2010.
248
Vgl. Dahm 1993, S. 209.
249
Vgl.ebd., S. 209.
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in ihrer großen Mehrheit Nichtzionisten oder Antizionisten. Die zionistische Vereinigung
für Deutschland (ZVfD) vermochte sich vor 1933 nur schwer Gehör zu verschaffen. Von
den im Jahre 1925 in Deutschland gezählten Juden waren beispielsweise nur 8739 (also
nicht einmal 2 %) für die Zionistenkongresse wahlberechtigt [. . . ]“250
Der Zionismus ist vielschichtig ausgeprägt. Organisationen und Meinungen können
zionistisch sein und gleichzeitig politisch, kulturell, religiös, rechts-nationalistisch, linkssozial usw. basiert sein, ohne dass das die zionistische Komponente in Frage stellt. Es gab
die wichtigen Ausprägungen des Kultur-251 , des Arbeiterzionismus252 und des sogenannten
Revisionistischen Zionismus, angeführt von Wladimir Zeev Jabotinsky. An dieser Stelle
und im Rahmen dieser Arbeit soll aber vor allem der politische Zionismus stehen. Die
rassistischen und imperialistischen Züge seiner Ideologie sollen in der Folge deutlich
werden.
Während es Teil der jüdischen Religion ist, den Messias zu ersehnen, dem es obliegt,
die Juden aus der Diaspora zurück ins gelobte Land zu führen und zu vereinigen,253
löst der Zionismus sich aus der religiösen Haltung, die in der Erwartung des Messias
nur hoffend verharrt und erduldet. Der maßgeblich von Theodor Herzl popularisierte
politische Zionismus hatte sich in einer schizophrenen Weise von diesem Gedanken gelöst
und nahm doch auf ihn Bezug: Das Recht, Palästina zu besiedeln wird aus den religiösen
Schriften abgeleitet, der darin festgeschriebene Weg dorthin aber abgelehnt.254 Mit den
250

Vgl. Polkehn 1987, S. 2.
Zum Kulturzionismus und seiner Abgrenzung zu Herzls Zionismus und dessen Entstehung, vgl. die
äußerst konzise Darstellung von Brenner 2008.
252
Zur Mandatszeit, also als Palästina noch unter britischem Mandat stand, war der Arbeiterzionismus
populär, der eine den grundlegenden Aufgaben eines Staatsaufbaus entsprechende Beschäftigungsstruktur unter den Juden entwickeln wollte, also eine Klasse von Arbeitern und Bauern schaffen wollte,
wobei zudem eine egalitäre Gesellschaftsstruktur angestrebt wurde, vgl. Jung 1991, S. 219.
253
Avnery berichtet, wie junge Zionisten in den 1930er Jahren in Israel das religiöse Judentum als überholt
ansahen: „Der Zionismus war unter anderem eine Rebellion gegen die jüdische Religion. [. . . ] Der
Zionismus lehnte sich gegen die Halacha (das religiöse Gesetz) auf, das Juden verboten hat, in das
Heilige Land in Massen ‚hinaufzusteigen‘. Gemäß dem religiösen Mythos, verbannte Gott die Juden aus
dem Land als Vergeltung für ihre Sünden. Nur er alleine besaß das Recht, sie wieder zurückzubringen.
Praktisch alle bedeutenden Rabbiner – sowohl die Chassidim, als auch ihre Gegner – verfluchten aus
diesem Grunde die Gründer des Zionismus [. . . ]“, vgl. Avnery 2010.
254
Die jüdischen Professoren Rabkin („God does not exist, and he gave us this land“, zitiert nach
Corrigan 2010) und Raz-Krakotzkin („There is no god but he promised us the land“, zitiert nach
Piterberg 2003, Minute 9) kamen offenbar unabhängig voneinander dazu, diesen Kernpunkt der
Zionismuskritik in Worte zu fassen: „Gott existiert nicht und er hat uns dieses Land gegeben“, bzw.
„Es gibt keinen Gott, aber er hat uns das Land versprochen“, eigene Übersetzung. – Dieser Umstand
mag zunächst frappant erscheinen und in Frage stellen, wie auf und trotz der Grundlage dieses
Widerspruchs der Zionismus solch eine historische Dynamik entwickeln und zu dem unbestreitbaren
historischen Faktor werden konnte, der er bis heute zweifelsohne ist. Dabei kann nicht geleugnet
werden, dass ein schizophrenes Element im Wesen einer politischen Bewegung oder weltbildlichen
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angedeuteten Spielarten gelang es dem Zionismus, Juden verschiedenster politischer
und, wenn man so will, weltanschaulicher Couleur an sich zu binden, doch blieb die
bestimmende Kraft im Zionismus eine in Nationalismus wurzelnde und auf Nationalismus
ausgerichtete Ideologie, wie in der Folge noch deutlich werden soll.

4.2.1 Großisrael
Ein lohnenswerter Aspekt in der Beschäftigung mit dem Zionismus stellt ohne Zweifel die
Idee eines Großisrael dar. Der unsichere Internetnutzer kann sich in der deutschen Wikipedia (Stand 07/2013) unter besagtem Schlagwort zunächst relativ fachkundig informieren
und erhält schließlich mit dem Absatz Verschwörungstheorien den sicheren Hinweis auf
die hier befindliche Grenze der scheibenförmigen Meinungswelt des Geduldeten. BroderApologet Timo Stein zitiert in seinem Werk eine Friedensaktivistin, die im Libanonkrieg
von 1982255 den Ausdruck eines zionistischen Strebens nach Großisrael sieht. Stein erklärt
Überzeugung ganz und gar kein Novum in der Menschheitsgeschichte darstellt; entgegen den Lehren
Marx’ wurde beim Aufbau des heute gern als realexistierend apostrophierten Sozialismus auf die zu
seinem Erfolg eigentlich notwendige Weltrevolution verzichtet. Auch scheint für Menschen vertretbar,
eine regelmäßige Entwicklung des Universums anzunehmen und dass am Anfang seiner Entstehung
mit dem Urknall ein völlig anderer Prozess stand. „Give us one free miracle and we’ll explain the rest“,
machte sich der Philosoph und Schamanismusforscher McKenna über diese Ansicht der Kosmologen
lustig, zitiert nach Sheldrake in Roberts 2012; „Gesteht uns ein Wunder zu, dann erklären wir den
Rest“, eigene Übersetzung.
255
Auslöser des Libanonkrieges war das Attentat auf den israelischen Botschafter in London, Schlomo
Argov, durch Exponenten der Abu-Nidal-Organisation (ANO). Israel griff daraufhin – u. a. unter
dem Oberkommando von Ariel Scharon – Stellungen der PLO im Libanon an, obwohl die ANO
der PLO abtrünnig war. Später setzte Scharon als Premierminister diese Politik gegen die PLO –
sozusagen erfolgreich – fort; Krogmann ohne Jahr kommentiert: „Israel versuchte bereits, Arafat zu
schwächen, indem der Mossad den Topterroristen Abu Nidal unterstützte und manipulierte, worauf
es zur Spaltung der Fatah-Organisation kam. Scharon lenkt die PLO in eine Falle, indem er Yassir
Arafat persönlich für die Attentate verantwortlich macht. Paradoxerweise wirft er Arafat vor, er tue zu
wenig gegen den Terrorismus, während seine Möglichkeiten dazu systematisch zerstört werden. Mit der
Zerschlagung der Autonomiebehörde soll ein palästinensischer Staat definitiv verhindert werden. Nun
richten sich die Hoffnungen der Palästinenser auf die Hamas, die sich nach dem Scheitern von Oslo
zur stärksten Organisation entwickelte. Das zerstückelte Palästina soll in einem neokolonialistischen
Bantustan-Modell durch Kollaborateure im Sinne Israels verwaltet werden.“ Interessant ist auch Nidals
Engagement bei der Londoner Filiale der Bank for Credit and Commerce International (BCCI), vgl.
Bülow 2003, S. 259, die auch Aktionen von ihm finanzierte und durch die sich nach der Auflösung
dieser Bank Verbindungen zur Carlyle Group ergeben, zu der ihre Hauptverantwortlichen und -klienten
wechselten, vgl. Meyssan 2001. Die Carlyle Group ist eine der nach Anlagevermögen reichsten PrivateEquity-Gesellschaften der Welt und verbindet, wie Meyssan ausführt, die Familien Bin Laden und Bush
– und vornehmlich als Berater fungierende neokonservative Spitzenfunktionäre aus Politik, Wirtschaft
und Medien wie John Major, Karl Otto Pöhl (Ex-Bundesbankpräsident), Olivier Sarkozy, James
Baker, Fidel Ramos, Merrill Lynch, Norman Pearlstine (ehem. Chefredakteur des Time Magazine,
heute Bloomberg), zwei ehemalige Premierminister Thailands, Michail Chodorkowski uvm.
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daraufhin Großisrael zu einer Neuschöpfung256 und weist damit völlige Ignoranz der
vielfältigen, in diese Richtung gehenden Aktionen und Visionen nach. Anknüpfend an den
von Stein anlässlich zitierten Satz zum Libanonkrieg fällt etwa die Darstellung Austs auf,
der ebenfalls Libanon-Feldzug und auch Gazakrieg als Schritt Israels bzw. dessen rechter
zionistischer Kreise auf dem Weg zu Großisrael versteht und diese jungen Aggressionen
in eine Reihe von gewalttätigem, kompromisslosen Vorgehen der rechten Zionisten seit
Balfour einordnet.257
Schon zu Beginn der Werbung für die Errichtung eines Judenstaates durch Herzl, der
dafür bei verschiedenen Großmächten258 mit interessanten Angeboten aufwartete,259
ist das Bemühen sichtbar, dass es sich bei dem zu errichtenden Staat nicht nur um
einen kleinen Flecken Erde handeln sollte. Nachdem sich der deutsche Kaiser positiv
zum Zionismus geäußert und angedeutet hatte, er könnte Palästina zum Protektorat
erklären, sahen die Zionisten ihr Ziel in greifbare Nähe gerückt. Polkehn formuliert:
„Herzl’s enthusiasm was shared by the Zionist movement. It was believed that a Jewish
state in Palestine allied with the German Empire was within their grasp.“260
256

Vgl. Stein 2011, S. 55. Anscheinend handelt es sich bei Steins Publikation um eine Buchfassung der
Abschlussarbeit des Politologen, die von Springer Science+Business Media verlegt wurde (dieser Verlag
steht in keinem Zusammenhang zum Zeitungsverlag Springer von Friede Springer). In Rezensionen wird
Stein mehr (Ullrich 2011) oder weniger offen (Pfahl-Traughber 2011) wegen seiner nicht transparent
gemachten Nähe zu thematisch einschlägigen Vorgängerwerken kritisiert, befindet sich jedoch in den
Literaturempfehlungen des BAK Shalom. Heute schreibt Stein im Tagesspiegel zu Nahost-Themen.
257
Vgl. Aust 2006.
258
Die Allianz mit einer oder mehrerer Großmächte sahen die Zionisten als Grundbedingung für den
Erfolg ihrer Pläne an, vgl. Polkehn 1975, S. 76.
259
Herzl trat an den osmanischen Sultan sowie den antisemitischen russischen Innenminister von Plehve
heran, dessen Geheimdienst Ochrana die Verbreitung der Protokolle der Weisen von Zion unterstützte,
vgl. Zänker 2002, S. 18. Besondere Bemühungen wurden dem Deutschen Kaiserreich entgegengebracht.
Als diese aber nicht fruchteten, konzentrierten sich die Bemühungen, denen Chaim Weizmann vorstand,
auf Großbritannien. Zionisten versprachen gegenseitig interessante Geschäfte. Dem Sultan bot Herzl
1896 an – und mag dabei mit dem antisemitischen Klischee des jüdischen Bankiers gespielt haben –,
für die Überlassung Palästinas würden die Zionisten die osmanischen Finanzen regulieren und sein
Land zum Vorposten der Zivilisation machen, vgl. Polkehn 1975, S. 76. Zu Herzls Bemühungen um
den russischen Zaren und dem Wert, dem er einer Absichtsbekundung von Plehves beimaß, in der
dieser die zionistische Bewegung der Unterstützung der russischen Regierung versicherte, vgl. Yahya
2004a.
260
„Herzls Enthusiasmus wurde von der zionistischen Bewegung geteilt. Man nahm an, dass ein jüdischer
Staat in Palästina, alliiert mit dem Deutschen Kaiserreich, in greifbarer Nähe war“, vgl. Polkehn
1975, S. 79, eigene Übersetzung. Selbst als die Nazis mit dem Judenmord in Polen schon begonnen
hatten, stand die Deutschland-Option in zionistischen Kreisen, nämlich der Irgun-Splittergruppe
(die ihr Ansinnen zur Kooperation über die auch in diesem Zusammenhang wichtige Türkei, bzw.
das damalige Osmanische Reich an die Deutschen herantrug) noch auf der Tagesordnung. Die Irgun
Tzwa’i Le’umi, auch Nationale Militärorganisation (N. M. O.), war eine den revisonistischen Zionisten
um Jabotinsky zuzurechnende Terrororganisation in Palästina. Im Kampf gegen die den Zustrom
von Juden zu begrenzen suchende britische Mandatsmacht erreichte deutsche Geheimdienstkreise im
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Die zionistische Delegation, die den Kaiser in Palästina treffen wollte, fertigte zunächst
eine Karte von ihrer biblischen Interpretation eines jüdischen Palästina vom Nil bis zum
Euphrat an.261 Herzl hielt diese Darstellung für unzeitgemäß und plädierte vorerst für
eine israelische Keimzelle.262 Mit anderen Worten, Herzl teilte die Vision von einem Israel
von biblischen Ausmaßen. Er wollte zunächst jedoch nur für einen kleinen Staat bitten,
der im Laufe der weiteren Geschichte dann ausgeweitet werden sollte.263
Der Kaiser sprach sich am 2.11.1898 in Jaffa entgegen seinen vorherigen Signalen jedoch
gegen eine offene Allianz mit den Zionisten aus, die das deutsch-türkische Verhältnis
belastet hätte und den imperialen Interessen des Reiches eher entgegenstand als nützte.
Daraufhin wandten sich die zionistischen Bemühungen England deutlicher zu.264
Heute wirbt Israel zuweilen mit Hinweis auf seine kleine Landesfläche, die etwa der von
Hessen entspricht, und die schmalste Stelle zwischen israelischer Mittelmeerküste und
dem der Theorie nach palästinensischen Westjordanland um Verständnis für seine Sicherheitsbedenken – was die Suggestion mit sich trägt, die umliegenden Staaten bildeten eine
antiisraelische Einheit und es müsste Sorge darum bestehen, dass Israel an bezeichneter
Stelle durch eine Militärinvasion zweigeteilt und umso wirkungsvoller bekriegt werden
könnte.265
Inzwischen kennen auch wir im Westen den Verweis auf eine angebliche terroristische
Bedrohung – die besonders von islamistischen Kräften ausgehen soll und unsere westJanuar 1941 ein Schreiben der N. M. O., in dem sie eine Kooperation vorschlug zur „[. . . ] Lösung der
jüdischen Frage Europas und der aktiven Teilnahme der N.M.O. am Kriege an der Seite Deutschlands“,
vgl. Polkehn 1987.
261
Polkehn weist hier schon auf die seinerzeit gleichlautenden Forderungen der extremen Rechten in Israel.
vgl. Polkehn 1975, S. 79.
262
Vgl. ebd., 79f.
263
Ben Gurion wird mit den folgenden Worten zitiert, die aus einem Brief von 1937 an seinen Sohn Amos
stammen sollen: „Ich bin sicher, wir werden irgendwann in der Lage sein, in all den anderen Teilen
dieses Landes zu siedeln, sei es durch gegenseitiges Einverständnis mit unseren Nachbarn, sei es durch
Gewalt. Errichtet jetzt einen jüdischen Staat, selbst wenn es nicht im ganzen Land ist. Der Rest wird
im Laufe der Zeit noch kommen. Er muss kommen.“ Zitiert nach Lübben 2009.
264
Vgl. Polkehn 1975, S. 80.
265
Diese unterstellte Suggestion hält freilich einer Überprüfung kaum stand. So hat allein Jordanien
mehrfach bewiesen, dass es nicht bereit ist (mit seinen arabischen Nachbarn) gegen Israel vorzugehen.
Das Westjordanland wird inzwischen durch die israelische Siedlungspolitik von Israel kontrolliert;
die 20-Kilometer-Strecke von dort bis zum Mittelmeer existiert demnach nur auf dem Papier. Seine
Militärhoheit zur See demonstrierte Israel zuletzt unmissverständlich beim Angriff auf die Mavi
Marmara in internationalen Gewässern am 31. Mai 2010. Israel ist durch seine hochgerüstete Armee und
den Besitz von Atomwaffen militärisch abschreckend, befindet sich heute in einer starken Allianz mit
den USA, welche Israel weiterhin militärische „Entwicklungshilfe“ gewährt und Gesetze verabschiedet
hat, wonach Israels Nachbarn nur mit Waffen beliefert werden dürfen, gegen die sich zu verteidigen
Israel in der Lage ist. Für eine kritische Darstellung der israelischen Militärkapazitäten, siehe Rose
2013.

106

4.2 Zionismus
lichen Werte und Lebensweisen zum Feindbild nähme – wenn eine Begründung dafür
gesucht wird, bürgerliche Freiheiten einzuschränken.266 In Israel gibt es diese Argumentation, dass es eine Notwendigkeit zur territorialen Vergrößerung des Staates gäbe, die
durch „Sicherheitsaspekte“ begründet wird jedoch als einen je nach politischen Rahmenbedingungen mehr oder weniger starken Argumentationsstrang fortwährend seit der
Staatsgründung.267 Heute findet das Streben nach Vergrößerung Israels in der Besiedlung
des Westjordanlands, der Errichtung einer für die exklusive Nutzung von Juden bzw.
mit ausdrücklichem Nutzungsverbot für Palästinenser belegten Straßensystemen und
dem besonders um Ostjerusalem268 tief in das Palästinensergebiet einschneidenden sogenannten Sicherheitszaun einen deutlichen Ausdruck.269 Melzer blickt mit Sorge auf diese
Entwicklung: „Ist es denn mit den Grenzen bis zum Jordan getan? Die rechtsradikalen
[sic] in Israel träumen doch von einem Israel zwischen dem Nil und dem Euphrat – beide
Flüsse sollen Israels Grenze sein.“270

266

Diese Argumentation ist auch deshalb zynisch, da westliche Wertegemeinschaft und speziell die NATO
die ursprünglich selbstgeschaffenen Al-Kaida-Strukturen tatkräftig unterstützt, wo sie ihnen dienlich
sind – beispielsweise in Syrien, wo sie große Teile der selbstbezeichneten Free Syrian Army stellen,
vgl. Ziabari und Meyssan 2012.
267
Vgl. Brauch 2004, S. 145–148. – Mit der Vertreibung der arabischen Bevölkerung – von dieser als große
Katastrophe, Nakba, bezeichnet – nahm dieses Argumentationsmuster seinen Anfang.
268
Vgl. aktuell und beispielhaft Parteibuch 2011b. Dieser Artikel weist auf die Zerstörung von Häusern in
Ostjerusalem durch Israel Anfang 2011 hin, trägt Belege zusammen und kennzeichnet das Schweigen
der deutschen Medien zu diesem Punkt.
269
Für das Jahr 2010 bilanziert das Palestine News Network 2011 in seinem Bericht über diese Politik:
Tote (107), zerstörte Häuser (145) von Palästinensern und Unterstützern, von Israel gestattete
Siedlungsbauten (16 479).
270
Vgl. Melzer 2011 in der Internetausgabe des vom Melzer Verlag herausgegebenen Zeitschrift Der Semit,
die nunmehr nicht mehr online ist (Stand 7/2013).
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4.2.2 Das Empire und Balfour

“

Für die Juden gibt es hunderte von Wegen sich mit den Arabern zu
verständigen, aber nur wenn sie auf die Gewehrlanze der Briten verzichteten. Tun sie das nicht, dann werden sie Partner der Briten bei
der Beraubung eines Volkes sein, das ihnen kein Unrecht angetan hat.

”

Ghandi, Ein nicht aggressiver Blick über das Böse und die Aggression,
1938
In England hatte sich im ausgehenden 19. Jahrhundert eine ursprünglich christlichreligiöse Idee von einer messianischen Errettung nach der Wanderung der Juden nach
Palästina – also eine evangelikale Vorstellung – säkularisiert und war unter dem Eindruck
des britischen Imperialismus dieser Zeit als christlicher Zionismus in der Politik hoffähig
geworden.271 Ein Ausdruck dieser Politik wurde die Balfour-Erklärung, eigentlich ein
Versprechen, die britische Regierung werde die Errichtung eines „nationalen Heimes“,
wohl eine Staates, für die Juden in Palästina unterstützen. Dieses Versprechen hatte
der britische Außenminister Balfour dem Präsidenten der English Zionist Federation,
Lord Rothschild, erstmals im August 1917 schriftlich gegeben.272 Prozionistische Impulse
flankierten hierbei eine strategisch-imperialistische Politik, die für das Empire aus vielerlei
Gründen wünschenswert schien: Das Erstarken des Einflusses Frankreichs und Deutschlands in Koordination mit dem Osmanischen Reich im Nahen Osten sollte verhindert, die
Gefahr eines Angriffs aus dem Norden nach Ägypten und den Suez-Kanal begrenzt, eine
Zwischenstation zwischen dem Mutterland und Indien errichtet und Truppen stationiert
werden.273 Steinweg wird deutlicher wenn er schreibt: Balfours Absichtserklärung „[. . . ]
geschah nach Verhandlungen mit der damals noch jungen, und relativ unbedeutenden
Zionistischen Bewegung und mitten im ersten Weltkrieg, als der Nahe Osten noch von den
Osmanen beherrscht wurde und die Briten nach Bündnispartnern für ihren Eroberungs271

Vgl. Löffler 2005, S. 56, der diesen Gesichtspunkt unter dem dafür im Englischen verwandten Ausdruck Restoration beleuchtet. Löffler weist ferner darauf hin, dass sich dieser christlich fundierte
Zionismus durch die Erweckungsbewegung aus dem angelsächsischen Raum auch nach Deutschland
weiterverbreitete.
272
Vgl. ebd., 106f. wo auch der englische Wortlaut der Erklärung in ihrer endgültigen Fassung vom
2.11.1917 wiedergegeben ist.
273
Vgl. ebd., S. 107.
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krieg suchten.“274 Die Interessen der arabischen Bevölkerung vor Ort spielten dabei keine
Rolle, auch wurde ihre Zahl in der Debatte als gering angegeben, Palästina praktisch als
nahezu unbesiedelte Wüste dargestellt.

Exkurs: Montagus Rede gegen die Balfour-Erklärung vor dem britischen Kabinett
Das einzige jüdische Kabinettsmitglied in der Zwischenkriegszeit in Großbritannien,
Edwin Montagu, verurteilte das Verhalten seiner Regierung in Hinblick auf die BalfourErklärung. Noch im Monat der Balfour-Deklaration nahm er die Gelegenheit wahr,
vor dem britischen Kabinett eine Rede dagegen zu halten, die heute als Memorandum
mit dem Titel Über den Antisemitismus der derzeitigen britischen Regierung bekannt
ist. Dieses ebenso weitsichtige wie kontroverse Schriftstück Montagus, der als Jude die
zionistische Politik seiner nichtjüdischen Regierung an bemerkenswert hoher Stelle und
der Balfour-Erklärung umgehend folgend kritisierte, soll in diesem Exkurs gewürdigt und
eingehend referiert werden.275 Montagu erkannte die Gefahr, die aus den von Balfour
bekundeten Absichten für in Palästina lebende Nichtjuden erwachsen könnte und griff die
Balfour-Erklärung als ein Mittel zum Anfachen eines neuen Antisemitismus an. Montagu
sah nämlich in dem Versuch, Juden in Palästina heimisch zu machen die Gefahr, dass
Türken und andere Moslems zukünftig in Palästina als fremd angesehen werden, ebenso
wie die Juden in aller Welt aber außerhalb Palästinas fortan nicht mehr als der jeweiligen
Nation zugehörig betrachtet werden könnten. Montagu erkannte im Ersten Weltkrieg das
Ende des Internationalismus und das Erstarken der Idee der Nation und ging davon aus,
dass die Juden, die gerade noch für ihre Nationen kämpften, sich so stark wie nie zuvor
mit diesen Ländern verbunden fühlten. Gerade in einer Zeit, in der, so argumentierte
Montagu, die Restriktionen für die Anerkennung als Bürger ihres Landes – selbst in
Russland – fielen, sei es unverständlich, dass die britische Regierung den Zionismus
offiziell anerkenne.
Montagu postulierte vier Grundfeste – und scheint teilweise als Anwender der Politische
Antizipation, wenn er schreibt:

1. Es gibt keine jüdische Nation.
274
275

Vgl. Steinweg 2010 in einer Kritik zu einem dieses Thema berührenden Film.
Für die vollständige Darstellung des Memorandums, siehe Montagu 2007.
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2. Wenn Palästina den Juden versprochen würde, würden sämtliche Nationen danach
trachten, ihre jüdischen Bürger loszuwerden.[!] Aus Palästina würden die jetzigen
Einwohner vertrieben.276
3. „I deny that Palestine is to-day associated with the Jews or properly to be regarded
as a fit place for them to live in.“277
4. Montagu weist auf Zeitungsverleger, die Zionisten sind. Juden wären vermögender
als andere Briten und würden durch ihre frühe Reife [!?] andere unfair behandeln.278
Die Balfour-Erklärung schuf Fakten und die Zionisten beriefen sich auf dieses Versprechen.
Später, als die Zionisten in Israel selbst bestimmen und nicht nur der Grund für eine
britische Mandatsmacht sein wollten, sollten aus der Zusammenarbeit von britischer
Imperialmacht und nationalistischen Zionisten harte Fronten erwachsen. Berelovich geht
in seinem Film über die Geschichte des Zionismus so weit, auch den von den Zionisten
verbreiteten Schrecken in Palästina auf die Briten zurückzuführen. Zionisten kämpften
erst mit den Briten, wie er ausführt, dann gegen sie und schauten sich deren Techniken
im Kampf gegen die Araber (Erschießungen ohne Prozess, das Zerstören von Häusern)
zum Teil von den Briten ab.279
276

In diesem Punkt erklärt Montagu u. a. weiterhin: Die Rückkunft nach Palästina erfordert göttliche
Führung – weder Balfour noch Lord Rothschild sind aber als der Messias erkennbar. Die Rolle, die
die Juden im öffentlichen Leben in Großbritannien gespielt haben und spielen, berechtigt sie, in erster
Linie als Briten wahrgenommen zu werden. Montagu würde den Entzug des Wahlrechts für Zionisten
unterstützen und ist versucht die Zionistische Bewegung für illegal und dem nationalen Interesse
widersprechend zu erklären. Er bittet die britische Regierung, davon abzusehen, Implikationen zu
folgen oder Gesetze zu erlassen, die ihre jüdischen Mitbürger zu Ausländern und Fremden machen
würden.
277
„Ich bestreite, dass Palästina heute mit den Juden in Beziehung steht und auch, dass es mit Recht als
ein Ort angesehen werden kann, an dem sie leben sollten.“ (Eigene Übersetzung) Montagu kommt an
dieser Stelle außerdem zu dieser bemerkenswert merkwürdigen Überlegung: „[Es] gibt in der Welt
dreimal so viele Juden, wie höchstens in Palästina hineinpassen, wenn man alle Bewohner verdrängen
würde, die jetzt dort leben. Es würde also höchstens ein Drittel der Juden ‚zurückwandern‘ können,
aber was würde aus den Übrigen?“
278
Und hier heißt es weiter: „Palästina wird das Ghetto der Welt werden. Warum sollten die Russen
dem Juden noch gleiche Rechte geben? Seine nationale Heimstatt ist Palästina. Warum legt Lord
Rothschlid so große Bedeutung auf den Unterschied zwischen britischen und ausländischen Juden?
Alle Juden werden ausländische Juden sein, Einwohner des großen Landes Palästina. Ich weiß nicht,
wie das glückliche Drittel gewählt werden wird, aber der Jude wird die Wahl haben, ganz gleich,
welchem Land er auch zugehört, welches Land er auch liebt, von welchem Land auch immer er sich als
integraler Bestandteil betrachtet, zwischen einem Leben inmitten von Menschen, die ihm fremd sind,
zu denen er aber nach Aussage seiner christlichen Mitbürger gehören würde – und als ungebetener
Gast in dem Land zu verbleiben, zu dem er sich zugehörig fühlt.“ Zionisten betrachtet Montagu
deshalb als „[. . . ] Menschen von feindlicher Herkunft oder Geburt.“ (Jeweils eigene Übersetzung)
279
Vgl. Berelovich 2009.
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4.2.3 Die Welt schließt die Tore
Mit der Absichtserklärung Balfours hatten die Zionisten eine wichtige Bedingung für das
Gelingen ihrer Vision, die Errichtung eines Staates Israel im Nahen Osten, schaffen können.
Doch wie im Rahmen dieser Arbeit schon mehrfach erwähnt, handelte es sich bei den
Zionisten unter den Juden um eine Minderheit, mit der in Friedenszeiten tatsächlich wohl
kein Staat zu machen gewesen wäre, zumal viele Juden, die der Antisemitismus in ihrer
Heimat zur Migration bewegte, sich für andere Zielländer, gerade die USA, entschieden.
Andere, wie die Mehrheit der deutschen Juden sahen noch nach dem Ersten Weltkrieg
keinen Anlass, ihr Heimatland zu verlassen. Die Voraussetzung für eine massenhafte
Besiedlung Palästinas mit Juden lag demnach in der Veränderung dieser Konstellation.
Ein weltweites Abnehmen des Antisemitismus sowie attraktive Einreisemöglichkeiten für
Juden in andere Staaten hätten das zionistische Projekt zum Scheitern verurteilt. Der Lauf
der Geschichte war indes anderes. Durch die Weltwirtschaftskrise sahen sich viele Staaten
veranlasst, ihre Einwanderungsquoten drastisch zu senken. Waren vorher Einwanderer
noch als Arbeitnehmer in den florierenden Volkswirtschaften willkommen, wurden sie nach
Masseninsolvenzen und -arbeitslosigkeit eher als potentielles innerstaatliches Problem
betrachtet. So führt Kieffer für die USA aus, dass 1930 Präsident Hoover eine Direktive
zu Prüfung einer (neuerlichen) Einschränkung der Einwanderung erließ.280
Die vom Präsidenten angeordnete Überprüfung führte zu einer neuen Interpretation der Klausel [zu zur Einwanderung ungeeigneten Personen im
Einwanderungsgesetz]. Solange die Arbeitslosigkeit in den USA so groß war,
daß ein Einwanderer aller Voraussicht nach keinen Arbeitsplatz finden würde,
mußte unterstellt werden, daß er der öffentlichen Fürsorge zur Last fallen
werde.281
Später, als der Naziterror das vor wenigen Jahren noch tolerante Deutschland zu einem
Hort grausamsten und in diesem Ausmaß nie gekannten Antisemitismus werden ließ,
verurteilten auch Großbritannien und die USA diese antisemitische Politik der Nazis
scharf, erschwerten andererseits gleichzeitig den Juden die Einreise. Levin stellt dar, dass
die Ausstellung von US-Einreisegenehmigungen für Juden noch weit strenger gehandhabt
wurde, als es die Einwanderungsgesetze bedingt hätten:
280
281

Vgl. Kieffer 2002, 163f.
Vgl. ebd., S. 164 Mögliche Investoren hingegen waren weiterhin willkommen, Wissenschaftler, von
denen man sich erwartete, was wir heutzutage einen Innovationsschub nennen, waren es ebenfalls.
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So war die Zahl der Visa, die für Juden während des Krieges ausgestellt
wurden, einschließlich der Jahre in denen das Völkermord-Programm der
Nazis völlig bekannt war, kaum 10 Prozent von den potentiell europäischen
Juden von der damaligen Gesetzgebung der Einreisequoten her verfügbaren.282
Auch den Briten attestiert Levin Desinteresse an der Rettung der Juden und führt dazu
eine diplomatische Verwicklung an, bei der der japanische Vizekonsul in Litauen 1940
einige tausend[!] Visa für Juden ausgestellt hatte. Daraufhin hatten die Briten gegen die
Ausstellung der Visa Protest eingelegt und gewarnt, dass die Juden Japan zur Last fallen
würden. Levin beschreibt das britische Außenministerium bezüglich der Rettung der
Juden als entmutigend und behindernd gegenüber anderen Rettern agierend und selbst
Anstrengungen zur Judenrettung vermeidend, sogar als das Vernichtungsprogramm der
Nazis bereits in Großbritannien bekannt war.283 Wie gut Großbritannien und auch die
USA über den millionenfachen Mord an den Juden (sowie den anderen KZ-Insassen)
Bescheid wussten, erklärt Breitman. Insbesondere der polnische Widerstand sowie im
Überlebenskampf nach Verbündeten suchende jüdischen Organisationen informierten die
beiden Großmächte.284

4.3 Die Nazis und das Ha’avara-Abkommen
Während sich für die Juden die Tore in viele Teile der Welt schlossen, sannen die
Nazis in Deutschland auf Wege, die auch durch die von Zionisten in der westlichen
Welt propagierte (jedoch nicht weitreichend praktizierte285 ) Politik von Sanktionen und
Boykott deutscher Waren und dem dadurch erzeugten wirtschaftlichen Druck zu entgehen.
Dieser ursprünglich vom US-amerikanischen Rabbi Wise angeführte Boykottaufruf war
übrigens eine Gegenreaktion auf den von Streicher im Stürmer im März 1933 nach der
Machtergreifung propagierten Boykott jüdischer Geschäfte und Dienstleistungen für den
1. April. Diese Boykottpolitik als Gegenreaktion war nicht zuletzt von deutschen Juden
282

Eigene Übersetzung. „Thus, the number of visas issued to Jews during the war, including during the
years when the Nazis’ genocide program was fully known, was barely 10 percent of those potentially
available to European Jews under the immigration quota legislation then in effect.“ Levin zitiert nach
Gil-White 2010.
283
Levin zitiert in ebd.
284
Die Jewish Agency for Palestine wird explizit genannt, vgl. Breitman 2005, S. 5. In der auf dem
16. Zionistenkongress gegründeten Agency waren zur Zeit des Zweiten Weltkrieges auch jüdische
Nichtzionisten organisiert.
285
Man denke etwa an die Aktivitäten von Ford, IBM oder Standard Oil in Deutschland, vgl. Pauwels
2004 und die O-Töne in Bakan, Achbar und Crooks 2004, ab Min. 104.
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heftig kritisiert worden,286 traf sie doch auch von Deutschland aus Handel treibende Juden
– aber noch wichtiger: Der vom Ausland aus lautstark durch als Juden wahrnehmbare
Exponenten vertretene Boykottgedanke und die spürbaren oder befürchteten Folgen,
machten Deutsche zugänglicher für den Antisemitismus der Nazis, für die Idee eines Weltund Finanzjudentums und für die Ausgrenzung deutscher Juden durch die Beschuldigung,
sie wären Teil einer mit der jüdischen Religion bzw. mit dem Jüdischen einhergehenden
Verschwörung gegen Deutschland. So traf der Boykott letztendlich die deutschen Juden
am härtesten, deren Interessen er vorgeblich schützen sollte. Die deutschen Juden gerieten
also durch die antisemitische Politik und Hetze der Nazis in eine Zwangslage, die durch
besagten Boykott noch verschärft wurde.
Am 25.8.1933 wurde zwischen der Jewish Agency, der Zionistischen Vereinigung für
Deutschland (ZVfD) und dem Reichsministerium für Wirtschaft das Ha’avara-Abkommen
geschlossen, das bis 1938 in Kraft war. Polkehn umreißt Grundzüge dieses Abkommens
zwischen Nazis und Zionisten für wohlhabende deutsche Juden folgendermaßen:
Der jüdische Auswanderer zahlte sein Geld (der Mindestbetrag lag bei einer
Summe von 1000 Pfund Sterling[!]) auf die deutschen Konten der Ha’avara ein
(in Berlin beim Bankhaus Wassermann oder in Hamburg beim Bankhaus Warburg287 ). [. . . ] Es hatte zugleich eine Selektion zur Folge. Da das Abkommen
286

Brenner zufolge drängten auch Hitlers internationale Finanziers vor dem Hintergrund der erwarteten
geschäftlichen Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit jüdischen Geschäftsleuten mit ihren Firmen
Hitler zur Annullierung dieses Boykottaufrufes, vgl. Brenner 2007, 88f. Das hier relevante fünfte
Kapitel ist beim Verlag online als Leseprobe zugänglich. Zionisten wie Robert Welsch, Chefredakteur
der Jüdischen Rundschau, hingegen nahmen die Gelegenheit wahr, deutsche Juden zur Selbststigmatisierung aufzurufen mit dem Slogan: „Trag den gelben Stern mit Stolz“ – sechs Jahre bevor Juden
tatsächlich gezwungen wurden, einen Judenstern zu tragen, zunächst im besetzten Polen, 1941 auch
in Deutschland, vgl. Yahya 2004a.
287
Der jüdische Bankier Warburg war ein guter Bekannter des Zionisten Rothschild und stand auch in
Sachen Ha’avara mit dem späteren deutschen Reichswirtschaftsminister und Reichsbankpräsidenten Schacht in Kontakt, vgl. Kieffer 2002, S. 58 respektive S. 96. Warburg hatte schon seit 1904
osteuropäischen Juden die Flucht ermöglicht – damals nach Deutschland, ebd., S. 34. Van der Pijl
kennzeichnet die Warburgs ihrem über die USA hinausgehenden Interessen gemäß als atlantisch, Pijl
2012, 42f. Warburgs ebenfalls jüdischer Investmentbankerkollege Schiff, der Vorstandsvorsitzende
des US-amerikanischen Bankhauses Kuhn, Loeb & Co. (das nach Schiffs Tod ebenfalls von einem
Warburg geführt wurde) war nicht um die Rettung russischer Juden durch Aufnahme in die USA
bemüht, sondern im Gegenteil, um die Eindämmung des Zustroms, wie Thorwald 1974 berichtet.
Thorwald gibt auch einen Hinweis, der erklären mag, warum die Investmentbanker ihre Glaubensbrüder
nicht gern in dem Land sahen, dessen Gesellschafts- und Rechtssystem ihre Häuser unterlagen: Ein
Teil der russischen Einwanderer waren Sozialisten, Hoyng 1994 spricht in diesem Zusammenhang
auch von „klassenkämpferischer [. . . ] Gesinnung“ mit der die armen, osteuropäischen Einwanderer
den meist deutschstämmigen, eingesessenen Juden in den USA begegneten. In Deutschland boten
die Neuankömmlinge eine Projektionsfläche für zu einem Amalgam verschmelzende antisemitische,
antikommunistische und antislawische Ressentiments; in den USA, so erklärt van der Pijl, lag die
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ein Mindestvermögen der Auswandernden von 1000 Pfund Sterling vorschrieb,
konnten nur Angehörige der jüdischen Bourgeoisie von den Vorteilen des
Abkommens Gebrauch machen, während die weniger Betuchten jüdischer
Herkunft ihrem Schicksal überlassen blieben.288
Dieses Geld wurde also auf ein deutsches Konto überwiesen und nun dafür verwendet,
deutsche Waren für den Export nach Palästina zu erwerben. Diese Waren wurden mit
ihren gezwungenermaßen Besitzern nach Palästina verschifft und dort von Importeuren
angekauft. Auf diesem Umweg erhielten die Auswanderer sozusagen ihr Geld zurück. Offensichtlich ist jedoch sowohl der Nutzen für Nazideutschland und seine Exportwirtschaft
als auch für den Aufbau des israelischen Staates in Palästina. Die deutsche (baldige
Kriegs-)Wirtschaft wurde durch Einnahmen aus dem Verkauf von Gütern gestärkt, das
zionistische Projekt erhielt für den Aufbau wichtige Maschinen und Güter und gut ausgebildete, wohlhabende Neubürger. Durch das Ha’avara-Abkommen gelangten 60 000
Juden nach Palästina und 100 Millionen US-Dollar an Werten – 1,6 Milliarden US-Dollar
übertragen auf die Kaufkraft von 2009, wie Black angibt.289
In der Literatur findet sich zu diesem Abkommen fast immer auch eine Passage über
von Mildensteins Reise nach Palästina im Vorfeld dieses Vertrages, wobei diese Reise
gelegentlich als Wegbereiter für den Vertragsschluss interpretiert wird.290 Eichmanns
Vorgänger im Amt des Abteilungsleiters des Judenreferats im SD-Hauptamt, der adelige
Leopold von Mildenstein und seine Frau hatten 1933 mit einem befreundeten zionistischen
Ehepaar eine sechsmonatige Reise nach Palästina unternommen.291 Daraus erwuchs eine
zwölfteilige Artikelserie, die unter dem Titel Ein Nazi fährt nach Palästina 1934 in der
Gauzeitung Der Angriff der Berliner NSDAP erschien. Ebenso wurde eine Gedenkmedaille
Gegenreaktion auf die süd- und osteuropäischen Neueinwanderer, die Anarchismus und Marxismus
zugeneigt waren, in einer Stärkung des angelsächsischen Chauvinismus, vgl. Pijl 2012, S. 51.
288
Vgl. Polkehn 1987. Conze u. a. 2010, S. 107, widersprechen wenig nachvollziehbar und führen an, auch
armen Juden sei es möglich gewesen auszureisen, da die besagten 1000 Pfund „durch die Einnahmen
des Warentransfers finanziert wurde[n].“
289
Vgl. Black 2009.
290
Vgl. etwa Brenner 2007, S. 88 – das hier relevante fünfte Kapitel ist beim Verlag online als Leseprobe
zugänglich – oder Schoenman 2006, Kap. 6.
291
Im Jahr 2011 wurde die Geschichte des Eichmann-Vorgängers von Mildenstein und seiner Freundschaft
mit dem zionistischen Ehepaar Tuchler, die auch nach dem Krieg noch weiterbestand, einer größeren
Öffentlichkeit bekannt. Kurt Tuchler war zur Zeit der Palästinareise mit den Mildensteins Richter
in Berlin und im Vorstand des ZVfD engagiert. Arnon Goldfinger, Enkel der Tuchlers, war irritiert
über dieses Kapitel seiner Familiengeschichte, mit dem er nach dem Tod seiner Großmutter bei der
Auflösung ihrer Wohnung bekannt wurde und hatte seine Nachforschungen in dem Film Die Wohnung
dokumentiert, der im genannten Jahr in die Programmkinos kam und verschiedene Auszeichnungen
erhielt.
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geprägt, die auf der einen Seite das Hakenkreuz und auf der anderen den Davidstern
zeigte.
Die menschenverachtende, antisemitische Politik der Nazis in Deutschland zielte darauf
ab, unter den gegebenen Voraussetzungen den deutschen Juden ihr Vermögen möglichst
vollständig abzunehmen.292 Dazu gehörten nicht nur Enteignung und Raub, sondern auch
das Ha’avara-Abkommen, das gleichzeitig zionistischen Zwecken diente.
Bemerkenswert ist im Zusammenhang mit dieser Arbeit sicher die Darstellung dieses
Abkommens in der populärsten Wissensdatenbank des Internetzeitalters, der Wikipedia.
Hier heißt es etwa zu von Mildenstein:
Seine Reise und die danach geprägte Medaille werden ebenso wie das Ha’avaraAbkommen gelegentlich von rechtsgerichteten und israelfeindlichen Autoren
als Argument für eine vorgebliche Verwandtschaft oder ein konspiratives
Zusammenarbeiten von Nationalsozialismus und Zionismus missbraucht.293
Tatsächlich geht rechte Politik heute mit Prozionismus einher; Europas rechte Parteien,
wie die islamophobe Partij voor de Vrijheid von Geert Wilders in den Niederlanden, die
belgische Partei Vlaams Belang, die rechten Pro-Parteien in Deutschland und Berlusconi
und seine rechten Kreise in Italien bemühen sich um den Schulterschluss mit dem heutigen
Israel – meist auf der Basis des angeblichen, gemeinsamen Feindbildes von der wiederum
angeblichen (terroristischen) Bedrohung westlicher Gesellschaften durch Migranten aus islamisch geprägten Herkunftsländern. Kreise in der offiziellen israelischen Politik anderseits
erkennen die aus einer anti-islamisch geprägten europäischen Politik für sie erwachsende
Entlastung in der Auseinandersetzung mit den Palästinensern und in der Siedlerfrage.
Auch die Kandidatur Marine Le Pens für das französische Präsidentenamt wurde – für
sie, so Berichte, überraschend – von einem israelisch-französischen Doppelstaatsbürger,
Sylvain Samchon, dem ehemaligen Repräsentanten von Sarkozys UMP in Israel de facto
erst ermöglicht, der mit Le Pens Kandidatur offensichtlich französische Unterstützung für
Israel im Konflikt mit den Palästinensern erhoffte, die er bei Sarkozy vermisst hatte.294
Rechte Autoren aus dem Umfeld der genannten Bewegungen sind also – wie ihre geistigen
Vorfahren in Nazideutschland – nicht israelfeindlich, wenn sie auch antisemitisch sein
mögen. Die einzigen rechten Autoren, die gleichzeitig „israelfeindlich“ sind, die ich mir
292

Zu Plänen der Nazis, die Juden aus dem Reich zu vertreiben, die Zusammenarbeit mit Zionisten,
Finanzierung und Zielorte, vgl. Wildt 1998.
293
Stand 08/2013.
294
Vgl. Tobias 2012.
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vorstellen kann, sind die lediglich als Rechte und aufgrund von ihrer Zionismuskritik als
Antisemiten dargestellten Autoren der Linken, bzw. Freidenker. Welcher rechte Autor
sollte wohl seine rechten Wurzeln verleugnen, um aus den Verbindungen dieser Wurzeln mit zionistischer Interessenpolitik ein Argument gegen Israel ableiten zu können,
obwohl solche Verbindungen zwischen Rechten und Israel doch die Basis der heutigen
Verständigung beider Seiten ist?
Zum Ha’avara-Abkommen erfährt der Leser aus Wikipedia: „Heute wird das Ha’avaraAbkommen in einigen Schriften erwähnt, um eine potentielle Interessengemeinschaft
von Zionismus und Nationalsozialismus zu belegen.“295 Mir scheint dieser nicht weiter
ausgeführte Satz ein Appell bzw. eine Warnung an den Leser zu sein: „Glauben Sie nicht,
es hätte eine derartige Interessengemeinschaft geben können.“ Tatsächlich waren die
Interessen höchst unterschiedlich; die eine Seite wollte Juden vertreiben (anfangs nicht um
jeden Preis, sondern möglichst mit großem Gewinn), die andere wollte Juden aufnehmen.
Gemein war beiden Seiten der rassistische Gedanke von einer rassisch definierten Nation
und ihr weitreichendes Desinteresse am Schicksal der mittellosen Juden.
Doch das Ha’avara-Abkommen war nicht die einzige Maßnahme, durch die Nazideutschland den Aufbau eines zionistischen Staates in Palästina unterstützte. Wie bereits
erwähnt, nahmen die Nazis verschiedene zionistische Verlage und Vereine gezielt von
der sonst flächendeckend zu verzeichnenden Lähmung durch Verbot jüdischen Lebens in
Deutschland aus. Mehr noch, zionistische Vorbereitungslager, die Hachschara296 betrieben
und dazu dienen sollten, insbesondere bürgerliche jüdische Jugendliche mit den für das
Leben im vorindustriellen Palästina wünschenswerten Kulturtechniken wie Ackerbau,
Hauswirtschaft, Handwerk und Hebräisch vertraut zu machen, wurden von den Nazis
aufrechterhalten. Sie wurden allerdings ab 1939 in Zwangsarbeitsinstitutionen umgewandelt. Manche blieben bis 1943 bestehen, wobei die Möglichkeit zur Emigration nach
Palästina bis 1941 bestanden haben soll.297 So fanden bevorzugt wohlhabende und junge,
gut ausgebildete Juden einen Weg aus Nazideutschland, während vor allem alte, kranke
und arbeitsunfähige Menschen zurückblieben.298

295

Stand 08/2013.
Hachschara ist hebräisch für Vorbereitung, Tauglichmachung. Hachschara war programmatischer Teil
zionistischer Aktivitäten zur Besiedlung Palästinas.
297
Vgl. Barkai 2012, 80f. Meyer weist darauf hin, dass der Aufnahme in ein Hachschara-Lager eine Prüfung
der körperlichen Belastbarkeit und der charakterlichen Eignung voranging, s. Meyer 2012, S. 152.
298
Vgl. ebd., S. 151.
296
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Meyer gibt an, dass die Juden, die mit dem Reichssicherheitshauptamt (RSHA) bei der
Deportation der deutschen Juden mithalfen, meist früher selbst Juristen und Ökonomen
in hohen Positionen im deutschen Beamtenapparat gewesen waren. Meyer mutmaßt, dass
diese Kollaborateure,299 wenn man sie unter den gegebenen Umständen so nennen will,
in der Hoffnung handelten, die bürokratisch-gesetzmäßige Gestaltung der Deportationen
wäre ein Gegengewicht zu Deportationen geprägt von Willkür, Gewalt und Mord. Dies
ist freilich eine sehr angreifbare Position, da ja Willkür, Gewalt und Mord dennoch
stattfanden, wenn auch mehr auf institutioneller und weniger auf interpersoneller Ebene. Dem eigentlichen Mord an den deportierten Juden wurden bürokratische Schritte
vorangestellt, die die planmäßig in der Vernichtung gipfelnde Grausamkeit in den KZs
und Arbeitslagern vor den Augen der Öffentlichkeit weitgehend zu verbergen halfen. Die
Juden wurden einige Etappen länger vor ihrer Ermordung als Verwaltungsakte behandelt
– der massenhafte und durch die Erfahrung des Todes doch immer individuelle Akt der
willkürlichen, im Massenmord endenden, gewalttätigen Vernichtungsorgie wurde in letzter
Konsequenz in den KZ und Arbeitslagern durchgeführt – fern der Schreibtische und
durch bürokratische Sprache in ihrer Grausamkeit nicht erfassbar. Es ist zweifellos hier
zu unterscheiden zwischen einerseits jüdischen Kollaborateuren, die unter immensem
psychischem Druck gestanden haben müssen, gerade wenn sie (wie wahrscheinlich sehr
viele von ihnen) durchdrungen gehabt hatten, wozu ihre Arbeit dient und für sich selbst
Rechtfertigungen finden mussten, sie dennoch zu tun und andererseits den faschistischen
Überzeugungstätern. Diese begriffen in dem antisemitischen Vernichtungsakt den Wert
ihres Tuns. Bürokratische Täterschaft kann jedoch um ihrer Abstraktheit willen nicht
begrüßenswerter sein als andere Formen der Täterschaft.
Diese Praxis der eigennützigen, prozionistischen Tätigkeit des antisemitischen, deutschen Naziregimes stellt eine Herausforderung an das Verständnis des hier betrachteten
Themas dar. Vordergründig propagierten die Nazis Antisemitismus und wiesen mit dem
Massenmord – zunächst durch Massenerschießungen in den eroberter Gebieten und später
299

Vgl. ebd., 165f. Im Kontext des Warschauer Ghettoaufstandes wirft Yahya 2004a ein Schlaglicht auf
den hier für den Nazis wichtigsten Kollaborateur Gancwajch, den er als Zionisten charakterisiert
sowie auf seine chassidischen Rabbi-Partner, die den Widerstandsgedanken aus den Religionsschulen
heraushielten. Kaul berichtet vom Ghetto in Vilnius, in welchem die zionistische Ghettoleitung bereit
war, Forderungen der SS nach Auslieferung der Schlüsselfigur des Widerstandes im Ghetto, dem
Kommunisten Wittenberg, nachzukommen. Von der widerständlerischen Jugend wurde dies abgelehnt,
doch die jüdische Ghettopolizei setzte die Auslieferung schließlich durch, vgl. Kaul 1963, S. 223.
Erinnert sei auch an die Kontroverse um Rudolf/Rezső/Israel Kastner/Kasztner und die Beurteilung
dieses mit den Nazis zusammenarbeitenden Zionisten, der sowohl als Judenretter verehrt als auch als
Verräter an hunderttausenden Juden betrachtet wird. Dazu noch mehr in 4.4.2, S. 129.
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durch durchorganisierten Massenmord in den KZs, den wir heute als Völkermord einordnen – an Juden nach, dass die skrupellose Vernichtung von Menschen, die sie als Juden
definierten, auch Teil ihres Handelns war. Neben dieser Realität gab es aber noch eine
andere, die anderen Prioritäten unterlag. Aus wirtschaftlichem Eigennutz und geostrategischen Erwägungen heraus,300 fanden die Nazis für mehrere Jahre den Schulterschluss mit
den Zionisten. Ihnen erlaubten sie, mit ihrer Rekrutierung von Menschen zum Aufbau
eines vorgeblich jüdischen Staates vor allem junge, arbeitsfähige, gut ausgebildete und
wohlhabende Menschen vor der ansonsten von ihnen orchestrierten Jagd auf die Juden zu
retten. Es ist nachvollziehbar aber auch bezeichnend, dass sowohl Nazis als auch Zionisten
jeweils auf die arbeitsfähige Jugend als Schlüsselkomponente ihres Gesellschaftsentwurfes
setzten. Auch widerspricht es dem propagierten Kampf gegen ein beschworenes Weltjudentum im Grunde, dieses durch Braindrain und tauglichgemachte, junge Menschen
zu unterstützen. Anders als beim Kommunismus zeigt sich beim Zionismus, dass er von
den Nazis nicht vordergründig als Bedrohung der eigenen Position empfunden wurde.301
Ein Gedankenspiel mag das verdeutlichen: Man stelle sich vor, Nazis hätten Juden,
die sich als Kommunisten herausstellten gegen Zahlung einer stattlichen Summe die
Ausreise nach Moskau erleichtert – oder die Nazis hätten den Betrieb kommunistischer
Schulungslager für Menschen unterstützt, die jung und fit waren und in die Sowjetunion
300

Die Masseneinwanderung von Juden in ihr Mandatsgebiet Palästina missfiel den Briten in zunehmendem
Maße, da sie fürchten mussten, hier, in diesem geostrategisch bedeutsamen Gebiet auch an Einfluss
zu verlieren. Sie erließen deshalb eine von den Zionisten – in Form der Haganah auch bald mit
Waffengewalt – bekämpfte Quotierung der Einreisenden. Aus dieser Perspektive war die Unterstützung
von Zionisten auch eine den Nazis willkommene Belastung für die Briten.
301
Allerdings waren Ha’avara-Abkommen und die weitere Zusammenarbeit mit den Zionisten aus anderen
geostrategischen Positionen auch nicht unumstritten. Die von den Nazis begünstigte Masseneinwanderung von Juden nach Palästina musste schließlich auch den Argwohn der Palästinenser erregen,
die man in der Perspektive einer erträumten Kontrolle dieser Region im weiteren Verlauf des Krieges
nicht verprellen wollte. Dieser Zug der Nazipolitik findet seinen Ausdruck im Hofieren des Großmufti
Mohammed Amin al-Husseini. – Welche menschenverachtende Ideologie sich im Zionismus mit Blick
auf die Praktiken der Nazis verband, zeigt Yahya mithilfe eines Briefes, den Ben-Gurion am 17.
Dezember 1938 an die zionistische Exekutive schrieb: „Wenn die Juden zwischen den Flüchtlingen, der
Rettung von Juden vor den Konzentrationslagern, und der Unterstützung eines nationalen Museums
in Palästina zu wählen haben, wird das Mitleid die Oberhand gewinnen und die gesamte Energie
des Volkes darauf verwendet werden, Juden aus verschiedenen Ländern zu retten. Der Zionismus
wird nicht nur von der Tagesordnung in der Weltöffentlichkeit in Großbritannien und den USA
verschwinden, sondern auch in der jüdischen Öffentlichkeit. Wenn wir eine Trennung zwischen dem
Flüchtlingsproblem und dem Palästinaproblem zulassen, riskieren wir die Existenz des Zionismus“,
zitiert nach Yahya 2004b, auch zu finden bei Eggert 2008b, S. 314, der dem Zitat noch eine an
anderer Stelle gegebene Erklärung Ben-Gurions hinzufügt: „Wenn ich wüßte, daß es möglich wäre,
alle (jüdischen) Kinder in Deutschland zu retten, indem sie nach England gebracht würden, aber
nur halb so viele durch einen Transport nach Eretz-Israel, würde ich mich für die zweite Möglichkeit
entscheiden.“
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ausreisen wollten. Der teilweise aus dem zaristischen Russland und dem Baltikum302
importierte und – wie oben bereits beschrieben – in der Weimarer Republik bereits in
Deutschland obsolet gewordene Antisemitismus der Nazis war propagandistisch verknüpft
mit Antikommunismus – Kommunismus, dem Juden in Osteuropa eben gerade in großer
Zahl anhingen, weil er von ihnen als eine Art Befreiungsideologie begriffen wurde, die in
eine Welt ohne Antisemitismus führen sollte.303 Viele der von den Nazis mit äußerster
Härte verfolgten und ermordeten kommunistischen Widerstandskämpfer waren Juden.

4.4 Angelpunkt Eichmann
Adolf Eichmann stellt in unserem Zusammenhang einen Schlüsselaspekt dar. In der
Nachfolge von Mildenstein war er Mittäter bei der Vertreibung der Juden – auch der
nach Palästina im Sinne des Zionismus – und später bei der massenhaften Ermordung der
europäischen Juden im Holocaust. Doch er ist nicht nur augenfällige Personifikation der
Schuld der Nazis und wichtiger Kontakt für die Zionisten, sondern auch involviert in die
US-amerikanischen Wirtschaftsinteressen an der Nazipolitik sowie dem Wissen der Nazis
und deren Human Resources – und offensichtlich deren Ausschleusung aus Deutschland
zum Zwecke der Restauration und der Flucht vor rechtsstaatlichem Zugriff mittels der
sogenannten Rattenlinien. Diese Schlüsselstellung erhielt er durch seine Position im
bürokratischen Apparat der Nazis – und möglicherweise vice versa.
302

Eine andere bedeutende Quelle für Hitlers Antisemitismus war die USA. So zählen Madison Grant,
Theodore Lothrop Stoddard (der Schöpfer des Konzepts des Untermenschen) und Henry Ford zu
Hitlers Lehrern, die auch in ihrem Heimatland geschätzt waren und für die Popularität der Eugenik
und den verbreiteten Elitismus gesorgt hatten. Ford selbst hatte antisemitische Schriften verlegt und
die Protokolle der Weisen von Zion popularisiert, vgl. Steinberg 2009. Losurdo 2010, S. 38–62, widmet
den internationalen Ursprüngen des Nazismus ein eigenes Kapitel, in dem er ebenfalls auf den Einfluss
Stoddards, Eugenik, US-amerikanischen Antisemitismus u. m. eingeht.
303
Vgl. Hecker 2007, 36f. Die sogenannten revisionistischen Zionisten um den gerne als Mussolini-Freund
apostrophierten Jabotinsky hatten bereits nach der Oktoberrevolution im Kampf gegen das durch
seine Assimilierungsidee für den Zionismus gefährliche Sowjetrussland Unterstützung von Großbritannien bekommen. London ging es dabei jedoch in erster Linie um die Beendigung von Lenins
antiimperialistischer Politik, die ein Zerbrechen des kolonialen Empire begünstigte, vgl. Eggert 2008b,
21f. Die antisemitische Rhetorik, hinter gegnerischen Aktivitäten das Judentum ausgemacht haben zu
wollen, gab es zu dieser Zeit bereits in Großbritannien. Gerade der wachsende indische Widerstand
gegen die Krone wurde auf die Juden projiziert, was wiederum den Weg zu antisowjetischen Ressentiments verkürzte, vgl. ebd., S. 30. Die Rolle der Juden als Objekt der sowjetischen Innenpolitik
als Reaktion auf britische zionistische Pressionen beschrieb Theodor Seibert 1933 klarsichtig in den
Abwehrblättern. Er legt hier dar, wie die massenhafte Ansiedlung russischer Juden auf der begehrten
Krim die Auswanderung nach Palästina verhindern sollte, vgl. Seibert 1933, 5f. Dieselbe Stoßrichtung
wurde auch mit anderen Ansiedlungen verfolgt, wobei die auch als Birobidschan bekannte Jüdische
Autonome Oblast im Fernen Osten Russlands die bekannteste sein mag.
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Weiterhin halte ich das schnell abebbende Interesse an seiner Ergreifung durch die
USA bzw. die CIA, durch Israel und die BRD für eine Folge des Erkennens der herausragenden Position Eichmanns in Bezug auf sein Wissen um Verwicklungen dieser
Parteien in die Machenschaften der Nazis während und nach der Nazizeit und damit
auch in den millionenfachen Mord an den Juden während des Krieges. Ein Blick auf
Eichmanns Person stellt somit einen guten Leitfaden dar, will man sich ein Verständnis
dafür verschaffen, was im Sinne des Nationbuilding und des Schutzes von bestimmten
Interessen nach dem Krieg in diesen Ländern lieber im Verborgenen bleiben sollte. Wer
sich authentischerweise jahrelang um Eichmanns Verfolgung und Ergreifung bemühte,
waren dann auch Einzelpersonen304 und Simon Wiesenthal.305 Schließlich wurde Eichmann dazu benutzt, das Band zwischen Israel und dem Westen stärker zu verknüpfen
und der Welt eine engagierte Aufarbeitung des Holocaust und die Autorität des Staates
Israel für die Belange der Juden in der Welt glaubhaft zu machen.

4.4.1 Eichmann, der Judenmörder – von Zionisten umworben
Wie sein Vorgänger im Amt des Leiters des SD-Judenreferats, von Mildenstein, hatten
auch Herbert Hagen und sein Untergebener Eichmann mit denselben Zionisten Kontakt.
In dieser Sache waren – wahrscheinlich beide Parteien – um Geheimhaltung bemüht. Bei
einem Besuch von Polkes, einem Kommandeur der paramilitärischen Organisation Hagana,
bei Hagen und Eichmann in Berlin, schlug Polkes laut Eichmann vor, mit dem SD zum
Zweck „jüdische Einwanderung nach Palästina zu stärken“ zu kooperieren, wofür Polkes
auch mit dem englischen und dem französischen Geheimdienst zusammenarbeitete.306
304

Hinter den Bestrebungen von Einzelpersonen, zumal aus Osteuropa, dürfen getrost Triebkräfte vermutet
werden, die im jeweiligen Staat verankert waren, aber nicht als staatliches Handeln deutlich werden
sollten, um den jungen Staat Israel nicht in ein zu festes Verhältnis mit dem Westen zu treiben.
305
Wiesenthal hat in einigen Kreisen an Autorität eingebüßt, seit Tom Segev in der Biografie von
Wiesenthal öffentlich machte, dass dieser mehrere Jahre für den Mossad tätig war. Fraglich scheint
heute, ob diese Zusammenarbeit überhaupt im Interesse Wiesenthals gewesen sein mag. Ein durch
Wiesenthal maßgeblich zustande gekommener Versuch, Eichmann nach 1949 in der Steiermark
festzunehmen, misslang schließlich, da „ein junger Israeli“, so wird Segev wiedergegeben, den Wiesenthal
bezüglich der bevorstehenden Festnahme ins Vertrauen gezogen hatte, vor Ort so viel Aufsehen mit
seiner Selbstdarstellung als Veteran des israelischen Unabhängigkeitskrieges machte, dass vermutlich
Eichmann gewarnt wurde und fliehen konnte, vgl. Bellino 2010. Später hatte Wiesenthal seine
Akten Yad Vashem übergeben, bis auf die von Eichmann, die er dem World Jewish Congress (WJC)
aushändigte, als der Zionist Nahum Goldmann dessen Leiter war. Er erhoffte sich eine engagierte
Weiterverfolgung Eichmanns, der WJC jedoch nutzte seine stattlichen Mittel nicht in Wiesenthals
Sinne. Später sah sich Wiesenthal sogar einer Verleumdungskampagne aus dem Umkreis des WJC
ausgesetzt, vgl. Pick 2005.
306
Vgl. Polkehn 1987. Zur Erklärung des Interesses an einer geheimen Kooperation mit Frankreich – neben
der mit der britischen Mandatsmacht in Palästina – sei in Erinnerung gerufen, dass Frankreich damals
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Polkes soll sich bereiterklärt haben, nachrichtliche Dienste zu leisten und deutsche
Interessen im Nahen Osten zu befördern. Auf dieses Wirken Polkes führt Polkehn direkt
die Weisung von Six – der zu dieser Zeit Inlands-Chef des SD war – zurück: „Auf die
Reichsvertretung der Juden in Deutschland wird ein Druck dahingehend ausgeübt, daß
sich die aus Deutschland auswandernden Juden verpflichten, ausschließlich nach Palästina,
nicht aber in irgendein anderes Land zu gehen.“307 Eichmann wurde von Polkes zum
Gegenbesuch in Palästina eingeladen, eine Reise, die er zusammen mit Hagen antrat.
Polkehn urteilt hier klarsichtig und scharf:
Die Reise Eichmanns und Hagens nach Palästina ist in der Geschichte der
Zusammenarbeit zwischen Zionismus und Nazi-Deutschland nur eine Episode
gewesen. Aber sie war eine so bezeichnende und zugleich entlarvende Episode,
daß sie Jahrzehnte hindurch Gegenstand nicht nur von Spekulationen, sondern
auch von vorsätzlichen Fälschungen gewesen ist. Nichts trachteten die zionistischen Führer mehr zu verbergen als die Tatsache, daß der weltweit bekannte
und berüchtigte Judenmörder Adolf Eichmann einst von der Haganah nach
Palästina eingeladen worden war. So drehten sie kurzerhand den Spieß um
und behaupteten, Eichmanns Besuch habe dem Ziel gedient, Kontakt zu den
aufständischen Palästinensern aufzunehmen, oder gar mit dem Mufti von
Jerusalem, Hadj Amin al-Husseini, zu konspirieren.308
Eggert zitiert auch den jüdisch-sowjetischen Historiker Siws, der sich mit den Spionageinformationen der Hagana an die Nazis beschäftigte und bemerkte:
Es ist kennzeichnend, daß sich der Vertreter der zionistischen Organisation
[Polkes], um die Unterstützung der Nazis für die Pläne der Gründung eines
zionistischen Staates zu erlangen, unter anderem verpflichtete, den Nazis jede
Information über Aktivitäten jüdischer Organisationen gegen die Nazis in
verschiedenen Ländern zu liefern.309
Im Zusammenhang mit dieser Arbeit scheint auch interessant, dass die beiderseits
genutzten Wege zur Kontaktaufnahme als journalistische Stellen firmierten. So hatte
Syrien kontrollierte, über das maßgeblich Waffen zur aus britischer Sicht illegalen Hagana gelangten,
bzw. hatte die Mandatsmacht den Waffenbesitz verboten.
307
Vgl. ebd. sowie Eggert 2008b, S. 308.
308
Vgl. Polkehn 1987.
309
Vgl. Eggert 2008b, S. 308.
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Reichert, Korrespondent des Deutschen Nachrichtenbüros und Auslandsagent des SD,
Polkes sein Einreisevisum nach Deutschland verschafft310 und Eichmann betrat Palästina
legendiert als Schriftleiter des Berliner Tageblattes.311

4.4.2 Eichmann, Verbindungen vor seinem Prozess
Eichmann war auch an anderer Stelle an eine Quelle für die Verwüstung und den
millionenfachen Mord an den – vornehmlich – europäischen Völkern gekommen, die
der medialen Dauerpräsenz der Nazizeit in deutschen Medien zum Trotz nur selten
thematisiert wird. Gemeint ist die Grundlage für die Kriegsindustrie der Nazis, ohne
die sie nie ihr Zerstörungspotential erreicht hätten. An anderer Stelle wurde bereits
auf die angebliche Appeasementpolitik,312 die Hitler damals erlaubte, das Sudetenland
zu besetzen und danach die Tschechoslowakei zu überfallen und damit die – dank
böhmischem Erzreichtum und modernen Fabriken – Waffenkammer Europas für seine
Zwecke zu plündern und riesige Mengen Gold zu stehlen.313 Heute wird Appeasement,
das eigentlich, wie die Geschichte überdeutlich gezeigt hat, Empowerment war, in Zeiten
der Aggression erneut ins Feld geführt. Die Politik von damals, die im Sinne einer
Friedenssicherung fehlschlagen musste, wird in den US- bzw. NATO-geführten Konflikten
propagandistisch gegen den militärisch ohnehin unterlegenen Gegner genutzt, soll die
westliche Bevölkerung von der Sinnlosigkeit oder gar Gefährlichkeit einer zivilisierten,
nämlich diplomatischen, Konfliktlösung gewarnt werden.314
An dieser Stelle geht es um Eichmann als Hinweis auf die Kriegsindustrie. Eichmann
hatte bis 1933 bei der Vaccuum Oil Company, einem Tochterunternehmen der zum
Rockefeller-Imperium gehörenden Erdölgesellschaft Standard Oil, gearbeitet.315 Bereits
Jahre vor dieser Zeit, 1927, hatte Standard Oil ein geheimes Abkommen mit den Nazis
310

Vgl. Polkehn 1987.
Vgl. Eggert 2008b, S. 308.
312
Nikiforov 2009 kennzeichnet diese britische Politik als eine Konsequenz aus dem Unwillen, sich mit der
Sowjetunion als Partner über eine gemeinsame Politik gegen den Aggressor zu verständigen.
313
Zum Goldraub, der die Gemüter in Jahr 1939 erregte, heute fast vergessen und von Historikern
kaum bearbeitet ist: Die Bank von England ließ die Nazis Gold im Wert von £ 6 000 000 aus der
Tschechoslowakischen Nationalbank in die Reichsbank überführen, vgl. Blaazer 2005.
314
Die aus einer tschechisch-jüdischen Familie stammende ehemalige US-Außenministerin Albright verglich
Milošević mit Hitler, vgl. Buckwalter 2011, S. 91 sowie Lutz 2005. Zur Warnung vor Appeasement
gegenüber dem Iran, vgl. Herman und Peterson 2006. Der damalige Springer-Vorstandschef Döpfner
sekundierte seinerzeit den USA in dieser Frage im Spiegel, vgl. Bissinger 2006. Die Welt trägt per
Agenturmeldung US-Außenminister Kerrys Appeasementwarnung Syrien betreffend an die deutsche
Öffentlichkeit, vgl. Welt Online 2013.
315
Als sich das Unternehmen der Wirtschaftskrise gegenübersah, trennte es sich von Eichmann als einem
der „untüchtigsten“ Mitarbeiter, vgl. Kaul 1963, S. 11.
311
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geschlossen. Um die durch die Sowjetunion 1917 enteigneten Ölfelder in Baku zurückzubekommen, verpflichtete sich Standard Oil darin, den Nazis bei einem Feldzug nach
Osten den Treibstoff zu liefern.316 Zur selben Zeit gründeten Standard Oil und IG Farben
eine gemeinsame Gesellschaft mit Sitz in den USA.317
Diese Gesellschaft gehörte zu 80 % der Standard und zu 20 % der I. G.
Dadurch sicherte sich die I. G. eine Beteiligung an allen zukünftigen Erfolgen.
Die weltweiten Rechte mit Ausnahme Deutschlands wurden dieser Firma
übertragen und die I. G. erhielt im Gegenzug Standard-Aktien im Wert von
35 Millionen Reichsmark.318
Auch ebnete John D. Rockefeller nach Hitlers Machtergreifung 1933 den Weg für weitere
Investitionen in Deutschland. Weber skizziert die Verflechtung der relevanten Personen
und Institutionen bei dieser Geschäftsanbahnung – darunter Standard Oil, IG Farben,
Harriman-Walker-Bush und Heinrich Himmler – und deutet auf den Nutzen für die US-ÖlUnternehmen: Beteiligung an den Gewinnen aus Ölbohrungen in von den Nazis eroberten
Ländern.319 Die IG Farben ist heute untrennbar mit der Produktion von Zyklon B
assoziiert, mit dem die Nazis den Massenmord in den KZ betrieben.320 Der Lobbyarbeit
der amerikanischen Großkonzerne entgegen, traten die USA im Dezember 1941 offiziell in
den Krieg ein. Kriegsrelevante Güter wurden nun stärker kontrolliert und ein Jahr nach
der US-Kriegserklärung wurde mit der Petroleum Administration of War eine Behörde
316

Vgl. Weber 2007. Auch Standard-Oil-Konkurrent Royal Dutch Shell, der niederländisch-britische Erdölkonzern, war wegen der Oktoberrevolution um seine Investitionen im Kaukasus gekommen, was
Präsident und Mitbegründer der Gesellschaft, Henri Deterding, wiederholt mit Spenden an die deutschen Nazis beantwortete. Auch er fand 1932 den Schulterschluss mit der deutschen Chemieindustrie,
d. h. mit der IG Farben, vgl. Gossweiler 2013, S. 305, und zu Deterdings Kampf um Öl in und gegen die
Sowjetunion Eggert 2008b, S. 43–47. Enteignete Industrielle hatten sich auch in Frankreich niedergelassen, wo sie für antikommunistische Stimmung sorgten, vgl. Berghe und Westerman 2002, S. 29. – Van
der Pijl weist mit Blick auf die internationalen Finanzströme darauf hin, dass die Oktoberrevolution
die europäischen Finanziers des Zaren ruinierte und den atlantischen Geldkreislauf förderte. Diese
europäisch-US-amerikanische Verbundenheit wurde mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der
Unerreichbarkeit des osteuropäischen Wirtschaftsraumes weiter zementiert, vgl. Pijl 2012, S. 49.
317
Gründe für den liberaleren Kriegskurs in beiden Weltkriegen wie auch die Bündnissuche der deutschen
Chemie- und Elektroindustrie (vor allem Siemens und AEG) mit US-amerikanischen Industrien und
Geldhäusern verortet Gossweiler u. a. in ihrer Abhängigkeit von US-amerikanischen Rohstoffen. Die
Hersteller von Grundstoffen, allen voran die westdeutsche Montanindustrie hingegen, verfolgten das
Ziel, „eine Welt von Feinden zu vernichten“, vgl. Kuczynski, zitiert nach Gossweiler 2013, S. 42,
allgemein zu diesem Themenkomplex vgl. S. 31–52.
318
Vgl. Arbeitskreis I. G. Farben der Bundesfachtagung der Chemiefachschaften 2007.
319
Vgl. Weber 2012, 33f.
320
Jeffreys zeigt die Wichtigkeit dieses Konzerns für die deutsche Kriegswirtschaft auf, vgl. Jeffreys 2009,
zu ihrem enormen wirtschaftlichem Erfolg in den letzten Jahren vor Kriegsbeginn, siehe S. 181.
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gegründet, die sich speziell mit der Ausfuhrkontrolle von Treibstoff beschäftigte. Gegen
Standard Oil wurde ein Verfahren wegen Begünstigung des Feindes eingeleitet. Nachdem
Vertreter von Standard Oil auf deren Wichtigkeit für die Treibstoffversorgung der USStreitkräfte hingewiesen hatten, wurde das Verfahren jedoch bald eingestellt und lediglich
eine geringen Geldstrafe von 5000 Dollar verhängt. Weber legt auf dieser Grundlage
dar, dass Standard Oil nun möglicherweise den Treibstoffexport nach Deutschland über
Argentinien abwickelte, das in Sachen Treibstoff Selbstversorger war. Die Lieferung
von Treibstoffen nach Argentinien jedenfalls kann Weber nachweisen.321 Argentinien
war formal neutral, jedoch tatsächlich äußerst nazifreundlich – wie sich auch an der
Aufnahme zahlreicher Nazis gegen Kriegsende zeigt – und so ein günstiger Strohmann
für Geschäfte, die im direkten Kontakt zu riskant gewesen wären. Doch über diesen
Umweg konnten die Nazis nicht in einem Umfang wie auf direktem Wege versorgt werden.
Stattdessen versprach man den Nazis logistische Unterstützung bei einem Feldzug in den
Nahen Osten und stellte via Vaccuum Oil Company Experten zur Erschließung dortiger
Ölvorkommen zur Verfügung.322 Die logistische Unterstützung bestand in der Aussicht
auf Perforationsmaschinen, den Vorläufern unserer Computer, einer Hochtechnologie
dieser Zeit. Diese Hochtechnologie wurde auch von IBM für die Konzentrationslager
der Nazis zur Verfügung gestellt. Jedes KZ verfügte über einen Standort, wo IBMIngenieure vor Ort waren, um „Karten zu drucken, die Maschinen zu konfigurieren,
das Personal zu schulen und das anfällige System alle zwei Wochen zu warten.“323
Die den Gefangenen zugeordnete – in Auschwitz eintätowierte – Nummer, die auch
am sogenannten Winkel auf der Kleidung verzeichneten Merkmale, das KZ selbst, die
Todesursache und andere Informationen wurden hier digitalisiert und erleichterten den
Nazis die Verwaltung des Massenmordes und die Rechnungslegung an Firmen, für die
Gefangene Zwangsarbeit verrichteten. Auch andere US-Unternehmen machten Geschäfte
auf dem deutschen Markt, darunter Du Pont, Westinghouse, General Electric, Coca-Cola
(wo der Mangel an Zutaten für Cola zur Erfindung der Fanta für die Deutschen führte),
Eastman Kodak, Ford und General Motors, seit den 1920ern der Mutterkonzern von
Opel – manche dieser Firmen sind als Sklavenarbeitnehmer von KZ-Gefangenen bekannt.
321

Elam weist in seinem Werk darauf hin, dass ein ganz ähnlicher Umweg auf dem Nazis von den USA
aus mit Treibstoff versorgt wurden bereits bekannt ist: der über die niederländischen Kleinen Antillen,
vgl. Elam 2000, S. 107.
322
Vgl. Weber 2007 sowie Weber 2012, S. 34.
323
Vgl. Black 2012b, eigene Übersetzung, auch in Bakan, Achbar und Crooks 2004, Min. 106–110. Vertiefend
dazu Black 2012a. Black selbst ist Sohn von polnisch-jüdischen Holocaustüberlebenden.
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Auch US-amerikanische Anwaltskanzleien und Banken waren in Geschäfte mit den Nazis
verstrickt, wie J. P. Morgan und die Union Banking Corporation (UBC), letztere, so
führt Pauwels aus, stand hinter dem damaligen, mächtigen NSDAP-Finanzier Thyssen.324
Einer der sieben UBC-Direktoren und -Anteilseigner war Prescott Bush, Großvater von
George W. Bush. Prescott Bush soll demnach selbst Hitler-Verehrer gewesen sein, ihn
unterstützt und seiner eigenen Bush-Familie durch die Gewinne aus den Geschäften mit
den Nazis den Einstieg ins Ölgeschäft ermöglicht haben.325 Die in diesem Zusammenhang
diskutierte Frage über eine spekulative geistige Nähe des alten Bush zu den Nazis lenkt
den Blick ins Feuilletonistische und weg von der offensichtlichen moralischen Indifferenz
und geschäftlichen Kompatibilität beider Sphären.
Weber zeigt im Zusammenhang mit Eichmann und Argentinien die Identität einer
Persönlichkeit auf, die auf sich die Attribute eines kriegserprobten, alten Faschisten,
der in US-amerikanische (Geheim-)Dienste kam, für Standard Oil arbeitete, in der
argentinischen Niederlassung des in der Nachkriegswelt dank vor Reparationsforderungen
versteckten deutschen Geldes florierenden deutschen Daimler-Benz Konzerns der letzte
Chef von Eichmann war und zuletzt im diplomatischen Dienst als US-Botschafter in
der Schweiz, wo er auch verstarb. Sein Name ist William Mosetti. Weber sah sich bei
ihrem hartnäckigen Versuch, die Rolle von Mosetti bei der Entführung Eichmanns aus
Buenos Aires aufzuklären „einer Wand des Schweigens gegenüber. In den Archiven von
Standard Oil und Mercedes Benz sah [sie] nur ‚bereinigtes‘ Material. Daimler Benz
behauptete drei Jahre lang, nicht mal den Namen William Mosetti zu kennen, der 15
Jahre Generaldirektor der Gesellschaft war. Ich befragte Exxon Mobil [Standard-OilNachfolger] über den Geheimpakt mit den Nazis und nach den Angestellten Eichmann
und Mosetti. Sie sagen, dass sie ihre Namen nicht in ihren Archiven finden.“326
324

Auch der Rüstungskonzern Krupp unterhielt Verbindungen zu Dresdner Bank und damit zu J. P. Morgan
aber auch zu Goldman Sachs, General Electric und Hitler. Krupp hatte auch seinen Vertreter – Karl
Goerdeler, für den Fall des Sturzes Hitlers als Reichskanzler designiert – in der Gruppe der Verschwörer
des 20. Juli. Allen Dulles hatte versucht, die Verschwörer im Fall des erfolgreichen Staatsstreiches
für eine Frontöffnung im Westen zu gewinnen und so eine schnelle Besetzung des Landes durch die
Westalliierten zu ermöglichen, was von Schacht begrüßt wurde. Goerdeler lehnte den Plan jedoch ab, da
Krupp offenbar dem Diktat von Besatzern die Verhandlungsposition bei Kapitulationsverhandlungen
vorzog, vgl. Gossweiler 2013, S. 289–293.
325
Vgl. Pauwels 2004. Die Darstellung von Prescott Bush als Nazi-Sympathisant bestreitet etwa der
neokonservative Parmet 2003. Auch die ADL widerspricht in einer Notiz dieser Darstellung, die als
„untragbar“ und „politisch motiviert“ gebrandmarkt wird und argumentiert in einer Weise, die geeignet
ist, den Eindruck zu erwecken, bei Thyssen habe es sich um einen beliebigen mit den Nazi zunächst
sympathisierenden Industriellen gehandelt, während der Leser von seinem Einfluss vor 1938 nichts
erfährt, sondern nur von seiner Verhaftung, vgl. Anti-Defamation League 2003.
326
Weber 2007.
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Eichmann war zum Zeitpunkt seines Prozesses ein Teil der dunklen Kapitel der Nachkriegsgeschichte, die mit dem Fokus auf seine Verbrechen im Rahmen des Massenmordes
an den europäischen Juden in den Hintergrund traten – aus Sicht der daran Beteiligten
aus der aktuellen Debatte verschwinden sollten, wie angenommen werden darf. Dazu
gehörte der Verbleib vieler ranghoher Nazis, die nicht oder nachdem sie im Rampenlicht
des Nürnberger Prozessen gestanden hatten. Viele konnten in der jungen Bundesrepublik
wieder unbehelligt leben, Parteien beitreten und teils wichtige Ämter bekleiden. Andere
konnten nach dem Krieg über die sogenannte Rattenlinie, mithilfe der Kirche und des
Roten Kreuzes nach Südamerika kommen – wohin die Nazis bzw. die großen Trusts,
das Großkapital, das zu Nazizeiten angesammelte Vermögen zum Ende des Krieges
transferiert hatten.
In diesem Zusammenhang soll hier noch einmal auf die Verbindung zwischen Nazideutschland, Argentinien und den USA eingegangen werden. Im Februar 1945 fand die
Konferenz von Jalta statt. Die alliierten Großen Drei, Roosevelt, Churchill und Stalin
besprachen hier die Aufteilung Deutschlands bei Kriegsende und die Neuverteilung der
Macht, vornehmlich in Europa. Doch Stalin sprach auch die Argentinienfrage an. Im
Verlauf des Jahres sollte ein neues Instrument der internationalen Beziehungen geschaffen
werden: die Vereinten Nationen. Stalin drängte darauf, Argentinien nicht als Mitglied der
UN aufzunehmen. Seite an Seite mit Argentinien zu tagen, so argumentierte er, wäre eine
Zumutung für all die Länder, die an der Seite der Alliierten gegen die Nazis gekämpft
hatten. Es kann davon ausgegangen werden, dass es Stalin auch darum ging, die USamerikanische Politik der guten Nachbarschaft mit Lateinamerika im eigenen Interesse zu
erschüttern. Auch die Forderung von moralischen Standards für eine UNO-Mitgliedschaft
von Bewerbern war neu, aber die öffentliche Meinung in der SU und den USA war sich
darin einig, dass es sich bei Argentinien um eine achsenfreundliche Macht handelte.
Die argentinischen Kommunisten, die den Staat immerhin aus der Innensicht kannten,
sekundierten. Roosevelt war einverstanden und einigte sich mit Stalin auf den 1. März als
Stichtag für eine noch akzeptable Parteinahme für die Alliierten durch Kriegserklärung
an Nazideutschland. Damit war Argentinien außen vor.327 Auf der Konferenz von San
Francisco von April bis Juni unterstützten die USA jedoch die Sitzvergabe an Argentinien, was sie mit der sonst ausbleibenden Unterstützung anderer südamerikanischer
Staaten für die Besetzung von ukrainischen und weißrussischen Sitzen und der damit als
327

Vgl. Rapoport 1986, S. 244–246.
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verbunden erhofften Akzeptanz der Vereinten Nationen durch die SU begründeten.328
Die Sowjetunion protestierte gegen Argentinien, das sich gerade einmal sechs Wochen
vor Kriegsende durch eine Kriegserklärung gegen Deutschland formal auf die Seite der
Alliierten gestellt hatte. Für die UdSSR war die nazi-freundliche Attitüde Argentiniens
unbestreitbar und sie sprach sich auch gegen Argentinien als ein Gründungsmitglied aus,
da sie in ihm keinen friedliebenden Staat erkannte.329 Der sowjetische Außenminister
Molotow protestierte gegen die Aufnahme Argentiniens und konnte öffentlich getätigte
Äußerungen von Roosevelt und US-Außenminister Hull wiedergeben, die Argentinien
als Staat mit nazistischen und faschistischen Methoden kennzeichneten und als „das
Hauptquartier einer faschistischen Bewegung in dieser Hemisphäre“ darstellten.330
Aus Sicht der deutschen Nazis konnte sich die Situation indes so darstellen, dass die
USA und die Staaten ihrer lateinamerikanischen Einflusssphäre mit derselben Stimme
sprachen, wenn es darum ging, Argentinien den Rücken zu stärken. Vermittelt durch
die Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) mit Sitz in Basel, die ursprünglich
geschaffen worden war, um Deutschlands Reparationen nach dem Ersten Weltkrieg abzuwickeln, hatten Nazis und Nazi-Firmen ihren Außenhandel getätigt, als Geldströme aus
und nach Deutschland verschleiert werden mussten und die Reichsmark nicht mehr akzeptiert wurde. Während die Nazi-Propaganda von einem Finanzjudentum sprach, hatte sich
der Einfluss deutscher Finanzeliten in der BIZ, der Zentralbank der Zentralbanken, stetig
vergrößert.331 Dies geschah unter den Augen von Allen Welsh Dulles, dem damaligen
Chef der Schweizer Abteilung des CIA-Vorläufers Office of Strategic Services (OSS)332 .
328

Die quasi-amtliche US-Geschichtsschreibung durch des am US-Außenministerium angesiedelten Historikerbüros gibt die von ihren neokonservativen und zionistischen Mitgliedern geprägte American-Israeli
Cooperative Enterprise in ihrem Internetportal Jewish Virtual Library wieder, vgl. Office of the
Historian Bureau of Public Affairs U. S. Department of State 2005.
329
Vgl. Grant 2009, 25f.
330
Eigene Übersetzung, vgl. Rapoport 1986, 247f.
331
Vgl. Slany 1997, 187f.
332
Das OSS selbst war vom rechtskonservativen William J. Donovan initiiert und geleitet worden sowie eine
von James-Bond-Schöpfer Fleming inspirierte Gruppe, die vornehmlich aus superreichen Hasardeuren
aus den besten US-amerikanischen Kreisen bestand. Für das US-amerikanische Problem, bis zum
Zweiten Weltkrieg über keinen eigenen Geheimdienst zu verfügen, hatte sich diese von Geschäftsund Profilierungsinteressen geleitete Formation der US-Regierung als Lösung angedient, vgl. Kompa
2007a. Von einem für die Nation USA gedachten Nutzen konnte das OSS nicht überzeugen und
wurde von Truman 1945 innerhalb von nur 10 Tagen aufgelöst. Noch verheerender sieht es aus,
werden moralische Kategorien angelegt: Die Stümpereien des OSS in hochsensiblen Bereichen kosteten
tausende Widerständler das Leben, so Kompa 2007b. Auch die Information über das Vernichtungslager
Auschwitz, die Dulles vom Industriellen und Nazi-Dissidenten Eduard Schulte zugetragen wurde,
führte jedenfalls nicht zu Militäraktionen im Sinne der dort von Ermordung Bedrohten, vgl. ebd.
Die endgültige Entscheidung gegen eine Bombardierung (der Verkehrswege und Krematorien) von
Auschwitz traf auf US-Seite der damalige stellvertretende Kriegsminister John J. McCloy, vgl. Gilbert
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Dulles hatte als Diplomat und Rechtsanwalt für Rockefellers Wirtschaftskanzlei Sullivan
& Cromwell aus der Zwischenkriegszeit beste Kontakte in europäische Wirtschaftskreise,
etwa zu Thyssen, I. G. Farben oder Hjalmar Schacht, Hitlers späterem Reichsbankpräsidenten, Reichswirtschaftsminister und Minister ohne Geschäftsbereich.333 Seine enge
Freundschaft zum BIZ-Präsidenten McKittrick, einem US-Amerikaner, verschaffte ihm
„‘komfortablen Zugang’ zur Denkweise jener deutscher Bankeliten, die in Europa deutsche
Vermögenswerte verschoben.“334 Dabei gingen besonders gegen Kriegsende gewaltige
Summen über die Schweiz an die Banco Aleman Transatlantico nach Argentinien. Dort
verwaltete sie Ludwig Freude, dessen Sohn Rodolfo der Privatsekretär Perons und Chef
des Inlandsgeheimdienstes war.335
Dulles war ein Stratege und sein Streben lag darin, eigene und die Interessen seiner
Geschäftspartner zu vertreten und dafür auch auf die öffentliche Meinung und Politik
zu wirken. Er war also kein Staatsdiener im preußischen Sinn, sondern bediente sich
vielmehr der Politik, die er zu seinen Gunsten verändern konnte – so machte er später
Lobbyarbeit für die Gründung der CIA, die er anschließend in seinem Sinne leiten sollte.336
In Verhandlungen, die Dulles mit Karl Wolff, General der Waffen-SS, führte, ging es nach
2005. Dieser hatte durch seine anwaltliche Tätigkeit früher Kontakt zu I. G. Farben gehabt, die in
unmittelbarer Nähe zum KZ Auschwitz I Stammlager mit dem KZ Auschwitz III Monowitz für 900
Millionen Reichsmark ein Werk errichtet hatten, dessen Humankapital aus tausenden verschleppten
(meist) jüdischen Zwangsarbeitern bestand, vgl. Giersch 2011. Ob Dulles das Schicksal der Juden
am Herzen lag, muss bezweifelt werden. 1953 äußerte er, was das Motto seiner Politik gewesen sein
könnte: „Man braucht einfach ein paar Märtyrer. Ein paar Menschen müssen getötet werden“, eigene
Übersetzung nach Zitat von Kompa 2007c.
333
Zur Schacht-Verbindung vgl. Srodes 2000, S. 110; zur Verbindung zu Thyssen und I. G. Farben vgl.
Panshin 2005. „Allen Dulles und sein Bruder, [der spätere US-Außenminister] John Foster Dulles,
waren bekannte und zuverlässige Wirtschaftsanwälte. John Foster Dulles hatte sich nach dem Ersten
Weltkrieg einen Namen gemacht bei der Ausarbeitung und Verwirklichung eines Schuldenkarussells,
das es den Deutschen ermöglichte, mit amerikanischen Banken ihre Reparationszahlungen an die
Briten und Franzosen zu begleichen, Gleichzeitig [sic] wurde Deutschland zu einem interessanten
Investitionsstandort für die aufkommenden amerikanischen Grossunternehmen. Die Gebrüder Dulles
hatten also vorzügliche Beziehungen sowohl zu den wichtigsten amerikanischen als auch deutschen
Wirtschaftskreisen, und diese gingen auch nach der Machtergreifung Hitlers weiter – [wie] Geschäfte
von Standard Oil, General Motors, ITT und anderen Firmen [. . . ]“, heißt es bei Gschwend und Elam
1998, S. 5.
334
„[. . . ] ‘comfortable access’ to the thinking of the bankers most responsible for moving German assets
throughout Europe“, vgl. Slany 1997, S. 38 – hier und auf folgender Seite werden auch weitere
hochstehende Informationskanäle in die Achsenmächte genannt, deren Dulles sich bedienen konnte.
335
Vgl. Hodel 2010.
336
Vgl. Kompa 2007b und Scott 2008, S. 12–14, der hier äußerst kompakt die Frühgeschichte der CIA
referiert. Dabei weist Scott darauf hin, dass die Gründungsväter dieses Geheimdienstes Wall-StreetAnwälte waren und illegal weitere Geheimstrukturen innerhalb des Geheimdienstes schufen, um mit
Steuergeldern ihre Interessen zu vertreten, wie die Bekämpfung des kommunistischen Einflusses in
Europa mithilfe von Nazis und Gladio sowie weitere Anstrengungen zur psychologischen Kriegsführung
und Drogenschmuggel.
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außen um Kapitulationsverhandlungen. Tatsächlich wurde wohl eher um Straffreiheit
für Nazi-Kriegsverbrecher im Austausch gegen von Nazis geraubte italienische und auch
ungarische Gold-, Kunst- und sonstige Schätze geschachert.337
Eichmann war mutmaßlich Nutznießer einer der Fluchtorganisationen, die sich im
Vatikan gebildet hatten und die dem US-Geheimdiensten bekannt und verdeckt auf ihre
Brauchbarkeit hin untersucht worden war.338 Auch bemühten sich die US-Geheimdienste
vor Ort darum, etwaige Fluchtwege aus Italien für Sowjetagenten zu verschließen. Der
US-Seite war klar, dass die Zusammenarbeit mit den Nazis im Verborgenen erfolgen sollte,
und sie wollte sich deshalb der für reguläre Flüchtlinge geschaffenen Hilfsorganisationen
bedienen, etwa den katholischen sowie denen des Roten Kreuzes.339 Auch zionistische
Organisationen halfen Nazi-Verbrechern wohl bei der Flucht. In jedem Fall ist die
zionistische Hilfe bei der Reinwaschung von Nazis aus dem Eichmann-Umfeld belegt, bei
Hermann Krumey und Kurt Becher und außerdem Hans Jütter, dem General und Chef
des SS-Führungshauptamtes und Errichter mehrerer Lager zur Internierung sowjetischer
Kriegsgefangener. Sie bekamen bei Entnazifizierungsuntersuchungen durch Fürsprache
des von zionistischen Organisationen unterstützten Rudolf Kastner (auch Rezső Kasztner,
später mit Vornamen Israel) zum Teil Persilscheine ausgestellt. Hierin wird ein Versuch
gesehen, diese Nazis – Krumey und Becher – im Gegenzug zum Abtreten von Teilen aus
den von ihnen erpressten und geraubten Vermögen ihrer jüdischen Opfer zu bewegen,
um damit den jungen zionistischen Staat aufzubauen.340
Dabei gab es auch unter jenen Flüchtlingshelfern solche, die aus antikommunistischen
Beweggründen heraus zu Schleusern für die Nazis wurden, wie der österreichische Bischof
Alois Hudal, der durch seine Position als Rektor der deutschen Nationalkirche in Rom der
337

Vgl. Gschwend und Elam 1998, S. 5.
Zum Ende des Zweiten Weltkriegs hin hatten auch das OSS und der neugeschaffene Geheimdienst des
Vatikans Pro Deo eine enge Zusammenarbeit aufgenommen, vgl. Schmidt-Eenboom 2000. Dulles Chef
beim OSS, Donovan, unterstützte den vatikanischen Geheimdienst-Gründungsvater, den Dominikanerpriester Felix Andrew Morlion, bei der Errichtung von Residenturen finanziell. Ab 1945 wurde Giulio
Andreotti Morlions Sekretär – eben der DC-Mitbegründer, der mit seiner mit Nazigeldern subventionierten Partei Italien entscheidend mitprägen sollte und zum Stein des Anstosses zur Enthüllung der
Geheimarmeen der NATO und der Strategie der Spannung werden sollte. Schmidt-Eenboom berichtet
außerdem von der gegenüber Nixon geäußerten Sorge des Heiligen Stuhls bezüglich der kommunistischen Entwicklungen in Südamerika und von der Unterstützung der polnischen Solidarność durch
CIA und Vatikan im Verbund mit US-Gewerkschaften. Er unterstreicht so die gemeinsamen Interessen
sowie die Nutzbarkeit der katholischen Kirche bei antikommunistischen Geheimdienstaktionen, vgl.
ebd.
339
Vgl. Gschwend und Elam 1998, 6f.
340
Vgl. ebd., S. 13–16.
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oberste Geistliche für die Auslandsdeutschen in Italien war.341 Hudal machte keinen Hehl
aus seiner antipazifistischen und antidemokratischen Überzeugung. Seinem Tagebuch
vertraute er an:
Alle diese Erfahrungen haben mich schließlich veranlaßt, nach 1945 meine
ganze karitative Arbeit in erster Linie den früheren Angehörigen des NS
und Faschismus, besonders den sogenannten Kriegsverbrechern zu weihen,
die von Kommunisten und „christlichen“ Demokraten verfolgt wurden, [. . . ]
obwohl diese Angeklagten vielfach persönlich ganz schuldlos [waren]. Ich
danke aber dem Herrgott, daß Er mir meine Augen geöffnet hat und auch die
unverdiente Gabe geschenkt hat, viele Opfer der Nachkriegszeit in Kerkern und
Konzentrationslagern besucht und getröstet und nicht wenige mit falschen
Ausweispapieren ihren Peinigern durch die Flucht in glücklichere Länder
entrissen zu haben.342
Das Motiv der katholischen Kirche für ihr Engagement in der Flüchtlingshilfe war grundsätzlich mehrschichtig. Mögen karitative Vorstellung besonders in der Außendarstellung
durchaus eine wichtige Rolle gehabt haben, gab es auch eine interne Agenda, welche
Festigung und Verbreitung des katholischen Glaubens in der Welt zum Ziel hatte. Hier
ist eine Machtfrage erkennbar und selbstverständlich lag der Zugewinn von Macht ebenso
im Interesse des Vatikans wie die Vermeidung von Machtverlust. Und letzterer wurde
durch die Verbreitung kommunistischer Ideen und von ihnen abgeleiteten Herrschaftsmodellen befürchtet, weshalb sich, wie bereits angerissen, ranghohe Kirchenvertreter für
Nazis verwendeten. Dabei wog deren Identifizierung als potentielle antikommunistische,
katholische Kulturbotschafter ihre antisemitische Ideologie und kriegsverbrecherische
Vergangenheit in den Augen mancher Bischöfe auf. So kam es zum verschwiegenen
Schulterschluss mit den aus anderen Gründen die Nazis unterstützenden, wirtschaftsorientierten Geheimdienstkreisen um Allen Welsh Dulles und Co.343 Der aufkeimende
Antikommunismus wurde der gemeinsame Nenner. Dabei hatte Dulles durchaus auch
kommunistische Initiativen unterstützt. Via Noel Field hatte das OSS beispielsweise das
damals noch im antifaschistischen Untergrund erscheinende Neue Deutschland finanziell
341

Vgl. Mihr 2006, S. 1.
Zitiert nach ebd., S. 8, der an gleicher Stelle den Unwillen der österreichischen Bischöfe kennzeichnet,
sich von Hudal nach Publikwerden seiner Machenschaften zu distanzieren.
343
In seiner Funktion als Vorsitzender des Federal Council of the Churches of Christ arbeitete John Foster
Dulles daran mit, die Kirchen in Westdeutschland zu rehabilitieren, vgl. Lacroix-Riz 2006, S. 23.
342
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unterstützt.344 Dies entsprach auch durchaus Dulles Interessen, weil in einem Konflikt
auf jeden Fall derjenige gewinnt, der beide Seiten an sich bindet.345
Bei dem Engagement der Zionisten ging es, wie dargestellt, vermutlich um die finanziellen Mittel der durch Eichmanns Männer von Juden geraubten und erpressten Vermögen
in Ungarn. In einem gegenseitig günstigen Geschäft würden die Nazis vor allzu harten
Strafen durch alliierte Gerichte bewahrt und im Gegenzug würden Teile dieser Vermögen
dem Aufbau Israels zufließen. Dazu sei an dieser Stelle diese Episode genauer beleuchtet.
Die Kastner-Episode scheint das Dilemma der zionistisch-nazistischen Wechselbeziehung
in konzentrierter Form zu verkörpern. Ein kleiner Teil der ungarischen Juden wurde
gerettet, die Mehrzahl jedoch ihrem Schicksal überlassen oder sogar darin getäuscht,
welches Schicksal sie erwartete. Der zionistische Kastner hatte eine Schlüsselposition
in der ebenfalls zionistischen Organisation Komitee für Hilfe und Rettung inne, die ab
1943 offiziell eine Vertretung der Jewish Agency war. Kastner verhandelte ab 1944 mit
Eichmann, Krumey und Becher über das Schicksal der ungarischen Juden. Ein kleiner
Bruchteil der Juden in Ungarn wurde gerettet, ca. 1700 Menschen kamen im sogenannten
Kastner-Zug in die Schweiz und damit aus der Bedrohung durch die Nazis. Ausgewählt
wurden neben Kastners Familie und Verwandten herausragende Persönlichkeiten der Jüdischen Gemeinde sowie in Palästina besonders willkommene Vertreter von Berufsgruppen
wie Krankenschwestern und Bauern. 200 000 jüdische Menschen wurden weiterhin von der
Deportation verschont, 437 000 Juden wurden jedoch nach Auschwitz deportiert und für
die meisten bedeutete das den Tod. Kritisch gesehen wird dabei besonders, dass Kastners
Wirken eine praktisch widerstandslose, effiziente Deportation durch seine Kooperation
ermöglichte.346 Die 800 000 ungarischen Juden, so die Mutmaßung der Kritiker, hätten
den Nazis, die aufgrund der Kriegslage in Ungarn eine eher dünne Personaldecke hatten,
den Massenmord deutlich erschweren können, hätten sie sich zu einem Aufstand, ähnlich
dem von Warschau erhoben. Von Kastner ist jedoch bekannt, dass er die Juden beruhigte;
in seiner Heimatstadt seien durch ihn und seine Mitarbeiter „sogar Postkarten von Deportierten verteilt [worden], welche die paradiesischen Zustände am neuen Ort schilderten.

344

Vgl. Blum 2004, S. 58.
Im Fall von Noel Field beförderte seine Position zwischen Geheimdiensten von Ost und West und
seine Kontakte zu wichtigen Kommunisten den stalinschen Generalverdacht gegen alle westexilierten
Kommunisten und führte zu zahlreichen, heute als Schauprozesse bewerteten, Verfahren gegen diese,
bis hin zum Slansky-Prozess.
346
Vgl. Elam 2005.
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Damit seien die Juden ermutigt worden, in die wartenden Deportationszüge zu steigen.“347
Kastner wurde später in Israel in Ben-Gurions Partei Mapai aktiv, bekleidete politische
Ämter und strebte einen Parlamentssitz an. Als dann die Vorwürfe des Verrats an Juden
gegen ihn publik wurden, entwickelte sich daraus ein Prozess gegen Kastner, an dessen
Ende ein vernichtender Schuldspruch stand. Kastner legte Revision ein, wurde jedoch
schon kurz darauf von einem Mann erschossen, der früher für den Shin Bet gearbeitet
hatte.348 In unserem Zusammenhang ist besonders ein Detail interessant: der Kontakt
von Kastner zu Krumey und Becher, Eichmanns Mitarbeitern in Ungarn. Becher hatte
von Juden ein gigantisches Vermögen erpresst, das als Becher-Schatz in die Geschichte
eingehen sollte: „Es handelte sich um das Lösegeld, das die Reisenden des Kasztner-Zuges
für ihre Fahrt in die Schweiz bezahlt hatten.“349 Über den Wert stritten sich Kastner
und die Nazis; er bezifferte ihn auf 8,75 Millionen, die Nazis hingegen mit 3,8 Millionen
Schweizer Franken.350 Als der Krieg zu Ende ging, wollte Becher offenbar ein paar Juden
als Fürsprecher und den Raubschatz als Versicherung für sein Überleben benutzen. „Der
[offenbar unvollständige] Becher-Schatz wurde den Amerikanern ausgehändigt. Erst 1947
gelangte er zu den Vertretern der Jewish Agency nach Genf“, heißt es bei Gschwend
und Elam.351 Dieses Vermögen ging also durch die Hände der durch das OSS mit dem
Finanzplatz Schweiz und den sich etablierenden Fluchtrouten aus Europa sehr vertrauten
US-Amerikaner. Es ist ganz und gar unglaubwürdig, dass US-Dienste nicht spätestens
zu diesem Zeitpunkt auf Becher aufmerksam wurden und ihn fortan überwachten. Nach
einer Zeit in Gefangenschaft bei den Alliierten konnte Becher als reicher Getreidehändler
auftreten, wickelte Geschäfte in Israel und hauptsächlich mit SS-Leuten in Peru ab. Auch
zum Sohn von Eichmann soll Becher Kontakt gehabt haben und so „half Becher ihm
und seiner Familie zum Beispiel, zu seinem im Versteck lebenden Vater zu fahren“ – so
die Angaben von Eichmanns Sohn.352 Während nicht klar ist, welches Motiv Eichmanns
347

Vgl. Gschwend und Elam 1998, S. 14. Der israelische Historiker Bauer hingegen bestreitet vehement,
dass für Kastner eine Möglichkeit bestanden haben konnte, größere Teile der ungarischen Juden vor
ihrer drohenden Vernichtung in Auschwitz zu warnen und damit Widerstand zu mobilisieren. Eines der
von ihm bemühten Argumente ist dabei ausgerechnet, die Bedeutungslosigkeit Kastners zionistischer
Gruppe für Ungarns Juden, siehe Bauer 1997, S. 306.
348
Vgl. Gschwend und Elam 1998, S. 14. Zum Kastner-Prozess vgl. auch Kaul 1963, S. 82–90.
349
Vgl. Gschwend und Elam 1998, S. 12.
350
Vgl. ebd., S. 12.
351
Vgl. ebd., S. 12.
352
Vgl. ebd., S. 16. Diese Hilfeleistung muss Becher erbracht haben, bevor Eichmann nach Südamerika
flüchten konnte. Nachdem Eichmann sich zweimal von den US-Alliierten unter Angabe falscher
Identitäten gefangen genommen wurde und auch zweimal aus der Gefangenschaft flüchten konnte,
verbarg sich Eichmann eine Zeitlang als Holzfäller in der Abgeschiedenheit des Waldes und war
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Sohn gehabt haben könnte, um in diesem Punkt nicht die Wahrheit zu sagen, scheint
unter diesen Voraussetzungen völlig abwegig, dass US-Geheimdienste, die
• nach dem Krieg zu Teilen aus Nazis rekrutiert wurden (CIA)
• die Geld- und Menschenströme überwachten und selbst schleusten
• gute Verbindungen zu Perons Argentinien und anderen rechtsgerichteten Staaten
in Südamerika pflegten
• wirtschaftlich sowohl mit bei den Nazis etablierten Strukturen und den südamerikanischen verbunden waren
nicht vom Verbleib Eichmanns gewusst haben sollten. Zudem hatte die US-amerikanische
Zeitschrift Life die autobiografische Lebensschilderung Eichmanns auf Tonband erworben,
die er einem Journalisten ins Mikrofon gesprochen haben soll. Diese umfassende und
langwierige Prozedur war im Mai 1960, dem Monat Eichmanns (vorgeblicher) Festnahme
in Argentinien abgeschlossen und hatte also schon geraume Zeit davor begonnen.353
Sollten ausgerechnet die Medien, die, wie sich hier schon häufig zeigen konnte, eine
Schlüsselrolle nicht nur bei der Verbreitung von Information und Desinformation spielten,
sondern sich auch für die Legendierung und zu geheimdienstlich-politischen Zwecken
nutzen ließen, ausgerechnet hier von klandestiner Durchdringung verschont gewesen sein?
Wie hätte es kommen sollen, dass für Eichmann, von dem angeblich niemand wusste, wo
er zu finden war, ein Journalist zum Diktat der Memoiren bereitstand?354 Wiesenthal
war, wie oben bereits erwähnt, über Eichmanns Aufenthaltsort informiert,355 genauso,
wie offizielle Vertreter der Bundesrepublik.
Dulles Aktivitäten in der Schweiz wurden eine Ausgangsbasis für die politische Landschaft im Nachkriegseuropa. Aus schwarzen Kassen der Nazis wurde in Italien, wo ohne
Eingreifen in den demokratischen Prozess die Kommunisten eine noch stärkere parlamentarische Kraft geworden wären, die Democrazia Cristiana (DC) unterstützt.356
anschließend noch Hühnerbauer, bevor er seine letzte Flucht vor der Zuführung zu einem Prozess
durch die Alliierten antrat, vgl. Kaul 1963, S. 18–22.
353
Vgl. ebd., S. 77.
354
Dies fragt auch ebd., S. 83.
355
Vgl. ebd., S. 91; hier auch, dass mit Kastner das Interesse an Eichmann in Israel erst wieder aufkam.
356
Die Furcht vor dem Kommunismus in Italien und die Schwächung der NATO durch Geheimnisverrat
an den Ostblock im Falle einer Regierungsbeteiligung moskautreuer Kommunisten ist heute auch
wichtiges Argument für die Hintergründe der als Gladio bekannt gewordenen NATO-Geheimarmeen
in Westeuropa. In Italien führte diese Organisation mithilfe fanatischer Rechtsextremisten blutige
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Auch die CDU profitierte von den in der Schweiz deponierten Nazigeldern, die etwa
als Schmiergelder aus teils fiktiven Waffendeals an Adenauer357 und seine Minister, die
Unionsparteien und den BND flossen.358

4.4.3 Nachkriegsentwicklungen, insbesondere bis zum Eichmann-Prozess

“

Für die Polizei und das Gericht Israels endet die Existenz Eichmanns
am 8. Mai 1945 und beginnt erst wieder am 23. Mai 1960, dem Tage,
an dem er dem Oberrichter des Bezirks Tel Aviv, Emanuel Yedid Halevi,
zum Erlaß des Haftbefehls vorgeführt wurde.

”

Friedrich Karl Kaul Der Fall Eichmann, 1963
1948 wurde in Palästina der Staat Israel ausgerufen und prompt erst von der Sowjetunion, dann von den USA anerkannt. Die SU versuchte, Israel an sich zu binden und
hegte Hoffnungen, die in großer Zahl dorthin ausgewanderten Juden könnten durch ihre
sozialistische politische Haltung für eine stabile Beziehung und verlässliche Partnerschaft
sorgen. Auch ging Stalin davon aus, dass der junge Staat aufgrund seiner geschichtlichen
Entstehung im Ringen mit den Briten auch antiwestlich, jedenfalls antibritisch bleiben
würde. Tatsächlich hatten die Briten durch die Kreation der Arabischen Liga praktisch
Anschläge aus, etwa den auf den Hauptbahnhof in Bologna 1980, wo 85 Menschen starben. Diese
Anschläge wurden wahrheitswidrig linken Untergrundorganisationen angelastet, was unter anderem
zur Folge hatte, dass die Kommunistische Partei Italiens an Wählergunst verlor.
357
Adenauer hatte durch seine Verschwägerung mit dem höchsten Repräsentanten der Alliierten, dem
Hohen Kommissar McCloy, beste Kontakte in die USA, vgl. Nationale Front des Demokratischen
Deutschland 1951, S. 66. McCloy wiederum war ehemaliger Rechtsberater der I. G. Farben bei Cravath,
Swaine & Moore (auf deren Personal offenbar auch für die Nürnberger Prozesse zurückgegriffen wurde,
wenigstens in der Person von Jack W. Robbins, der Rechtshilfe des Chefanklägers, vgl. Robbins 2004)
und engagiert an Spitzenpositionen in verschiedenen Schlüsselinstitutionen, wie der Weltbank, der
Chase Manattan Bank, der United Fruit Company (UFC), Mercedes-Benz, dem Council on Foreign
Relations (CFR) und gründete mit dem Sohn des oben bereits erwähnten Max Warburg, dem Bankier
Eric M. Warburg, und anderen die elitäre Kontaktstelle der Transatlantiker in Deutschland, die Atlantik
Brücke. McCloy verband mit den Dulles-Brüdern die Arbeit für Rockefeller-Gesellschaften (Standard
Oil/Chase Manhattan Bank), das Engagement für CFR und UFC, vgl. Rothbard 2011, S. 34. Sie gelten
gemeinhin als Freunde. McCloy hatte das Urteil gegen Schacht aufgehoben, dessen Schwiegersohn,
der SS-Kommandosoldat Skorzeny nach dem Krieg aus dem Darmstädter Gefängnis fliehen konnte.
Skorzeny steht in dem Ruch, daraufhin maßgeblich an der Ausschleusung von NS-Kriegsverbrechern
beteiligt gewesen zu sein, vgl. Gil-White 2007.
358
Bekannt ist etwa der Weg über den Octogon-Trust, vgl. Hodel 2000. Auch Gschwend und Elam 1998
nennen unter anderem DC und CDU als Nutznießer von Dulles Aktivitäten.
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einen Stellvertreter geschaffen, der für sie gegen die israelische Unabhängigkeit zu Felde
gezogen war.359 Stalin nahm weiterhin an, dass die Staatsgründung einen Konfliktherd
im Nahen Osten schaffen würde, der dem Westen bald über sein würde.360 Truman,
von den Democrats, dem die transatlantischen Interessen der US-amerikanischen Trusts
im Hintergrund von Dulles, der die Republicans unterstützt hatte, anscheinend nicht
sonderlich nah lagen, hatte nicht das vordringliche Interesse, die Briten im Nahen Osten
zu beerben und US-Unternehmen die Rohstoffquellen der Region zu sichern. Roosevelt
hatte zwar in seiner Amtszeit erfolgreich Anstrengungen unternommen, dem saudischen
König die Exklusivrechte für die Förderung saudischen Öls abzuringen, im Gegenzug
hatten sich die USA jedoch zur Ausbildung der saudischen Streitkräfte bereiterklärt.
Brenner sieht dies begründet in einer feindlichen Haltung der Saudis gegenüber dem
zionistischen Projekt. Dieser Zug der US-Politik war demnach durchaus antizionistisch.
Aus wahltaktischen Gründen hatte Truman einen prozionistischen Kurs eingeschlagen. Er
wollte sich die Stimmen der jüdischen Arbeiterschaft sichern,361 die sonst womöglich dem
konzernfeindlichen, pro-kommunistischen, antirassitischen Wallace von der Progressive
Party zugeflossen wären. Dies hätte möglicherweise den Sieg für Dewey, den Kandidaten
der Republicans, bedeutet. Die US-Regierung folgte der UdSSR in der Anerkennung des
Staates Israel dann auch aus innenpolitischen Gründen: Sie wollte hier nicht weniger als
antinazi wahrgenommen werden als ihr ehemaliger alliierter Kriegspartner.362
Die Sowjetunion ihrerseits bewaffnete den entstehenden Staat Israel über die bereits
erwähnte Waffenkammer Europas, die ČSSR. So gelangten Kampfflugzeuge in den Nahen
Osten, die für den Unabhängigkeitskrieg von entscheidender Bedeutung gewesen sein
sollen, da sie den Israelis die Lufthoheit sicherten.363 Stalins Hoffnungen auf einen
sozialistischen Verbündeten im Nahen Osten wurden jedoch nicht erfüllt. In Bezug auf
Argentinien ist bemerkenswert, dass sich dieser lateinamerikanischen Staat, auch auf
Betreiben der USA hin, der SU annäherte, woraus allmählich eine starke wirtschaftliche
Beziehung entstand.364 Indes besteht keine Klarheit darüber, inwiefern diese Beziehung
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Vgl. Gil-White 2007.
Vgl. Weber 1991, S. 53.
361
Vgl. Brenner 2012.
362
Vgl. Gil-White 2007. Einen wirklichen Schub bekam das – insbesondere militärische – US-Interesse an
Israel jedoch erst, nachdem Israel im Sechstagekrieg von 1967 seine Macht demonstrierte, vgl. Elam
2005.
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Vgl. Weber 1991, S. 55.
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Vgl. Rapoport 1986, S. 239 und S. 246.
360
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bremsend auf ein sowjetisches Engagement zur Verfolgung von Nazi-Kriegsverbrechern in
Südamerika gewirkt haben mag.
Die israelische Regierung folgte einer ausgesprochen antikommunistischen Linie. Und
auch mit der BRD entwickelte sich eine andauernde Beziehung auf einem Feld, das
bezeichnend für die Verfassung beider Länder war und ist: im Waffenhandel. Noch vor
der Remilitarisierung der BRD durch die Bundeswehr und auch lange vor der offiziellen
Aufnahme diplomatischer Beziehungen nahm dies seinen Anfang:
1954 wurden erste vertrauliche Kontakte geknüpft. Mit der Entsendung von
Oberst Avigdor Tal als Militärattache an das israelische Konsulat in Bonn
im gleichen Jahr begann dann die deutsch-israelische Rüstungskooperation.
Bereits kurze Zeit später wurden zwei Patrouillenboote aus deutscher Produktion nach Israel geliefert – obwohl es der Bundesrepublik zu dieser Zeit
noch untersagt war, Rüstungsgüter herzustellen.365
Bemerkenswert ist neben der unabdingbaren Deckung dieser Geheimpolitik durch die
Westalliierten, dass sie geschehen konnte, ohne außenpolitisch im Nahen Osten riskant
zu sein. Hatte Hitler das Ha’avara-Abkommen noch kritisch betrachtet, weil es mit
zunehmender Zeit den Unmut der Araber in der Region erregt hatte, bestand diese
Gefahr hier nicht. Deutschland würde kaum in den Verdacht kommen, Israel aufzurüsten
und damit das militärische Machtgefüge zuungunsten der arabisch dominierten Staaten
der Region zu schwächen.
Neben dem besagten Verbot, Waffen überhaupt zu produzieren, gab es dafür noch
andere Gründe. Die Waffen, die in Israel ankamen, trugen französische oder britische
Herstellerkennzeichnungen, da sie Lizenzbauten dieser Länder waren, die in der BRD
gefertigt wurden oder deutsche Rüstungsgüter wurden in Frankreich oder Großbritannien
gefertigt und erhielten wohl dort ihre Kennzeichen. Gab es doch westdeutsche Kennzeichnungen auf Waffen, wurden diese vor dem Transport nach Israel noch durch israelische
Hoheitszeichen verdeckt.366 Vorgeblich aus Gründen der Wiedergutmachung begann sich
eine bis heute gängige Praxis durchzusetzen: Die deutschen Rüstungsgüter wurden Israel
ganz oder teilweise geschenkt; die Rechnung wurde aus deutschen Steuermitteln beglichen:
„[. . . ] alleine in den 50er und 60er Jahren [beliefen sich diese Kosten] auf zwischen 250 bis
400 Mio. DM“367 – heute handelt es sich durch die Teilfinanzierung der Dolphin-U-Boote
365

Vgl. Nassauer und Steinmetz 2004, S. 6.
Vgl. ebd., S. 6.
367
Vgl. ebd., S. 7, FN 8.
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für Israel nominell um größere Summen. Über Jahrzehnte wurden diese Geschäfte am
Bundestag und damit auch an der demokratischen Öffentlichkeit vorbei betrieben. In
Verbindung traten Mossad und BND im Geheimen.368
Ein weiterer Grund für Deutschlands Unverdächtigkeit für eine quasi militärische
Allianz mit Israel war der Umstand, dass Nazi-Kriegsverbrecher bei Kriegsende auch
nach Syrien und Ägypten gelangt waren, wo sie nun Geheimdienste, Sicherheitsapparate,
Militärstrukturen und -technik entwickelten. In Ägypten befand sich unter ihnen auch SSKommando-Führer Otto Skorzeny, der erwünschte Experten im Auftrag der Organisation
Gehlen, also dem von Dulles initiierten BND-Vorläufer, ins Land brachte. „Ehemalige
Gestapo-Verbrecher bildeten nicht nur arabische Folterknechte aus. Die Deutschen führten
de facto sogar diverse ägyptische Dienste. Ganz oben in der Rangfolge der Verbrecher
stand Alois Brunner, die rechte Hand Eichmanns.“369 Die BRD stattete also Israels
Nachbarn mit dem Mörder unzähliger Juden aus. 600 Ex-Offiziere formten das Militär
Ägyptens und viele überbrückten damit die Zeit, bis sie in die Bundeswehr geholt wurden.
Deutsche Experten konstruierten moderne Waffen für die Ägypter an den UN-Sanktionen
vorbei und die BRD unterstützte das Land großzügig mit Krediten.370 Die deutschen
368

Vgl. ebd., S. 7–8.
Vgl. Heilig 2011.
370
Vgl. ebd. Auch KZ-Arzt Hanns Eisele befand sich dort. Durch den Agenten Lotz (auch Champagnerspion)
wusste Israel viel von den Aktivitäten der Deutschen in Ägypten. Von Israel zur Rede gestellt, reagierte
die BRD mit der Ankündigung von weiteren Wiedergutmachungsleistungen, einigen kosmetischen
Maßnahmen und sah dabei zu, wie Israel Attentate auf Beteiligte ausführte, etwa in der sogenannten
Lavon-Affäre. Eisele floh, nachdem ein Bombenanschlag auf ihn verübt wurde, mit Wissen des BND
nach Syrien, vgl. ebd. Shpiro, der den Auftakt der Zusammenarbeit Mossad-BND auf das Jahr 1956
datiert, entdeckt noch einen für die NATO interessanten Aspekt von deutschen Altnazis im Nahen
Osten: Israel machte der BRD im Sinai-Krieg von 1956 erbeutete Kriegstechnik sowjetischer Herkunft
zugänglich und erhielt im Gegenzug vom BND Informationen über Arabien und insbesondere über
Ägypten, vgl. Shpiro 2004, 58f. Bar-Zohar sieht hierin den Auftakt der Westintegration Israels, vgl.
Bar-Zohar 2008, 191f. – Am Rande sei erwähnt, dass etwa Curtis 2004 die Wichtigkeit der Folter von
Sayyid Qutb unter dem Nasser-Regime 1954 als einen Ausgangspunkt für dessen Radikalisierung und
für den von ihm initiieren Qutbismus sieht. Diese radikalen Ideen sollen durch Aiman az-Zawahiri bis
in die Spitze der Al Kaida gekommen sein – und so den US-amerikanischen Neocon-Strategen als
das Feindbild dienen, dass sie zur Begründung ihrer Kriege seit dem 11. September 2001 heranzogen.
Dabei wird in den letzten Jahren immer deutlicher, dass Al Kaida weder bloßer Gegner noch bloßer
Verbündeter der USA ist. Während ihre Vorläufer in Afghanistan, die Mudschaheddin (wie oben
erwähnt), die Stellvertreter der USA im Krieg gegen die Sowjetunion waren, galten sie ab 2001 als
Gegner. Im Kampf gegen Gaddafi im Libyenkrieg von 2011 waren die dortigen Zellen Verbündete
des Westens. Nach dem Libyenkrieg wurde der Chef der dortigen Al Kaida, Abdelhakim Belhaj, bald
Anführer der in Syrien kämpfenden sogenannten Freien Syrischen Armee (FSA), vgl. Ziabari und
Meyssan 2012 oder Meyssan 2011. Auch speisten sich takfiristische Gruppen, die ähnlich den radikalen
Messianisten in Christentum und Judentum, auf eigene Faust und mit Gewalt die Prophezeiung der
heiligen Schriften realisieren wollen, von Qutbs Ideen, vgl. Karaboga u. a. 2013, 15f. Absurderweise
erscheinen diese radikalen wie marginalen Splittergruppen bzw. ihre Taten in westlichen Medien, als
handele es sich bei ihnen um gängige Ausprägungen des modernen Islam.
369
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Dienste waren also an der Schaffung eines explosiven Klimas im Nahen Osten beteiligt,
was selbstverständlich weder im Interesse der in Israel lebenden Juden war, um deren
Unterstützung die BRD vorgeblich der historischen Schuld wegen bemüht sein wollte, noch
in dem anderer Menschen in der Region. Der Aussöhnung zwischen deutschen Christen und
israelischen Juden war durch diese geheime Politik ebenso wenig gedient, da Aussöhnung
als politisches Handeln öffentliche, mediale Behandlung braucht. Zwei Interessengruppen
kann diese Kooperation offensichtlich genutzt haben: der Waffenindustrie und jenen, die
(einen militärischen) Konflikt als Katalysator ihrer Interessen brauchen.
In der neuentstehenden BRD kam es zu einer wirtschaftlich und personell weitreichenden
Restauration.371 Aus der DDR372 wurde besonders auf die Personalien im Justizapparat,
wie ehemalige Richter an Volksgerichtshöfen, hingewiesen sowie auf exponierte Vertreter
in der Politik, wie Hans Globke,373 der vom Mitverfasser der Nürnberger Rassegesetze
zum Bundeskanzleramtschef in der Bundesrepublik wurde, also eben jener Behörde, die
die Geheimdienste koordinieren soll und welcher der BND nachgeordnet ist.
Restauration setzte in der Bundesrepublik auch hinsichtlich Israel ein. Die Propaganda
der Nazis von den jüdisch-bolschewistischen Feinden und die hintergründig mit wirtschaftlichem Eigeninteresse betriebene Zusammenarbeit mit dem Zionismus erfuhr eine
Kontinuität. Die Beziehungen zum Zionismus wurden mit Fingerzeig auf zu leistende
Wiedergutmachung an Juden weitergeführt und erhielten eine philosemitische Anmutung.

371

Aus der jüngeren Forschung erregte vor allem die Untersuchung einer Historikerkommission (Conze
u. a. 2010) zum Auswärtigen Amt Aufmerksamkeit, das dem deutschen Außenministerium bedeutende
personelle Kontinuitäten vor und nach dem Kriegsende nachweist, wobei es sich selbst ungerechtfertigterweise in der Tradition weniger hier arbeitender Widerständler dargestellt hatte. Für das
derzeitig als Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz firmierende
Ministerium, zeichnete Dornheim bereits 2006 ein Bild von dessen Vergangenheit, das allerdings von
diesem erst im Zuge der Debatte um vorher genannte Studie zugänglich gemacht wurde, nämlich 2011.
Auch in seinem Fazit wird eine „Kontinuität innerhalb des Agrarbereichs über politische Zäsuren
hinweg“ konstatiert, Dornheim 2011, S. 140.
372
Vor allem nach der Wende kamen auch Fälle ans Licht, bei denen in der DDR Nazi-Personal übernommen
wurde. Der Umstand alleine, dass es sich hier um Personen handelte, deren Lebensweg in dieser
Widersprüchlichkeit erst mithilfe von ostdeutschen Personal- und Geheimdienstakten nachvollzogen
werden konnte, illustriert bereits, dass es sich hier um weit weniger einschlägige Personen handelte,
die weit weniger prominente Positionen bekleideten, als es in der BRD der Fall war.
373
Eichner 2008 bemerkt „Eine Domäne von Globke war die Personalpolitik in Nachkriegsdeutschland.
Bereits 1950, als er noch Personalchef im Bundeskanzleramt war, sorgte er für die Entlassung aller
demokratischen Kräfte aus dem Staatsdienst. Mit Hilfe des von ihm mit ausgearbeiteten 131er-Gesetzes
lancierte er seine alten Gesinnungsfreunde in höchste Positionen. Er entschied über Einstellungen,
Entlassungen und Beförderungen aller höheren Beamten der Bonner Ministerien. Als Chef des
‚Schattenkabinetts der Staatssekretäre‘ beherrschte er den gesamten Beamtenapparat des Bonner
Staates.“
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Das genannte Feindbild veränderte sich, wobei der antikommunistische Aspekt nun in
den Vordergrund trat und mit dem Kalten Krieg kaum an Salonfähigkeit einbüßte.374
Wie bereits mehrfach angedeutet ist der BND wie die ebenfalls nach dem Krieg entstandene CIA mit deutschem Geheimdienstpersonal der Nazis aufgebaut worden.375
Namensgeber der Organisation-Gehlen, der Generalmajor Reinhard Gehlen, war Chef
der militärischen Ostspionage der Wehrmacht, der Abteilung Fremde Heere Ost. Nach
dem Krieg hatte Gehlen seine Dienste den US-Amerikanern angeboten, die ihn zunächst
zum Leiter der genannten Organisation, später zum ersten Präsidenten des neugegründeten BND machten und diesen Nachrichtendienst stark unterstützten. Prämisse dieser
Zusammenarbeit war die Anknüpfung Gehlens an sein früheres Schaffen im Sinne der
374

Erhellend sind hierzu Foschepoths Thesen zum Antikommunismus in der BRD und den USA, wo er
zur Diskussion stellt: „Kennzeichnend für den Antikommunismus ist eine dichotomische Sicht, die
Einteilung in gut und böse, rein und unrein, gesund und infektiös, höherwertig und minderwertig, kulturell und kulturlos usw. Im Amerikanismus ist eine solche Zweiteilung eher religiös, in der deutschen
politischen Kultur von Weimar bis Bonn vielfach rassistisch begründet. Der Antikommunismus in
Deutschland weist enge Bezüge zum Antisemitismus auf, geht in der NS-Zeit sogar in ihm auf. [. . . ] Der
deutsche Antikommunismus nach 1945 ist entscheidend geprägt vom Antikommunismus der Weimarerund NS-Zeit, von der Hoffnung auf Vernichtung des Bolschewismus im Zweiten Weltkrieg und der
Erfahrung der bitteren Niederlage im Kampf gegen die ‚jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung‘.
[. . . ] Antikommunismus zielt auf die Mobilisierung und Radikalisierung der Gesellschaft aus der
Mitte heraus. Wichtigstes politisches Mittel ist die Mobilisierung von Ängsten. Antikommunismus
ist Ausdruck und Verstärker einer großen Angst, der Angst vor der ‚roten Gefahr‘, der Angst vor
Vergeltung, der Angst vor dem endgültigen Sieg des Kommunismus auch im Westen Deutschlands.
[. . . ] Der Antikommunismus war die entscheidende gesellschaftliche und politische Kraft, die dem
Prozess der Staatswerdung der Bundesrepublik Richtung, Dauer und Legitimität verlieh. Es war
der Antikommunismus, der den Prozess der Staatswerdung beschleunigte, politische Alternativen
ausschloss, neue Handlungsmöglichkeiten, Freiräume und Perspektiven gegen die Folgen der Niederlage
eröffnete. [. . . ] Der Antikommunismus hat die politische Struktur und Kultur der Bundesrepublik
nachhaltig geprägt. Dies gilt insbesondere für den Prozess der Staatswerdung des westdeutschen
Teilstaats, die Durchsetzung der Westintegration, den Aufbau eines nach innen und außen starken
Staates, das Verhältnis von Staatsschutz und Grundrechten, die Überwachung und Verfolgung politischer Gesinnung, die Vertiefung der Teilung durch Abgrenzung gegenüber der DDR, aber auch für die
Nicht-Aufarbeitung und Aufarbeitung der NS-Vergangenheit und des Vernichtungskriegs gegen die
Sowjetunion [. . . ]“, vgl. Foschepoth 2011, 2f. – Ein aktuelles Beispiel für die Instrumentalisierung von
Furcht vor Antisemitismus bietet sich in der Ukraine. Nach Demonstrationen und Ausschreitungen
konnten hier rechte Kräfte, die teils selbst in dem Ruch stehen, ihre antisemitische Vergangenheit
nicht abgelegt zu haben, die demokratisch gewählte Regierung absetzen und selbst an die Macht
gelangen. Daraufhin flammten in der Ostukraine Bemühungen auf, die sich für eine Autonomie von
der nun de facto Regierung in Kiev einsetzen. In Donezk tauchten nun antisemitische Plakate auf,
die auf die aufbegehrenden Kräfte vor Ort als Unterzeichner verwiesen – eine Fälschung. „Wenn
John Kerry dieses Dokument verurteilt, noch bevor die Tinte trocken ist, wenn Präsident Obama
und Susan Rice öffentlich diese Fälschung bekräftigen, nachdem sie weitgehend in den Weltmedien
als Falschinformation entlarvt wurde, müssen wir logischerweise zum Schluss kommen, dass dieses
Propagandastück ein vorsätzlicher Bestandteil der Strategie der Vereinigten Staaten von Amerika
war, die Ukraine zu destabilisieren, indem prorussische Antifaschisten als Antisemiten verleumdet
wurden“, analysiert Johnstone 2014.
375
Das Standardwerk hierzu ist Simpson 1989.
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Bekämpfung des Kommunismus. Darin lag auch die Motivation Gehlens, sich an den
Mossad zu wenden; er erhoffte sich, von den Verbindungen des Mossad nach Osteuropa
profitieren zu können.376 „[. . . ] die US-Regierung der Nachkriegszeit verfolgte generell eine
Pro-Nazi-Politik“, konstatiert Gil-White folgerichtig, wobei auch ihm die Unterscheidung
zwischen einer „US-Herrschafts-Elite“ und der US-amerikanischen Bevölkerung wichtig
ist. Die CIA, so erklärt Gil-White, entstand durch die Aufnahme zehntausender Nazis und
fährt mit Bezug auf Gehlen fort: „Nach dem Weltkrieg also stellte die CIA sicher, dass ein
bedeutender Nazi-Kriegsverbrecher und seine Organisation“ – Gehlen hatte tatsächlich
Teile seines alten Stabes integriert – „der Auslandsgeheimdienst von Westdeutschland
wurde.“377 Mit Blick auf die USA kann es daher kaum überraschen, wenn Naftali konstatiert, dass das Interesse an einer Ergreifung Eichmanns, das nach dem Krieg noch
bestanden haben soll, abnahm. Gründe dafür sieht er allerdings in einer angesichts des
Koreakrieges angespannten Personaldecke des US-Auslandsgeheimdienstes.378
Wenig verwundern kann unter diesen Umständen auch, dass Untersuchungen zu den
Landesparlamenten im Westdeutschland der Nachkriegszeit die starke Belastung mit
ehemaligen NSDAP-Mitgliedern aufzeigen.379 Die Ministerien, der Öffentliche Dienst, die
Parteien waren nach dem Weltkrieg wieder bemannt mit Nazis. Gesetze ebneten ihnen
auch den Weg zurück in den jungen Staat, etwa die 131-Regelung, die juristische BeihilfeKonstruktion und die Verjährung von Totschlagsdelikten für das Jahr 1960, auf die sich
alle mordenden Nazis berufen konnten, war bis dahin kein Ermittlungsverfahren gegen
sie eingeleitet worden.380 Mit der Aufarbeitung der Nazistrukturen in der Bundesrepublik
erlangt auch die Kommunistenverfolgung größere Aufmerksamkeit. Berufsverbote sowie die
Aberkennung des Widerstandsstatus waren neben dem Ausschluss von der demokratischen

376

Vgl. Shpiro 2004, S. 58.
Eigene Übersetzungen, vgl. Gil-White 2006.
378
Vgl. Breitman 2005, S. 337.
379
Bislang am deutlichsten in der Studie zum hessischen Landesparlament, wo insgesamt 75 Parlamentariern
zwischen 1946 und 1987 die Zugehörigkeit zur NSDAP nachgewiesen werden konnte, wobei die FDP
besonders stark auffiel – und einzig die Kommunisten keinen ehemaligen Nazi in ihren Reihen hatten,
vgl. Klausch 2011, S. 6. In der FDP engagierte sich auch Eichmanns ehemaliger Vorgesetzter, der Chef
des RSHA, Franz Six. Zusammen mit anderen Altnazis verfolgte er offenbar den Plan, die Linie der
Partei hin zu einer Nazipartei zu verändern, was jedoch auffiel und misslang. Six war nach Kriegsende
zwar enttarnt und verurteilt, aber bald von US-Hochkommissar McCloy begnadigt worden und konnte
sich im Dunstkreis von Gehlen bewegen. Das Verfahren in Sachen FDP wurde vom Bundesgerichtshof
eingestellt, vgl. Eichner 2008. Zu Zeiten des Eichmann-Prozesses firmierte Six als Werbefachmann;
Kaul nennt ihn den „Propagandachef der Mannesmann-Röhrenwerke“, vgl. Kaul 1963, S. 238.
380
Vgl. ebd., S. 79.
377
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Mitarbeit durch Verbot der KPD die bedeutendsten antikommunistischen Einschnitte in
der jungen Bundesrepublik:
Mit Beginn der 50er Jahre geraten die Positionen der Nachkriegsperiode –
die Ahndung von Staatsverbrechen und die Anerkennung der Legalität des
Widerstandes – ins Wanken. Dies hängt mit zwei sich verstärkenden Prozessen
zusammen: der weit gehenden Inkorporation des Staats- und Justizapparats
der NS-Diktatur und der Ausbildung und Zuspitzung des Kalten Krieges
im Zuge der Wiederbewaffnung, durch den die plakativ antikommunistischen Ideologien modifiziert wieder erstehen konnten. [. . . ] Die Funktion
des regierungsamtlichen Antikommunismus bestand [. . . ] wesentlich darin,
das außerhalb des stalinistischen Herrschaftsmodells angesiedelte Denken in
Kategorien gesellschaftlicher und staatlicher Diskontinuität gegenüber dem
Dritten Reich, das amerikanische Deutschlandplaner [hier ist sicher eher ein
Morgenthau als ein Dulles gemeint], Gruppen des politischen Widerstands,
linke Christdemokraten und die Sozialdemokratie entwickelt hatten, zu blockieren.381
Und eben in dieser Beziehung wären auch unsere Pädagogen zu verorten gewesen: Waren
sie auch keine Kommunisten, so vertraten sie doch Assimilation als (eventuell idealisierte)
Vorstellung von friedlichem Zusammenleben und traten folgerichtig auch als Pazifisten in
Erscheinung.382
„[. . . ] Es ist kein Zufall, dass in der frühen Bundesrepublik kein Gedenktag zur
Installierung des Nazi-Regimes – etwa am 30. Januar – eingerichtet wurde“, befindet
Perels. In unserem Zusammenhang noch bezeichnender sind Perels Überlegungen zur
Nichterinnerung an die den Nazis widerstrebende, mithin pazifistische Politik:
Auch ein Gedenktag für den deutschen politischen Widerstand – etwa am
20. Juli – ist nicht eingeführt worden – ungeachtet der jährlichen Feiern
zur Wiederkehr des Tags des Attentats von Stauffenberg.383 Gedenktage
381

Vgl. Perels 2005, 3f.
Nowak 2012 zitiert aus einem Film über die Verfolgung Andersdenkender in der Adenauerzeit einen
Zeitzeugen: „[V]iele Genossen hätten nicht begreifen können, wieso sie nur wenige Jahre, nachdem
sie die Konzentrationslager der Nazis überlebt hatten, erneut im Gefängnis saßen, und nicht nur das
Gefängnispersonal, sondern auch die zuständigen Richter sich noch in Positionen befanden, die sie
bereits vor 1945 innehatten.“
383
Bei den Widerständlern des 20. Juli handelte es sich nicht per se um Pazifisten. Vielen von ihnen
ging es um die Abwendung einer katastrophalen militärischen Niederlage. Trotzdem ist ihr Einsatz

382
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signalisieren die Selbstfindung eines Gemeinwesens. Das Fehlen eines auf das
NS-Regime gerichteten Gedenktages hat selber symbolische Bedeutung. Erst
jetzt ist dieser Bann gebrochen – mit der auf Initiative von Ignaz Bubis
getroffenen Entscheidung, des Tags der Befreiung von Auschwitz am 27.
Januar zu gedenken.
Perels lässt hier unkommentiert, wie er diese vornehmlich auf die jüdischen Opfer weisende
Gedenkpolitik versteht, die insofern die deutsche Nachkriegsgeschichte nachvollzieht, als
vorgeblich vor dem Hintergrund des Holocaust Beziehungen zu Israel aufgenommen
wurden, Kommunisten, Partisanen, Sozialdemokraten, Christen, Roma usw., die sich im
Namen der Menschlichkeit auch im Sinne der Juden gegen die Nazis gewandt hatten,
jedoch ausgeblendet, ihre pazifistischen Ideen von einer gerechten Gesellschaft abgelehnt
und verschwiegen wurden.
In der Gesamtschau kann Perels ohne Zweifel gefolgt werden, wenn er die Aufarbeitung
von NS-Unrecht in der BRD als gescheitert, alles andere als liebgewordene Legende kennzeichnet. Für die jüngere deutsche Geschichte ist bemerkenswert, dass die Radbruchsche
Formel in der BRD für NS-Täter zurückgedrängt oder ganz abgelehnt wurde (aber für
DDR-Recht angewandt).384 In den 50er Jahren bildete sich in der BRD ein Sonderrecht heraus, das, dem Grundgesetz entgegen, Nazi-Unrecht folgte. Amnestiegesetze zum
NS-Täterschutz wurden auf den Weg gebracht.385
Auch ehemalige führende Köpfe der deutschen Chemieindustrie kehrten wieder an
ihre Spitzenpositionen zurück. Beispielsweise trifft das zu auf Carl Krauch386 oder auch
Fritz ter Meer, den Verantwortlichen für den Aufbau des I. G. Farben-Werkes Monowitz
bei Auschwitz. Privat trat er als Schwiegervater des ehemaligen CDU-Schatzmeisters
zu würdigen – ebenso wie ihr Verrat durch die US-Seite hervorgehoben werden muss, die um die
innenpolitische Stabilisation Hitlers zum Zweck ihrer eigenen Kriegsziele bemüht war, wie sie sich
später in der Forderung nach bedingungsloser Kapitulation ausdrückten, vgl. Eggert 2010 und weniger
deutlich Eckert 1999, S. 51–53.
384
Vgl. die Darstellung in Vogt und Buchholz 2010, ab ca. 16. Minute. Vgl. auch Perels 2006.
385
Vgl. ebd., zur juristischen Aufarbeitung auch konzentriert den Aufsatz von Schlüpmann 2008 mit dem
Titel Amnestie und Amnesie. Kaul sieht in dem von der Rechtslage in der BRD her zu erwartenden
strafrechtlichen Ermittlungs- und Verfolgungsstop derer, zu denen bis 1960 noch kein Verfahren
eingeleitet wurde, die Motivation Eichmanns, Ende der 50er Jahre seine Erinnerung zu diktieren, vgl.
Kaul 1963, S. 79.
386
Bereits 1950 machte in der DDR ein Kinofilm ein Publikum von weit über 5 Millionen Besuchern mit der
Verflechtung der I. G. Farben mit Standard Oil bekannt und porträtierte dabei auch wenig verfremdet
die deutschen Werksdirektoren, auch Krauch: Der Film Der Rat der Götter wurde maßgeblich von
Kunstschaffenden von Weltruf gestaltet, die für ihr antifaschistisches Engagement bekannt sind und
jüdische Ahnen hatten, wie Friedrich Wolf (Drehbuch zusammen mit Philipp Gecht), Kurt Maetzig
(Regie) und Hanns Eisler (Musik).
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Walter Leisler Kiep in Erscheinung. Nach Verbüßung ihrer Haftstrafen unter anderem
wegen Versklavung gelangten Krauch und ter Meer prompt wieder in die Aufsichtsräte
neuer deutscher Chemie-/Pharmariesen. Noch heute provoziert die Bayer AG mit der
jährlichen Ehrung von ter Meer für seine Leistungen im Dienste der Firma.387 Die USA
hatten die I. G. Farben zerschlagen, jedoch war diese Zerschlagung näher betrachtet eher
eine juristische Entflechtung der Teilbetriebe auf den Stand vor ihrem Zusammenschluss.
Hinter der Nachkriegsneuordnung kaum verborgen, standen die Zeichen auch hier auf
Restauration, wieso sollten die US-Amerikaner angesichts des Kalten Krieges ihre Reihen
durch einen Verzicht auf die deutsche Industrie und gerade auf die deutsche Kapitalfraktion
schwächen?

4.4.4 Eichmann-Prozess als Projektionsfläche für Nationbuilding und
Selbstverständnis von Israel und BRD
Ben-Gurions Partei brachte erfolgreich den Antrag ins Parlament ein, der den Richter, der
Kastner so deutlich in erster Instanz schuldig gesprochen hatte, vom Eichmann-Prozess
fernhielt – andernfalls wäre dieser, Dr. B. Halevy, Eichmanns Richter geworden.388 Und
auch Eichmann belastete niemanden, der nun wieder in einer wichtigen Position war, wenn
er sein altes Umfeld auch um Entlastung ersuchte. Sein Verhalten im Prozess entwickelte
sich dahingehend, dass es dem westdeutschen und dem israelischen Nachkriegsnarrativ
entgegenkam. Eichmann hatte beispielsweise Globke, als er von den Israelis verhört
wurde, schwer belastet. So hatte er ausgesagt, Globke hätte federführend die rechtliche
Position für Zwangssterilisationen erarbeitet und in einer Unterredung mit Schweizer
Regierungsvertretern im September 1938 in Aussicht gestellt, dass Pässe deutscher Juden
bald mit einem kennzeichnenden Merkmal ausgestattet werden würden,389 was nichts
anderes bedeutete, als der erklärte Wille, den Grenzübertritt zu erschweren und leichter
überwachen zu können. Die Informationen über diese Aussage Eichmanns gab der Mossad
an den BND weiter. Im Prozess teilte Eichmanns Verteidigung der Staatsanwaltschaft
jedoch unaufgefordert mit, Globke nicht zu kennen – und der Staatsanwalt konfrontierte
ihn offenbar nicht mit den von ihm im Verhör gemachten Aussagen.390
387

Vgl. Jordan 2008.
Vgl. Kaul 1963, S. 124.
389
In einem weiteren Zusammenhang kennzeichnet Adler-Rudel den Pass für Juden als Mittel zu ihrer
Kontrolle und so auch als Wegbereiter in die KZs, vgl. Adler-Rudel 1974, S. 73.
390
Vgl. Weber 2012, 172f.
388
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Der Eichmann-Prozess diente zwar der Verurteilung eines Kriegsverbrechers, doch
seine Zwecke gehen weit darüber hinaus. Er war ein bedeutendes Zeichen in der Nachkriegsordnung. Für Ben-Gurion war er sein letztes nationales Projekt.391 Die Behandlung
Eichmanns gebot bestimmte Sprachregelungen und internationale Regeln für den Umgang
mit der Vergangenheit. Gleichzeitig wurde Israels Anspruch unterstrichen, für die Belange
der Juden zu stehen – was antizionistische Juden in aller Welt nicht zuletzt wegen der
damit für sie aber auch für andere verbundenen Gefahr ablehnen392 – und die dafür
vorgeblich exerzierte Einsatzbereitschaft, wie die umstrittene Entführung Eichmanns
aus Argentinien.393 In Israel konnte seit dem ersten Kastner-Prozess geschwundenes
Vertrauen in den Zionismus und in Ben-Gurions Mapai wieder zurückgewonnen werden –
denn war auch der Zionismus historisch möglicherweise, so die angebotene Interpretation, in der Vergangenheit nicht korrekt im Umgang mit den Nazis gewesen, mit dem
Eichmann-Prozess wurde ein Zeichen gesetzt: Israel rechnete mit den Nazi-Tätern ab.
Erst der Eichmann-Prozess war überhaupt Anlass für eine offizielle Holocaust-Erinnerungskultur in Israel.394 War auch Adenauer besorgt um sein Personal, war der EichmannProzess doch auch ein sinnvolles Signal an die Altnazis in Deutschland und der Welt, sich
nicht zu sehr in Sicherheit zu wiegen und keine allzu publikumswirksame Reinwaschung
der eigenen Vergangenheit anzustrengen, wie sie Eichmann offenbar vorgesehen hatte.
Solche Outings hätten zweifellos vor allem östlichen Argumentationsmustern in die Hände
gespielt und die Konsolidierung der politischen Macht – wie von den US-Geheimdiensten
vorgesehen – durch konservative Parteien wie die CDU in Deutschland und die DC in
391

Vgl. Kaul 1963, S. 82–90.
Bspw. Hecht-Galinski in Salam und Hecht-Galinski 2011 und Jüdische Stimme für gerechten Frieden in
Nahost e. V. 2013: „Wir sind europäische Juden und Jüdinnen. Der Staat Israel vertritt uns nicht. Wir
verurteilen die beschriebene amoralische Praxis der Enteignung und Entrechtung der Palästinenser.
Sie erfolgt NICHT IN UNSEREM NAMEN!“ (Hervorhebung im Original)
393
Weber nennt dies eine Legende, die in den 1970er Jahren Verbreitung fand, da sich der Mossad
gern in der Rolle der für Juden in aller Welt streitenden Kraft präsentiert sehen wollte, vgl. Weber
2012, 119f. In der offiziellen Darstellung bildete die Gefangennahme Eichmanns eine rhetorische
Blaupause für spätere Aktionen Israels. So wurde – unter Verletzung internationalen Rechts, nämlich
der Souveränitätsrechte der Staaten – wie bei der Verfolgung der Attentäter von München durch die
Mossad-Einheit Caesarea, der Operation Entebbe bei der die Gebrüder Netanjahu als Teil israelischer
Kräfte eine Geiselnahme in Uganda beendeten, bei der Entführung Vanunus aus Italien oder jüngst
offenbar bei der Ermordung von Mahmoud Al-Mabhouh in Dubai – der legitime Handlungsbereich
des Staates Israel überschritten.
394
Vgl. Elam 2005. Auch Greifs Erklärung, Überlebenden-Gruppen hätten im Israel der 1950er Jahre
verstärkt Druck auf die Regierung ausgeübt, um der Shoah einen zentralen Platz im neuen Leben
des Staates einzuräumen und sie hätten demnach nicht am Rande der Gesellschaft gestanden, zeigt
doch allzu deutlich, dass Holocaustgedenken in dieser Zeit keineswegs Bestandteil nationalstaatlicher
Erinnerungspolitik war, vgl. Greif 2009. Dies ist umso bemerkenswerter, da junge Staaten intensiv
um die Erzeugung, Vermittlung und Festigung ihrer nationalen Identität bemüht sind.
392
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Italien nur durch eine öffentliche Debatte gefährdet.395 Ben-Gurion hatte jedoch kein
Interesse, Kommunisten zu stärken, noch die offiziellen Beziehungen zum Rechtsnachfolger des NS-Staates zu belasten. Der Eichmann-Prozess, der nur in die Vergangenheit
schaute396 und eine Illusion des weitreichenden strukturellen Bruchs in der Geschichte
zwischen Nazi- und Westdeutschland zu stärken half, kam so auch der Bundesrepublik
zupass.
Der Eichmann-Prozess brachte Fahrt in die Holocaust-Darstellung aus zionistischer
Sicht: Der Beinahe-Vernichtung durch die Nazis, so die popularisierte Interpretation,
folgte die Erlösung durch die Stiftung Israels. Das sollte vornehmlich jungen Israelis
eine Holocausterklärung bieten. Die größte Schwäche lag jedoch in der traditionell verächtlichen Sicht auf die Diaspora, die es jungen Israelis schwer machte, sich mit den
europäischen Juden zu identifizieren, so Elam.397 Diese Interpretation von dem mit dem
Zweiten Weltkrieg verbundenen Massenmord an den Juden und der Entstehung Israels als
unmittelbare Reaktion darauf, wurde durch den Eichmann-Prozess auch im Westen populär. Besonders für die BRD konnte sich hier ein brüchiges Argumentationsmuster ergeben,
dass die Hilfe für Israel allmählich aus dem Geheimen an die Öffentlichkeit brachte.398
Die Deutschen, so quasi das westdeutsche Narrativ, seien durch ihre historische Schuld
gegenüber den Juden, die die Entstehung Israels mitbegründete, zur Wiedergutmachung
gegenüber den Juden verpflichtet, die durch Unterstützung Israels abgegolten werden
könnte. Die unbestreitbare Anforderung an die Schuldigen und ihre Rechtsnachfolger,
die Opfer des Naziterrors zu entschädigen, wird hier wie selbstverständlich eingeengt
auf die Opfergruppe der Juden und Israel wird als legitimer Vertreter deren Interessen
anerkannt. In unserem Zusammenhang werden die Identitäten der historischen Akteure, der Bundesrepublik und der zionistischen Bewegung verschleiert. Im Fall der BRD
hat das schizophrenen Charakter: Die Täter sind Täter, was ihre Schuld begründet –
gleichzeitig sind die Täter nicht die Täter, da ihre Schuld so überwältigend ist, dass
sie moralischerweise nicht in der Position sein dürften, Schuld zu tilgen, sondern eher
Schuld zu verbüßen. Die Schuld der Täter ging rechtmäßig auf jene über, die jedoch nicht
395

Vgl. Weber 2012, S. 125, kurz zur wahrscheinlichen Sicht der SU auf Eichmann. Der BND analysierte:
„[Die] [i]sraelische Regierung will die propagandistische Auswertung des Eichmann-Prozesses durch
den Sowjetblock verhindern“, zitiert bei ebd., S. 169.
396
Dies machte der israelische Generalstaatsanwalt schon vor Prozessbeginn klar, vgl. Kaul 1963, S. 134.
397
Vgl. Elam 2005.
398
Adenauer hatte bereits 1951 die Bereitschaft Deutschlands zur Wiedergutmachung bekundet, woraufhin
die Jewish Claims Conference gegründet wurde, die die Ansprüche von Juden in aller Welt mit
Ausnahme Israels regeln sollte.
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die Täter sind, aber die Schuld tilgen wollen. Die Identität der Täter ist gebrochen, die
Identität der Schuld bleibt bestehen.
Ben-Gurion und Adenauer waren sowohl die für beide Seiten unvorteilhaften Verwicklungen in der Geschichte bewusst, als auch die Notwendigkeit, diese möglichst zu
kaschieren. Beide verabredeten eineinhalb Jahre vor dem Eichmann-Prozess im engsten Kreis eine Sprachregelung, die das bilaterale Verhältnis rhetorisch begleiten sollte.
Dies geschah bei einem Treffen beider Staatsmänner im Hotel Waldorf Astoria in New
York.399 Giladi sieht Eichmann, der der von Weber400 infrage gestellten Überlieferung
der Ereignisse gemäß erst zwei Monate später in Südamerika festgenommen werden sollte,
als ein dem Gespräch intrinsisches Thema:

Adenauer wurde von Ben-Gurion versichert, dass die Bundesrepublik Deutschland während des Eichmann-Prozesses nicht Ziel von Attacken werden würde,
die sie mit dem Dritten Reich vergleichen würden, dass der BRD keine Verantwortung für Naziverbrechen vorgeworfen würde und dass das Verfahren
leitende Gericht jeden Versuch der Verteidigung ablenken würde, „den Kommentator“ der Nürnberger Gesetze, Adenauers Staatssekretär Globke als
Zeugen zu berufen.401

Tatsächlich geben die in der Folge betrachteten Protokolle beider Seiten diese Informationen nur teilweise her. Die unterschwellige Botschaft von der kritiklosen Anerkennung
der BRD durch Israel hat Gildadi damit jedoch signifikant beschrieben – und Adenauer
selbst unterstrich die Richtigkeit dieser Interpretation, als er vor der Prozesseröffnung
gegen Eichmann gegen seine Gewohnheit in Bonn eine Pressekonferenz gab: Auf dieser
erinnerte er an das Treffen im Waldorf Astoria eineinhalb Jahre davor, wo er „herzliche
Freundschaft mit Ben Gurion in New York geschlossen“ habe, wollte diesen wohl an
die vereinbarte Sprachregelung erinnern und bestand auch darauf, dass „guter Wille
399

Jelinek und Blasius 1997 halten die Gesprächsaufzeichnungen beider Seiten vor. Adenauer ist offenbar
besorgt, dass das New Yorker Hotel mit Mikrofonen verwanzt sein könnte, Ben-Gurion geht davon
aus. Nichtsdestoweniger sind beide Seiten bemüht, den Inhalt ihres Gespräches von der Öffentlichkeit
fernzuhalten. Ablesbar ist das bei den Deutschen an der in heiklen Fragen lückenhaften Protokollierung
der Konversation, bei den Israelis an Ben-Gurions späterer Aussage, er glaube nicht, dass eine
umfassende Aufzeichnung von dieser Zusammenkunft überhaupt existiere, vgl. Ben-Gurion, Adenauer
und Shalom 1997 bzw. das digitale Exzerpt hieraus.
400
Vgl. Weber 2012, S. 7–16.
401
Vgl. Giladi 2004, S. 47, eigene Übersetzung.
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zweiseitig sein“ müsse und wies in undiplomatischer Verlegenheit auf die deutschen
Finanzhilfen für Israel hin.402
Das Gespräch in besagtem Hotel drehte sich in bedeutenden Teilen um den Aufbau
Israels. Ben-Gurion hatte Wirtschaftshilfe von Adenauer erbeten und zwei wesentliche
Argumente lanciert: Das eine war, dass durch die von den Nazis im Holocaust ermordeten
Millionen Juden Israel nun diese Menschen als Helfer beim Aufbau des Landes fehlten –
gegen jede Grundlage vereinnahmte er hier die jüdischen Mordopfer als Zionisten – und
den Fakt, dass die BRD Israels arabische Anrainer unterstützte, gegen die Israel nichts
hätte, die ihm aber feindlich gesonnen wären:
[. . . ] Hitler ermordete fast den jüdischen Staat [. . . ] Wenn Sie [meinem
Vorschlag, Israel zu unterstützen,] nicht zustimmen, ist das Ihr Recht. Für das
Leben der sechs Millionen Menschen kann es keine Reparation geben. Aber
es kann etwas getan werden, um den schrecklichen Schaden zu verkleinern,
welcher der Idee der jüdischen Heimstätte zugefügt wurde. Wir wollen, dass
Sie an der Entwicklung unseres Landes teilnehmen. [. . . ] Seit der Schaffung
des Staates sind wir umgeben, belagert und eingekreist von den Arabern. Ich
hatte nichts dagegen, dass Sie den Arabern helfen. Ich habe nichts gegen
die Araber. Das ist völlig einseitig. Die sind gegen uns. Wir sind nicht gegen
die. Unser Ziel ist, in Frieden zu leben und anderen zu helfen, soweit wir es
vermögen.403
Das Treffen der beiden Staatsmänner erregte internationales Medieninteresse und die
zuvor in Abwesenheit der Weltöffentlichkeit getätigten Äußerungen der beiden wurden nun
wiederholt und erhielten so größeres Gewicht: Ben-Gurion wiederholte seine Einschätzung
über die BRD, die er schon in der Knesset vorgetragen hatte. Damals hatte er erklärt,
Deutschland habe nichts mehr mit Nazideutschland zu tun. Adenauer hatte bereits vor
dem Bundestag seinen Willen erklärt, Israel zu unterstützen.
402
403

Vgl. und zitiert nach Kaul 1963, 158f.
Eigene Übersetzung, vgl. Jelinek und Blasius 1997, S. 334. Im Original: „Hitler almost murdered the
Jewish State [. . . ] If you do not agree, that is your right. For the life of six million people, there is no
such thing as reparation. But something can be done to lessen the terrible damage that was done
to the idea of the Jewish home. We want you to participate in developing our country.“, „We are
surrounded, beleagued [sic], and encircled by the Arabs since the establishment of the State. I have
not been against you helping the Arabs. I have no quarrel with the Arabs. It is completely one-sided.
They are against us. We are not against them. Our aim is to live in peace and help others to the
extent we can.“
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Bei dem Treffen im Waldorf Astoria wurde diese Sprachregelung gefestigt. Ben-Gurion
unterscheidet zwischen „Hitlers Deutschland“ der Vergangenheit und „Deutschland“ sowie
zwischen „Nazis“ als Kollektivbezeichnung und „den Deutschen“ für die Einwohner von
Adenauers BRD – wofür sich Adenauer bedankt.404 In den Gesprächsprotokollen findet
sich noch ein entscheidender Punkt, der zeigt, dass beide dieselbe Sprache sprechen. BenGurion lenkt das Gespräch nach seiner Bitte um Wirtschaftshilfe auf den Kommunismus
bzw. seine Genugtuung über die Immunität der aus dem Ostblock eingewanderten Juden
und die Verringerung der Sitze für Kommunisten in der Knesset,405 was Adenauer als
Hinweis auf die gemeinsamen Werte sicher verstanden hatte.
Adenauer wurde hier also versichert, dass Israel im Kalten Krieg fest auf der westlichen
Seite stand. Der Kalte Krieg hatte beinah mit Ende des Zweiten Weltkrieges eingesetzt
und mit den vormalig Alliierten standen sich mit dem Bündnis angeführt von den USA
auf der einen und der Sowjetunion auf der anderen Seite die Supermächte nun als Feinde
gegenüber.
Gab es bereits während des Krieges starke antikommunistische, bzw. antisowjetische
Positionen aufseiten der Westalliierten,406 waren sie nach Kriegsende immer deutlicher
hervorgetreten. Nur Wochen nach der Kapitulation des NS-Staates war in Großbritannien
der Plan zur Operation Unthinkable fertiggestellt – in der Tat ein Plan der für große Teile
der Bevölkerung der westlichen Staaten undenkbar gewesen sein musste: Großbritannien
und die USA sollten wieder zu den Waffen greifen, diesmal für den Kampf gegen die
Sowjetunion und notfalls mithilfe eines deutschen bewaffneten Kontingents. US-General
Patton wollte gar Truppen der Waffen-SS nutzen, um die SU zu zerschlagen.407 Der Plan
Totality von Truman sah vor, die Sowjetarmee mit Atombomben anzugreifen.408 Dazu
kam es nicht, indes konnten die Atombombenabwürfe auf Hiroschima und Nagasaki für
Stalin nur eine unmissverständliche Warnung gewesen sein.409
404

Vgl. Jelinek und Blasius 1997, 343f.
Vgl. ebd., S. 334.
406
Der materiellen und finanziellen Unterstützung der SU trat im Westen schon zu Kriegszeiten solches
Verhalten zur Seite, dass insbesondere mit dem Leben vieler sowjetischer Soldaten bezahlt wurde
und die geostrategischen Eigeninteressen der Westalliierten gegenüber den gemeinsamen Interessen
im Kampf gegen die Achsenmächte verdeutlicht, so etwa die zögerliche Eröffnung der Westfront, vgl.
etwa Zänker 2002, S. 220–223, und die Nichtweitergabe der Decodierung der Enigma-Verschlüsselung
der Nazis an die Sowjets.
407
Vgl. Merkur Online 2005.
408
Vgl. Litowkin und Falin 2005.
409
Vgl. Karlsch 2008, S. 43, oder Kowalczuk und Wolle 2010, S. 49. Heideking 2005, S. 326, führt unkritisch
sogar die Abschreckung der Sowjetunion vor einem von US-Seite befürchteten Eingreifen auf den
japanischen Inseln als Legitimation für die verheerenden Bombenabwürfe an.
405

148

4.4 Angelpunkt Eichmann
Und eben in dieser historischen und geopolitischen Situation wird die BRD zum Partner
in der atomaren Ausstattung – von Aufrüstung wäre nach Darstellung von Vanunu in der
Konsequenz zu sprechen – Israels. Von 1949 an hatte Frankreich in Nuklearfragen mit Israel
zusammengearbeitet,410 doch schon bevor sich diese Allianz nach dem Sechstagekrieg von
1967 – was wie schon besprochen den Weg zu Israels Partnerschaft mit den USA ebnete
– zerbrach, hatte sich die Bundesrepublik Israel zum Atomeinstieg bereits angedient.
Durch die Europäische Atomgemeinschaft (Euratom) hatte sich ab 1957 für Deutschland
die Gelegenheit geboten, zusammen mit den Franzosen und ohne US-Aufsicht an vor
dem Kriegsende bestehenden Forschungen zur Atomtechnologie anzuknüpfen. Gegen
Kriegsende sollen entsprechende Anlagen von den Nazis über Dänemark nach Argentinien
gebracht worden sein. Israel hatte sich gegen Ende der 1950er Jahre bereits in den USA
und Norwegen intensiv um Schweres Wasser bemüht und erhielt aus Argentinien ab 1960
tonnenweise Uranlieferungen, was ohne das Knowhow deutscher Exilanten sicher fraglich
gewesen wäre. Die erste Lieferung wurde ausgerechnet über eine Tochter der Degussa
abgewickelt, was erneut ein großes Ausrufezeichen ist, das gegen ein glaubwürdiges
Engagement der Bundesrepublik im Sinne der jüdischen Opfer von Nazigewalt steht.411
In Israel wurde die Atom-Anlage in Dimona gebaut und Weber formuliert zu ihrer
Finanzierung: „[Israel erhielt] 630 Millionen DM – zum damaligen Kurs also 150 Millionen
Dollar [und damit die benötigte Summe] – im Gegenzug für das Schweigen Eichmanns
über die Nazis in der Adenauer-Regierung vor dem Tribunal in Jerusalem.“412

4.4.5 Von Eichmann bis heute
Von der Zeit des ikonischen Eichmann-Prozesses bis heute lassen sich verschiedene Kontinuitäten verfolgen, die damals zutage traten. Eine ist die Verbindung Israels mit der
Judenvernichtung, eine andere ist die an demokratischer Kontrolle vorbei praktizierte mi410

Vgl. Pinkus und Tlamim 2002. Im Jahr 1956 hatten Frankreich und Israel ein Geheimabkommen
geschlossen, worin Frankreich seine Unterstützung beim Aufbau nuklearer Kapazitäten in Israel
zusicherte. Gegenleistung sollte offenbar die Eroberung des Sinai und die Reprivatisierung des von
Nasser verstaatlichten Suez-Kanals sein. Israel konnte seinen Teil nicht erfüllen, Frankreich hielt seine
Zusage dennoch aufrecht, vgl. Ronnefeldt 2010.
411
Vgl. Weber 2012, S. 83–86. Sie schreibt zur finanziellen Wiedergutmachung der BRD an Israel durch
Gelder, die über die Kreditanstalt für Wiederaufbau flossen: „Von diesem Geld [– vereinbart waren
3,5 Milliarden DM –] landete bei den KZ-Überlebenden so gut wie nichts – dafür aber umso mehr
bei denjenigen, die schon mit Hitler gute Geschäfte gemacht hatten. 75 Millionen D-Mark aus
der Wiedergutmachung wurden etwa zum Bezug von Öl aus dem Wirtschaftsraum des Vereinigten
Königreiches gezahlt, unter anderem an Shell und Standard Oil“, vgl. ebd., S. 88.
412
Vgl. ebd., S. 86.
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litärische Zusammenarbeit, die sich auch auf Nukleartechnik erstreckte, was in den letzten
Jahren vor allem im Zusammenhang mit Stuxnet seine besorgniserregende Aktualität und
Konsequenz bewies. Im iranischen Natanz wurde 2009 mit dem genannten Computervirus
eine Anlage zur Urananreicherung sabotiert. Nach Einschätzung von Halliday im Guardian ist davon auszugehen, dass die US-israelische Attacke auf iranische Nuklearanlagen
(die Siemens-Technik benutzen)413 mittels Stuxnet auf Anraten von Volker Perthes, dem
Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik 414 zustande gekommen ist. Laut einer
von Wikileaks veröffentlichten vertraulichen Depesche der US-Botschaft in Deutschland
empfahl Perthes dem Botschafter für Umgang mit dem Iran „[. . . ] verdeckte Sabotage
(unerklärliche Explosionen, Unfälle, Computer Hacking usw.) würde effektiver sein als
ein Militärschlag, dessen Konsequenzen für die Region verheerend werden könnten.“415
Perthes bestätigte im Interview mit The Guardian, durch den US-Botschafter richtig
verstanden worden zu sein, also den Inhalt dieser Depesche. Bush gewährte 300 Mio.
Dollar für verdeckte Aktionen gegen den Iran, als er noch im Amt war. 2010 wurden zwei
iranische Atomforschern ermordet, wessen Israel beschuldigt wurde. Quellen des Guardian
legen bei Stuxnet einen immensen finanziellen Aufwand im Hintergrund nahe. Die New
York Times verbreitet Informationen, wonach Stuxnet in Dimona getestet wurde, auf
Anlagen, die denen im Iran entsprechen.416
Die geheimdienstlich-militärische Zusammenarbeit zwischen Israel und der Bundesrepublik sind bestehen geblieben, etwa die Belieferung mit A-waffenfähigen, deutschen
Dolphin-U-Booten417 . Sie tragen auch heute wieder ihre mindestens rhetorisch den Frieden
bedrohenden Früchte – dabei ist dem Laien schwer verständlich, wie Sabotage an einer
413

Vgl. Schumann 2011, der auch berichtet, Israel habe den Vorwurf, Stuxnet sei in Dimona mit USUnterstützung entwickelt worden nicht dementiert, viel mehr sei die Sabotageaktion von den Kommentatoren in Israel und den USA gefeiert worden.
414
Die Stiftung Wissenschaft und Politik gilt als größter Thinktank Europas, wird mitfinanziert durch
Steuergelder, die es durch das Bundeskanzleramt erhält.
415
Eigene Übersetzung, vgl. Halliday 2011: „covert sabotage (unexplained explosions, accidents, computer
hacking etc) would be more effective than a military strike, whose effects in the region could be
devastating.“
416
Vgl. ebd. Auch Snowden bestätigt, dass NSA und Israel Stuxnet zusammen geschrieben haben, vgl.
Appelbaum, Poitras und Snowden 2013.
417
Das Kriegswaffenkontrollgesetz sieht in § 6 Abs. 3, Satz 1 das Versagen von Ausfuhrgenehmigungen von
Kriegswaffen ins Ausland vor, wenn „Gefahr besteht, daß die Kriegswaffen bei einer friedensstörenden
Handlung, insbesondere bei einem Angriffskrieg, verwendet werden“. Offenbar ist juristisch strittig, ob
Israel bereit ist, Waffen in friedensstörender Weise einzusetzen. Israel bildet jedoch keine Ausnahme
bei der gemessen an potentiell gefährdeten Menschenleben unerklärlich großzügigen Nichtanwendung
dieses Gesetzes. In jüngster Zeit wurde auch die Ausfuhr von modernen Kampfpanzern nach SaudiArabien genehmigt, obwohl es erst kurz davor militärisch und blutig in Bahrain Demonstrationen
niederzuschlagen half.
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Atomanlage weniger verheerend für den Nahen Osten sein könnte als ein Militärschlag,418
beispielsweise eben auf diese Atomanlage – es sei denn, die Urheber dieser Sabotage
blieben im Verborgenen und der Auslöser unerklärlich.
Die BRD dokumentierte ihren Willen zu Kriegseinsätzen auf immer mehr -schauplätzen,
seit nach der Wiedervereinigung der Warschauer Pakt an Einfluss verlor und sich auflöste.
Auch die internationalen Waffenexporte, die Deutschland zwar nicht zum Exportweltmeister aber inzwischen auf dem dritten Platz verzeichnen, sprechen eine deutliche Sprache.419
Anknüpfend an Foschepoth und seine These des identitätsstiftenden Wertes des Antikommunismus der BRD in der Nachkriegszeit, die weiter oben schon auf ihre Kontinuität
und Diskontinuität bezüglich des von den Nazis propagierten jüdisch-bolschewistischen
Feindbildes untersucht wurde, bietet jüngere Forschung, allen voran die von Ganser,420
auch einen Einblick in die und von den NATO-Staaten praktizierte Strategie der Spannung.
In unserem Zusammenhang ist die Beschäftigung mit Gladio und derartigen Geheimdienstaktivitäten ein Fingerzeig für den Fortbestand von Wirkkräften, die nach dem Zweiten
Weltkrieg initiiert wurden. Diese sind auf Stabilisierung etablierter Machtverhältnisse
durch Verunsicherung der Bevölkerung gerichtet und schließen so politische Alternativen aus, wie Foschepoth es in seinen Thesen ausgedrückt hat.421 Dabei nutzen, wie
dargestellt, ursprünglich von den US-Amerikanern mithilfe von Nazipersonal errichtete
Strukturen meist Kontakte und Einflussmöglichkeiten zu neofaschistischen Strukturen,
um durch Anschläge und dergleichen bedeutende Schockwirkung auf die breite Masse der
Bevölkerung auszuüben – und nicht etwa, um diesen Neofaschisten Zulauf zu verschaffen.
418

Coughlin 2011 verweist auf russische Atomforscher, die an der iranischen Atomanlage mitarbeiten. Diese
befürchten einen GAU als Folge von Stuxnet und Termindruck bei der Fertigstellung der Anlage. In
den USA ist man sich offenbar der Gefahr bewusst, die von dem Cyberwar genannten Kriegsschauplatz
für die reale Welt ausgeht. Nach einem angeblichen Hackerangriff auf den US-Rüstungskonzern
Lockheed Martin, verkündete die US-Regierung, sie wolle solche Attacken aus dem Ausland künftig
als Kriegsgrund werten, vgl. AFP 2011. Befremdlich wirkt in diesem Zusammenhang der Entschluss,
die Leittechnik für einen Atomreaktor – erstmals in der Geschichte der USA – in South Carolina im
März 2011 auf Digitaltechnik umzustellen, vorgeblich um Kosten zu sparen, vgl. Collins 2011.
419
Bei den deutschen Exporten spielen offenbar Kriegsschiffe und Panzerfahrzeuge eine entscheidende
Rolle, vgl. die aufbereiteten Daten des Stockholm International Peace Research Institute 2013.
420
Ganser 2008
421
Vgl. Foschepoth 2011, S. 3. Ganser schätzt im Zusammenhang mit dem Aufbau von Geheimarmeen
durch die USA ein: „Die Vereinigten Staaten waren an einer politischen Kontrolle interessiert. Diese
politische Kontrolle ist ein wesentliches Element der Strategie von Washington und London. [. . . ] [Die
CIA wollte, dass] diese Geheimarmee zum Beispiel auch militante Kommunisten kontrollieren konnten.
Washington fürchtete, dass die Kommunisten in Ländern wie Griechenland, Italien und Frankreich an
die Macht gelangen könnten. Das war es also, wozu die Strategie der Spannung dienen musste: Die
Politik gewisser Länder Westeuropas zu beeinflussen und eine bestimmte Richtung zu geben.“, vgl.
Cattori und Ganser 2007, Hervorhebungen im Original.
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Die Blaupause zu dieser Politik bietet Italien, wo sie bislang am besten erforscht ist.
In Deutschland wurde die Existenz ähnlicher Strukturen lange bestritten, obwohl das
Oktoberfest-Attentat von 1980 und die Verwicklung der Wehrsportgruppe Hoffmann darin
aufgrund der Parallelen schon lange einen derartigen Verdacht genährt hatte. Heymann,
der in Stasi-Archiven zu diesem Thema forschte, fand neben der Verbindung vom Verfassungsschutz zur Wehrsportgruppe, bei der die Nazis ihren V-Mann selbst ausgewählt und
dessen Bezüge in Nazi-Aktionen investiert hatten, auch ein internes Dokument dieser
Gruppe, in dem für den Oktoberfestanschlag ausgerechnet der Mossad verantwortlich
gemacht wurde.422 Beim Jahrhundertprozess zur sogenannten Bombenlegeraffäre, um
die in Luxemburg Mitte der 1980er Jahre veranstalteten Anschläge, sagte der deutsche
Historiker Andreas Kramer, der ehemalige Chefarchivar des 1. Untersuchungsausschusses
des Bundestages und nach eigenen Angaben Sohn eines BND-Agenten, aus, sein Vater
sei an den Anschlägen im Großherzogtum beteiligt gewesen. Der Vater hätte bekundet,
an den verhandelten Anschlägen und auch an dem auf das Oktoberfest verwickelt gewesen zu sein.423 Die Glaubwürdigkeit der Aussagen von Kramer wurde in der Folge
diskutiert. Umso bemerkenswerter ist, dass das Kanzleramt in einer Antwort auf eine
kleine Anfrage die BND-Stay-Behind-Beteiligung an bi- oder multinationalen Übungen
bestätigte, sechs davon in Luxemburg.424 Die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland
im Geheimen aufgenommene Strategie hatte also noch in den 1980er Jahren und da sogar
grenzüberschreitend fortgedauert. Wenige Monate nach der Wende sollen die Stay-BehindKapazitäten des BND aufgelöst worden sein,425 doch deuten die Vorgänge in Sachen
des selbstbezeichneten NSU wieder auf dasselbe Muster. Auch hier wird eine Nähe von
Staat und Neonazis ruchbar, wobei sich die kriminellen Aktivitäten der Nazis nun, nachdem das kommunistische Feindbild ausgedient hat, gegen Moslems richteten. Im Verlauf
der Ermittlungen zum NSU wurde bekannt, dass ein Mitarbeiter des Bundesamtes für
Verfassungsschutz (BfV) nach Bekanntwerden der Existenz dieser mutmaßlich mehrfach
Menschen mit Migrationshintergrund mordenden Bande diesbezügliche Akten vernichten
ließ. Es ist zu vermuten, dass solch eine Vernichtung von Beweismaterial letztendlich
dem Zweck gedient haben wird, dass aus den Akten entnehmbare Erkenntnisse oder
Verstrickungen – womöglich aus den gern bemühten Gründen der Staatsraison, d. h.
422

Vgl. Jellen und Heymann 2010.
Vgl. Ruckert 2013.
424
Vgl. Bundesregierung 2013, S. 9 und der Bezug zum Bundeskanzleramt im Luxemburger Prozess,
Reuland 2013.
425
Vgl. Bundesregierung 2013, 3f.
423
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der demokratiefernen Regierbarkeit – nicht an die Öffentlichkeit gelangen durften. Der
schon an anderer Stelle gegebene Hinweis auf die geheimdienstlichen Verstrickungen, die
Finanzierung und bisweilen sogar die Steuerung von erklärten Feinden desselben Staates,
der öffentlichen Ordnung oder des Friedens, sei hier bekräftigt.
Im Sommer 2013 recherchierte Schmidt, wohin eben jener BfV-Mann – der rechtlich
nicht belangt wurde – versetzt wurde. Diesen Recherchen zufolge wurde er Referatsleiter
im Bundesverwaltungsamt und ist dort für „Ehrungsaufgaben des Bundespräsidenten“
zuständig.426 Dieser Mann rückte also von einer geheimdienstlichen Position in der er
die Aufklärung von neonazistischen Umtrieben behinderte – und in unserem Sinne die
mögliche Einordnung in eine Erinnerungskultur – in eine dem höchsten Mann im Staat
zuarbeitende Position, zuständig für die Pflege der staatlich höchstinstanzlich gepflegten Erinnerungskultur. In Anlehnung an Edelman427 lässt sich von einer umgekehrten
Symbolischen Politik sprechen: Von der breiten Öffentlichkeit unbemerkt wurde hier
eine konkrete Personalie dahingehend geregelt, dass entsprechenden Insiderkreisen – so
es ihnen noch nicht begreiflich war – ableiten können, wie auf Verhalten, wie das des
Akten-Vernichters, reagiert wird.
In seiner äußerst bemerkenswerten Rede beim European Banking Congress 2011 in
Frankfurt am Main erklärte Bundesfinanzminister Schäuble zur Finanzkrise sinngemäß,
dass die nächste Krise Akzeptanz bei den noch Widerwilligen deutschen Plänen einer
deutschen Fiskalunion für Europa gegenüber schaffen könnte. Hier hieß es auch:
Die Kritiker, die meinen, man müsse eine Konkurrenz zwischen allen Politikbereichen haben, die gehen ja in Wahrheit von dem Regelungsmonopol des
Nationalstaates aus. Das war die alte Ordnung, die dem Völkerrecht noch
zugrunde liegt, mit dem Begriff der Souveränität, die in Europa längst ad
absurdum geführt worden ist. Spätestens in den zwei Weltkriegen in der ersten
Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Und wir in Deutschland sind seit dem
426
427

Vgl. Schmidt 2013.
Der Politologe Edelman führte den Begriff der Symbolischen Politik (1976 auf Deutsch, ein Jahrzehnt
früher in den USA) in den Diskurs ein. Bei Symbolischer Politik geht es um medienwirksame Inszenierungen, die als politisches Agieren wahrgenommen werden (sollen), ohne dass tatsächlich politisch
gehandelt wird. Brandts Kniefall von Warschau, der Bitte um Vergebung, die vom Anspruch der
Bundesrepublik, Rechtsnachfolger des 3. Reiches zu sein und Personalien und Strukturen weiterpflegte, konterkariert wurde, ist ein Beispiel. Ein jüngeres ist die medienwirksame Demontage der
Hussein-Statue in Bagdad im April 2003, die das rasche Ende des Irakkrieges suggerierte, wobei die
(Guerilla-)Kämpfe gegen die Koalition der Willigen noch Jahre andauerten und noch wichtiger, wie
gezeigt, dieser Krieg durch die DU-Munition der Alliierten noch unabsehbar lang weiter Leid unter
den Menschen in der Kriegsregion anrichten wird.

153

4 Historisch-politische Betrachtung
8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Und deswegen
ist der Versuch in der europäischen Einigung, eine neue Form von Gouvernements zu schaffen. Wo eben es nicht eine Ebene, die für alles zuständig ist
und die dann im Zweifel durch völkerrechtliche Verträge bestimmte Dinge auf
andere überträgt – nach meiner festen Überzeugung für das 21. Jahrhundert
ein sehr viel zukunftsweisender Ansatz als der Rückfall in die Regelungsmonopolstellung des klassischen Nationalstaates vergangener Jahrhunderte. Ich
möchte Ihnen ganz klar sagen, dass ich ziemlich überzeugt bin, dass wir in
einer Zeit von weniger als 24 Monaten in der Lage sind und in der Lage sein
werden, das europäische Regelwerk so zu verändern.428
Ein nichtsouveräner Staat schickt sich also an, seine Stellung als europäischer Hegemon
auszubauen und sich von Nationalstaatsstrukturen zu verabschieden. Welche Triebkräfte
drängen wohl in diese Richtung. Mag uns die Geschichte einen Hinweis geben als Birgit
Breuel die Treuhand vom ermordeten Rohwedder übernommen hatte? Die Frau, auch
ein Mitglied der Atlantik Brücke mit dem Bankhaus Schroeder Münchmeyer Hengst in
der Verwandtschaft, dessen Vorläufer, das Kölner Bankhaus Stein und die Hamburger
Bank Schröder & Co. einst Hitler mit an die Macht brachte und mit Dulles-Arbeitgeber
Sullivan & Cromwell, dem politischen Arm des Rockefeller-Imperiums verbunden war,429
öffnete die Treuhandgeschäfte für besagte Bank und US-amerikanische und britische
Consultingfirmen und Investmentbanken. Gleichzeitig vollzog sich in den 1990er Jahren
der Niedergang der kontinental-gaullistischen Kapitalfraktion in Deutschland, deren Ende
die Zerschlagung von Mannesmann darstellte. Eine kapitalistisch motivierte Brücke zum
wirtschaftlich relevanten Osthandel war damit zerbrochen, antisowjetische Ressentiments
erlebten eine Renaissance als antirussische Vorbehalte.430
Was in unserer Betrachtung bislang wenig Beachtung erfahren hat, ist die Haltung
der USA gegenüber Israel. Die bisherige Darstellung soll nicht den Schluss nahelegen,
dass sich die BRD vor und nach der Wiedervereinigung ihre Militär-, Rüstungs- und
428

Die Botschaft, die Schäuble hier den Bankern persönlich überbrachte, war zunächst auf der Internetpräsenz des Bundesfinanzministeriums abrufbar (Schäuble 2011) wurde jedoch inzwischen depubliziert
(12/2013). Auch auf Schäubles eigener Internetseite, auf der viele seiner Reden abrufbar sind, taucht
diese Rede nicht auf. Lachmann 2011 kommentierte irritiert für Die Welt und verlinkte zur Glaubhaftmachung auf einen Videomitschnitt der Rede auf youtube, von wo die Rede inzwischen ebenfalls
gelöscht wurde. Die hier zitierte Passage folgt Hausener 2011.
429
Vgl. Gossweiler 2013, S. 315–317 und Böttiger 2011.
430
Ähnlich wie gegenüber China stützt sich die Argumentation selten auf die angesichts des Einflusses
der Oligarchen drängende soziale Frage, sondern gegen die Sicherung der russischen Einflusssphäre,
Menschen- bzw. Bürgerrechtsfragen und Rechte von Homosexuellen.
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Wirtschaftspolitik ausschließlich an den USA ausgerichtet hätte, dies hieße sowohl die im
Sinne der Kapitalfraktionen431 in Deutschland und Europa wirkenden, teils widerstreitenden Einflüsse zu übersehen und auch fälschlicherweise anzunehmen, die US-Politik
gegenüber Israel wäre schon immer uniform und konsistent gewesen – auch wenn die
starke Allianz von USA und Israel in den letzten Jahrzehnte diesen Eindruck erwecken
könnte. Zur Differenzierung wird in der Folge näher auf die historische Beziehung von
Deutschland und Israel sowie zu Israel jeweils aus der Sicht der USA eingegangen.
Offenbar gab es nach dem Krieg in den USA Kräfte, die Gehlens Annäherung an Israel
und in der Folge die Kooperation auf dem Gebiet der Rüstungsgüter nicht unterbanden.
Unterstellen lässt sich im Kontext des Kalten Krieges eine gemeinsame Stoßrichtung gegen
die Sowjetunion und besonders gegen ihren Einfluss im Nahen Osten. Es ist aber ebenso
zu konstatieren, dass das offizielle Washington, wie am Beispiel des wahlkämpfenden
Truman sichtbar wurde, in Israel eher einen innenpolitischen Referenzpunkt begriff, als
es außenpolitisch als attraktiver Partner wahrgenommen wurde. Auf Truman folgte
Eisenhower im Amt, der stark außenpolitisch orientiert war und dessen Außenminister
John Foster Dulles wurde. Einen Monat später stieg Allen Welsh Dulles zum Chef der CIA
auf und einen weiteren Monat später bekam seine Behörde von der Regierung den Auftrag,
Pläne zum Sturz des iranischen Ministerpräsidenten Mossadegh auszuarbeiten.432 Das
Engagement der USA in dieser Weltregion änderte sich in kurzer Zeit drastisch. Das
Lager, das schon im Wahlkampf 1949 die Republicans unterstützte, die Interessenvertreter
von Standard Oil, wie der Geheimdienstler Allen Dulles, rückten nun näher an die Macht
in den USA und prägten außenpolitisch ihre Handschrift.
Nach der Staatwerdung Israels gab es noch lange Bedenken aufseiten der USA, Israel
nukleare Rüstung zu erlauben. Insbesondere John F. Kennedy sperrte sich dagegen,
weshalb seine Ermordung bisweilen, etwa vom vermutlich rechtsextremen Michael Collins
Piper, in Verbindung mit Israel gebracht wird, eine Behauptung, die der israelische
Dissident Vanunu später untermauerte.433 Nach 1963 rückten Israel und die USA stärker
431

Im Sinne von Gossweiler 2013, Pijl 2012.
Dieser hatte das britische Erölunternehmen im Iran, die Anglo-Persian Oil Company (APOC) verstaatlicht. Nach dem Putsch gegen Mossadegh und die Überführung der Erdölgesellschaft in ein
Konsortium, wurden auch Teile der Standard Oil deren Anteilseigner.
433
Vgl. Piper 2007 und O’Sullivan 2004 zitiert die arabische Quelle, eine Londoner Publikation, die
Vanunu interviewt hatte. 1965 bekam Kennedys Nachfolger mit dem Gilpatric Report on Nuclear
Proliferation einen Bericht vorgelegt, der ebenfalls Druck gegen an atomarer Rüstung interessierte
Staaten, Israel eingeschlossen, empfahl. Johnson ignorierte diesen Bericht jedoch und hielt ihn unter
Verschluss. Den Sachverständigen dieses Reports gehörten u. a. auch Allen Dulles, John J. McCloy

432

155

4 Historisch-politische Betrachtung
zusammen. Israels Lobby in den USA wurde kontinuierlich einflussreicher,434 Während
die Auseinandersetzung um die israelische Lobby in den USA scharf geführt wird, mahnt
Chomsky ganz in unserem Sinne dazu, die US-seitigen Wirtschaftsinteressen darüber
nicht aus den Augen zu verlieren. Er spricht von „strategisch-ökonomischen Interessen
von einheimischen Machtkonzentrationen im engen staatlich-korporativen Verbund“.435
In einer Tradition, die wir heute in den Kräfteverhältnissen im Nahen Osten erneut
bzw. nach wie vor bestärkt sehen, weist Chomsky auf den Sechstagekrieg (1967), in
dem Nassers und damit die Position des nationalen Arabismus geschwächt wurde und
folglich US-saudischen Energie-Konzernen in die Hände spielte und darauf, dass die
Parteinahme der USA für Israel hier einen wichtigen Schub bekam.436 Das Eingehen
einer Partnerschaft mit Israel bedeutete neben der Bekämpfung sowjetischer Präsenz in
der Region primär eine Schwächung der Koordination der arabischen Staaten und damit
Vorteile für US-Unternehmen im Ölgeschäft.
Neben dem Erstarken von prozionistischen Lobbyaktivitäten, besonders auf Initiative
von für die US-amerikanischen Juden nicht repräsentativen Superreichen, wie Adelson und
zusammengefasst in Organisationen wie dem AIPAC und den Wirtschaftsinteressen der
großen Corporations – besonders aus der Erdöl- und aus der Waffenindustrie – entwickelte
sich in den USA jedoch noch eine weitere Strömung, die mit dem Eintreten für Israel
über Umwegen eigenen Interessen dient. Es handelt sich um das im Dispensationalismus
begründete, weitreichenden Engagement US-amerikanischer Wähler. Hier wirken ganz
ähnliche Mechanismen, wie schon in Großbritannien zur Zeit von Balfour – dort war
es der christliche Zionismus. Auch in den USA kann eine Strömung unter den meist
evangelikalen Christen als zionistisch bezeichnet werden,437 tatsächlich handelt es sich
um Dispensationalismus. Rührdanz erklärt:
und der NATO-Oberkommandeur für Europa (SACEUR) Alfred Gruenther an, vgl. Burr 2013 – hier
ist auch der genannte Report einsehbar.
434
Kritisch setzten sich mit diesem Thema die beiden US-Professoren Mearsheimer und Walt 2006
auseinander, was ihnen nicht zuletzt Antisemitismusvorwürfe einbrachte.
435
Eigene Übersetzung, vgl. Chomsky 2007, S. 1: „[. . . ] strategic-economic interests of concentrations of
domestic power in the tight state-corporate linkage [. . . ]“
436
Vgl. ebd., S. 2. Diese Schwächung erfolgte auch, wie schon gezeigt, zugunsten eines fundamentalen
Islamismus, wie in Ägypten, der später im Kampf gegen die Sowjetunion nützlich wurde und später
als Projektionsfläche für Angst vor Terror. Es wurde mit der Stärkung des wahabitischen Regimes
in Saudi-Arabien auch eine Staatsform unterstützt, die sich derzeit in Konjunktion mit Katar als
Regionalhegemon in Konflikte einmischt. Das diese Rolle vom Westen gern geduldet wird, belegt der
Umstand, dass Kritik an dem vom erklärten westlichen Demokratieverständnis bspw. hinsichtlich
Rechtsnormen und Frauenrechten besonders weit entfernte saudische Praxis nur spärlich kritisiert
wird und nicht in Gefahr gerät, einen westlichen „Demokratiexport“ zu erfahren.
437
Siegert 2012, S. 45, sieht eine Traditionslinie von der Aufklärung bis in unsere Zeit.
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In mancher Hinsicht stellt die Behauptung von den grundsätzlich verschiedenen – in der Zuspitzung antagonistischen – Zivilisationen, bei der die positiven
Werte ausnahmslos der einen, nämlich der ‚westlichen‘ zugeordnet werden,
lediglich die säkularisierte Variante christlich-fundamentalistischer Vorstellungen vom Kampf des Guten gegen das Böse dar. Deren in den USA virulente
Form wird als dispensationalism bezeichnet, zurückgehend auf die Einteilung
der Heilsgeschichte in dispensations, aufeinanderfolgende göttliche Ordnungen,
in denen Gott der Menschheit die Möglichkeit zur Erlösung bietet. In der
jetzigen Epoche soll es nach einer siebenjährigen Herrschaft des Anti-Christ
zur großen Entscheidungsschlacht am Hügel von Megiddo438 kommen. In
einer Umfrage stimmten 1996 42 Prozent der US-Amerikaner der Aussage
zu, dass die Welt in der Schlacht von Armageddon zwischen Jesus und AntiChrist ihr Ende finden wird. In dieser Grundform kann die Prophezeiung
gegen unterschiedliche Gegner eingesetzt werden, und sie wurde es nach dem
Ende des zweiten [sic] Weltkriegs vor allem gegen den Kommunismus und die
Sowjetunion. Inzwischen sind diejenigen Elemente der Prophezeiung, die sich
auf die spezifische Rolle der Juden dabei beziehen, wieder in den Vordergrund
getreten, der Islam hat den Part des Erzfeindes übernommen und Russland
stellt nur noch Hilfstruppen.439
Diese christlichen Eiferer, die sich traditionell ablehnend gegenüber der profanen Machtverteilung gaben und von den Wahlurnen fernhielten, drängten ab den 1980er Jahren
massiv zur Partei der Republicans und verhalfen den Präsidentschaftskampagnen von
Reagan und George Bush zu Siegen.440 Im Vorfeld hatten einflussreiche evangelikale
Fernsehprediger das Engagement bei den Wahlen praktisch zum religiösen Erfordernis
der Zeit erklärt.441
438

Megiddo liegt nördlich des Westjordanlandes in Israel. Der israelische Staat unterhält dort ein Militärgefängnis, in dem derzeit auch völkerrechtswidrig palästinensische Kinder inhaftiert sind, vgl.
Nieuwhof 2013.
439
Vgl. Rührdanz 2010.
440
Zu den Eigeninteressen der christlich-zionistischen Evangelikalen, ihrer guten Verbindung zu George W.
Bush und vorbehaltloser Unterstützung derzeitiger israelischer Politik, vgl. auch die sehr pointierte
Darstellung bei Rabkin 2006, 150f.
441
Vgl. Phillips 2006, ab Min. 39, der auch erklärt, dass die jüdischen Sekten der Chassidim/Lubawitscher
mehr als jede andere Religionsgemeinschaft die Republicans wählten. Philips hält deshalb diese Partei
für eine religiöse, wie es sie in der Geschichte der USA vorher nicht gegeben hatte. 1990, zur Zeit
des Zweiten Irakkrieges und vor dem Hintergrund des befürchteten Beschusses Israels mit Giftgas
tragenden Scud-Raketen, heißt es zum geistigen Führer der Lubawitscher in New York, der den Messias
erwartete: „Rebbe Menachem Mendel Schneersohn veröffentlichte am Vorabend des Golfkrieges einen
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Die erwartete bzw. ersehnte Endzeitschlacht bedeutet nichts anderes als ein weiterer
Weltkrieg; ein Blutbad mit den zur Verfügung stehenden Waffen, der über Israel und
von außen betrachtet über Militarismus/Interventionismus führt. Der Tod der Menschen
in Israel – der ein paar tausend Juden verschonen soll, die sich, so der Glaube, sofort
nach dem Beginn des Armageddon zum Christentum bekennen – soll letztlich nur dazu
dienen, den Christen das Paradies zu eröffnen.442 Dafür werden die Evangelikalen auch
aktiv, indem sie durch Spenden die Alija russischer Juden nach Israel finanzieren. Für
sie waren Hitler und die Judenvernichtung die Strafe für die Juden, die Herzl nicht
folgen wollten.443 Dieses Engagement für Israel, das ganz bewusst auf millionenfachen
Mord, besonders an Juden, setzt, ist tatsächlich menschenverachtend und antisemitisch
sondergleichen. In Israel erstarkten nach 1967 die National-Religiösen und aus ihnen
erwuchs die messianisch geprägte Siedlerbewegung der Gush Emunim (dt. Block der
Getreuen).444 Diese Bewegung, bzw. die Besiedlung weiter Teile Palästinas stellt ebenfalls
eine wichtige Bedingung für das Heraufziehen der Endzeit dar. Die National-Religiösen,
die im Staat Israel einen religiösen Wert erkennen, bilden das Bindeglied zwischen den
ideologischen Sphären des religionsfernen bzw. religionspragmatischen Zionismus und der
antizionistischen Orthodoxie. Messianistisch geprägte, religiöse Schulung und Militarismus
gehen bei ihnen Hand in Hand und die Zahl ihrer Anhänger wächst in den Kampfeinheiten
sowie im Offizierskorps.445 Johannsen führt weiterhin aus:

In wenigen Jahren bildete sich in den Reihen der religiösen Zionisten, deren
politische Orientierungen vor 1967 eher pragmatisch waren, ein radikales
politisches Lager mit einer messianischen Ideologie, dem die Erlösung des
Landes als Vorbedingung für die geistige Erlösung gilt. [. . . ] Sich selbst
Aufruf gegen die Verteilung von Gasmasken im Staate Israel. Er versprach seinen loyalen Anhängern,
daß Gott die Bewohner des Heiligen Landes beschützen und ihnen Zuflucht gewähren würde; in der
Tat verweigerten viele seiner Anhänger die Annahme von Gasmasken, die von der Israelischen Armee
an alle Einwohner verteilt wurden. Der Rebbe rief ebenso seine Hasidim auf, Israel ungeachtet des
nahenden Krieges zu besuchen, und verbot zugleich den Einwohnern es zu verlassen“, vgl. Eggert
2008b, S. 329 und dort FN 731.
442
Vgl. Mihr 2008 und Sellmann 2007, S. 193–195.
443
Vgl. Mihr 2008. Eine in ihrer rassistisch-religiösen Aufladung ähnliche, jedoch in der Sache völlig
entgegengesetzte Argumentation findet sich in der jüdischen, nicht-chassidischen Orthodoxie, die
den Zionismus als gotteslästerlich, weil menschengemacht ablehnt: Der Holocaust an den Juden war
demnach die Strafe für das den Lehren entgegenlaufende Verhalten der Zionisten, die Wanderung
nach Palästina zur Unzeit zu forcieren, vgl. Cabelman 2010 mit Hinweis auf Rabbi Joel Teitelbaum.
444
Vgl. Piterberg 2003, Min. 9 und Johannsen 2006, 19f.
445
Vgl. ebd., S. 19.
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definieren die religiösen Siedler446 als Avantgarde des jüdischen Volkes und
als Träger seines geschichtlichen und endzeitlichen Erlösungswillens. [. . . ]
In [der von den Siedlern mitgeprägten israelischen Siedlungspolitik] setzt
sich unter den Bedingungen der Okkupation die zionistische Landnahme vor
der Staatsgründung fort, diesmal mit deutlich religiös-fundamentalistischem
Akzent.447
Auch diese Landnahme forcieren evangelikale Kräfte motiviert von der eigenen Heilserwartung. Der evangelikale, britische Fernsehsender God TV etwa betrieb Fundraising,
um Bäume in der Negev-Wüste zu pflanzen und damit eine weitere Voraussetzung für
das Erscheinen des Messias zu erfüllen. Der Sender unterstützte so Israels Bemühungen,
das Beduinendorf Al-Arakib auszulöschen, das mittlerweile mindestens zum siebenten
Mal abgerissen wurde.448

446

Avnery stellt dar, dass das Siedlerproblem einem rassistischen Zug innerhalb der Aschkenasim, der
aus Europa eingewanderten Juden, entsprang. Die Misrachim bzw. Sephardim, verkürzt gesprochen,
die Juden aus dem Maghreb und dem Nahen Osten, wurden einerseits zur Stärkung der Zahl der
Israelis begrüßt, andererseits erhielten sie dasselbe Stigma wie die arabischen Nachbarn und durch ihre
hohen Geburtenzahlen sah sich das askenasische Establishment bedroht, vgl. Ben-Gurions Äußerungen
gegenüber Adenauer bei Jelinek und Blasius 1997, S. 332. Avnery berichtet, wie den orientalischen
Neuankömmlingen ihre religiöse Toleranz – etwa in den damals noch vom Militärdienst befreienden
Religionsschulen – aberzogen wurde und sie sich gezwungen sahen, hinter der Grünen Linie zu siedeln,
weil ihnen sonst kein Wohnraum angeboten wurde, vgl. Avnery 2010.
447
Vgl. Johannsen 2006, 19f.
448
Vgl. Silverstein 2010c. Max Blumenthal hat in seinem Video, das diesem Artikel zugrunde liegt, Bilder
des dritten Abrisses des Dorfes Sequenzen von God TV gegenübergestellt. In einem Versuch diese
Nachricht zu unterdrücken, gingen später die Anwälte von God TV gegen Verbreiter dieses Videos
mit dem Argument vor, die Urheberrechte ihres Mandanten würden verletzt, vgl. Parteibuch 2011a.
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Das Streben der Pädagogen, die hier betrachtet werden sollen, findet sein Pendant in
zahlreichen Friedensaktivisten in aller Welt und speziell jenen, die auf eine friedliche
Lösung in Palästina hinarbeiten. So sind die Kämpfer gegen den Antisemitismus von
damals ähnlich denen, die eine Ein-Staat-Lösung449 für Palästina erstreben. Sie lehnen
Rassismus ab und fordern Miteinander, das Teilen der Ressourcen, gleiche Rechte und
Pflichten für alle, Frieden und Kooperation. Damit sind sie ihren Gegnern ein Dorn
im Auge. Sie wurden oder werden bekämpft und ausgegrenzt, lächerlich gemacht. Es
wird und wurde ihnen gedroht, ihre Karriere zu zerstören versucht. Es wurde und wird
versucht, sie einzuschüchtern, sie zu überstimmen und mundtot zu machen. Der Grund
für den Widerstand, der den Friedensbeförderern entgegengebracht wurde und wird, ist
gut verborgen und mit ihm die Motive der mächtigen Widerständler gegen den sozialen
und militärisch gedachten Frieden. Und doch liegen Grund und Motive zu weiten Teilen
auf der Hand: Die Friedensstifter sind zu gefährlich; sie gefährden Profitinteressen, sie
wirken gegen das Divide-et-impera, sodass weniger Parteien gegeneinander ausgespielt
werden können und sich eine lebendige Demokratie verwirklichen kann.

449

Hiermit ist eine friedliche und auf Konsens und gleichen Rechten basierende friedliche Lösung gemeint.
Avnery weist darauf hin, dass die Ein-Staat-Lösung in Israel heute von der „extrem zionistischen
Rechten und der extrem anti-zionistischen Linken“ verfochten wird, wobei letztere in einer fragwürdigen
Überzeugung die Zukunft betreffend, die Steigbügelhalter der Erstgenannten sind. Diese Antizionisten
vertrauen nämlich darauf, dass die Weltgemeinschaft die rechten Zionisten, die die Infrastruktur
für ein gutes Leben schaffen, zwingen wird, dieses Werk allen Bewohnern Palästinas zugänglich zu
machen. Dies geschehe unter Inkaufnahme des fortgesetzten Leids der arabischen palästinensischen
Bevölkerung. Diese extremen linken Antizionisten würden also letztlich den extremen rechten Zionisten
auf Kosten der palästinensischen Araber noch zuarbeiten, vgl. Avnery 2013. Avnery kritisiert in der
Folge die Fragwürdigkeit dieser Denkweise heftig. Auch deutschen Lesern mag nur zu klar sein, dass
ein Anschluss oder eine diktierte Vereinigung, eine Einverleibung darstellt und keine wünschenswerte
Friedenslösung.
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5.1 Sprachliche und gedankliche (Un-)Ordnung durch
Kategorisierung und Umfeld
Die folgende Darstellung nimmt ihren Ausgang in den kommunikationspraktischen Überlegungen von sprachlichen und gedanklichen Ordnungskriterien bzw. von Wahrnehmungsund Entscheidungsunterschieden nach Andreas.450 Andreas legt dar, wie Menschen Dinge,
Erlebnisse usw. in hierarchische Kategorien (category) und Zusammenhang stiftende
Umfelder (scope) einordnen, die dem Umgang mit dem und der Verarbeitung des Eingeordneten mehr oder weniger dienlich sein können.
Die Betrachtung der Pädagogen verdient vorgelagert ein paar Feststellungen zur Kategorien und Denkbegriffen. Zimmermann weist für den Antisemitismus der Nazizeit auf
einen Umstand hin, der auch schon früher für Verhältnisse in Deutschland zutraf, auch
wenn die Dringlichkeit noch eine andere war: „Man darf nicht vergessen, dass es nach
1933 und auch nach 1938 allein und ausschließlich aus der Sicht von Antisemiten bei der
Beziehung zu deutschen Juden um eine Konfrontation zwischen Deutschen und Juden
und nicht um eine Auseinandersetzung zwischen Deutschen ging.“451 Wie eingangs mit
Galtung (s. Diktum in 2.1, S. 2) bereits eingeführt, stimme ich mit dem Norweger darin
überein, dass nach dem Gedankengut, der Ideologie hinter dem Menschen gefragt werden
muss. Die Idee gegen Juden vorzugehen, entspringt einer chauvinistischen, rassistischen
Ideologie. Die Nazis haben sich, wie die Antisemiten vor ihnen, ihre Opfer in dieser Beziehung erfunden. Das meint nicht, dass es etwa gar keine Juden gegeben hätte. Wichtig ist
jedoch, daran zu erinnern, dass die Rassegesetze und die Propaganda der Nazis Juden als
Feindbild neu erschufen und die Einwohner des Reiches und später der eroberten Gebiete
einem Kriterium unterwarf, das sie entweder zu Feinden machte oder nicht. Die Identität
unterlag fortan einer Fremdzuschreibung. Nicht den in modernen Gesellschaften oft
durch ihren analogen Charakter gekennzeichneten politischen und religiösen Selbst- und
Fremdwahrnehmungen wurde Rechnung getragen, sondern aufgrund der Rasseideologie
ein digitales Kriterium geschaffen: Jude nach Stammbaum, ja oder nein.452 Aufgeklärte
Menschen bemühten diese Kategorien nicht aktiv, weil sie für sie nicht funktional erscheinen konnten. Erst das Unwesen der Nazis zwang diese Kategorien mit Macht zurück in
den Diskurs. Menschen, die sich nicht als Juden begriffen, jedoch der Definition der Nazis
450

Andreas 2006a, und Andreas 2006b.
Vgl. Zimmermann 2008, S. 14.
452
Zu analogen und digitalen Kriterien vergleiche besonders Andreas 2006a, S. 67–93.
451
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entsprechend Juden waren, waren gezwungen, sich dieser Fremddefinition gegenüber zu
verhalten. Das war eine Frage des Überlebens. Menschen, die sich um das Gedeihen der
eigenen Gesellschaft oder gar der Menschheit in Gänze verpflichtet sahen, mussten Juden
vor dem Hintergrund der Stigmatisierung durch Antisemitismus in Schutz nehmen, ohne
dass die Stigmatisierung ihren eigenen Wahrnehmungskriterien entsprochen hätte. Daraus
ergibt sich folgerichtig, dass es mehrere Lager gab, die gegen Antisemitismus gekämpft
haben: Eines, das die Sprache der Antisemiten aufnahm und sie in der Gegenrede zu
widerlegen und zu überwinden suchte; eines das Juden vor dem Hintergrund antisemitischer Anfeindungen unterstützte, ohne sich den sprachlichen Kategorien der Antisemiten
zu bedienen, diese Unterstützung ggf. nicht einmal thematisierte sowie ein Lager, das als
visionär, utopistisch und radikal charakterisiert werden konnte, da es die bürgerlichen
Diskurse rundheraus ablehnte und ihnen eigene Gesellschaftskonzepte entgegensetzte.453
Es kann nicht zu stark betont werden, dass der Begriff die Juden im heutigen Diskurs
auf ein Konzept zurückgeht, dass der willkürlichen, verbrecherischen und der Komplexität
453

Dieser Ausdruck des linken politischen Spektrums spiegelt sich auch in der nach dem Zweiten Weltkrieg
gepflegten Erinnerungskultur in der DDR und Osteuropa wider, bzw. die Erinnerung an Juden wurden jeweils in zeitgenössische Kontexte überführt, wobei die Unmöglichkeit eines widerspruchsfreien
Gedenkens der im organisierten Massenmord umgekommenen Menschen offenbar wird. So wurden
in der Sowjetunion jüdische Opfer in den Erinnerungskontext des Großen Vaterländischen Krieges
als sowjetische Opfer und ihr Widerstand als Ausdruck eines sowjetischen Volkes zwischen anderen
propagiert, Rohdewald 2008, S. 173–180. Dadurch drohte die Spezifik der jüdischen Opfer freilich
zu verblassen, doch wurde den Menschen in den betroffenen Sowjetrepubliken wie im Baltikum
die Möglichkeit eröffnet, sich von der Identifikation mit den durch Antisemitismus und Kollaboration mit den Nazis in Misskredit gebrachten Nationalstaaten zu lösen und diese umfassendere
Kategorie von der sowjetischen Union anzunehmen. (Zum Gedenken in Litauen vgl. Toleikis 2008,
der eine westlich-sowjetkritische Perspektive einnimmt, die erinnerungskulturelle Entwicklungshilfe
aus dem Westen nicht hinterfragt. Für unser Fach scheint weiter interessant, dass Toleikis u. a. der
Pädagogischen Universität von Vilnius das Verdienst zubilligt, die Erinnerung an das jüdische Erbe
Litauens die Sowjet-Zeit hindurch bewahrt zu haben sowie dass sich die westlichen Aktivitäten zur
Erinnerung nicht auf die Politik, sondern auf Lehrer- und Schulbildung ausrichten.) Ganz ähnlich wie
oben anhand von Nachkriegsdeutschland dargelegt, hatten die ehemaligen Teilrepubliken nach dem
Zerfall der Sowjetunion mit einer schizophrenen nationalen Identitätsfindung zu tun. Dabei bot das
explizite Holocaustgedenken eine Möglichkeit, westliche Erinnerungskonzepte zu adaptieren und mit
sowjetischen zu brechen, was vordergründig als eine Zäsur mit Bevormundung und Vereinnahmung
inszeniert werden konnte, aber auch das Faschistische und Antisemitische als Teil des nationalen Erbes
wieder offenbarte. Erhellend und die Aktualität der Debatte unterstreichend ist das Interview mit
dem Staatsduma-Vorsitzenden Sergej Naryschkin, der für Russland einen wie von Bundespräsidenten
Joachim Gauck vorgeschlagenen Umgang mit der eigenen Geschichte nach deutschem Vorbild ausschloss, vgl. RIA Novosti 2013. In der DDR wurde der jüdischen Opfer der Nazis in anderen Kontexten
gedacht als heute üblich. Beispielsweise findet sich in der Gedenkstätte Buchenwald die Straße der
Nationen in der die Heimatnationen den Bezugsrahmen für das Gedenken der KZ-Opfer bilden –
wobei die Nation ursprünglich ein bürgerliches Konzept ist. Schneiders Analyse der Erinnerungskultur
als „Ost-West-Gedächtnis“, das die weißen Flecken der westdeutschen Gedenkkultur kompensieren
wollte – und daher eine gewisse Anschlussfähigkeit gewährleistete – bietet sich als Erklärung an, vgl.
Schneider 2004, S. 69.
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des Jüdischen nicht gerechten Kategorisierung der Nazis – und der Antisemiten vor ihnen
– entsprungen ist. Das Handeln der Nazis erschuf aus der von ihnen proklamierten Kategorie eine Opfergruppe, die ihre Gruppenidentität daraus bezog, dass ihr die Bedrohung
durch die Nazis galt – es handelt sich daher um eine fremdbestimmte Identität, nicht um
Selbstverständnis. Das bedeutet auch eine in dieser Form der Vielgestaltigkeit von Menschen und ihren Lebensentwürfen unangemessene Objektivierung, die ihre Berechtigung
hingegen für die nicht-menschliche Objektwelt hat, bei der Beschreibung von Sachen und
Dingen.
Daraus ergab sich die Frage des sinnvollen Umgangs mit der Antisemiten-Kategorie Jude.
Das bloße Ablehnen dieser Kategorie, beispielsweise mit Hinweis auf die Verpflichtung
der umfassenderen Kategorie der Opfer der Nazis oder die universelle Gleichheit aller
Menschen, erntet, etwa von zionistischer Seite, den Vorwurf der Ignoranz für das Leiden
der Juden, möglicherweise unmittelbar verbunden mit dem Vorwurf, dies sei Ausdruck
eines versteckten Antisemitismus’. Eine andere Strategie besteht darin, der AntisemitenKategorie des Juden zu folgen und vor ihrem Hintergrund Juden explizit in Schutz zu
nehmen. Dies wiederum provoziert Vorwürfe, die Beschäftigung mit Juden sei Ausdruck
eigener rassistischer Ressentiments, eines Philosemitismus, der einen unterliegenden
Antisemitismus bloß verdecke.
Dieses kategorial-inkludierende Ordnungsprinzip, die Taxomomie, der wir uns bedienen
um die Komplexität der Realität in unserem Bewusstsein derart zu reduzieren, dass wir
in die Lage versetzt werden, uns darin zurechtzufinden, wird heute noch geprägt durch die
Kategorie der Nazis und provoziert bisweilen eine angeblich der politischen Korrektheit
verschriebenen argumentative Zwickmühle, die den Dialog erschwert und letztlich wohl
dazu beigetragen hat, dass sich die rassistische Nazi-Kategorie von den Juden bis heute
erhalten hat.

5.2 Der Verein zur Abwehr des Antisemitismus
Noch vor dem konzentrierten Blick auf Foerster und andere Pädagogen, bietet es sich an,
auf den Verein zur Abwehr des Antisemitismus (VAA, kurz Abwehrverein)454 einzugehen.
In ihm verbanden sich jüdische und nichtjüdische Kräfte zur Abwehr des Antisemitismus,
454

Der VAA gilt als „[. . . ] die wichtigste Organisation zur Bekämpfung des Radikalantisemitismus im
Deutschen Reich“, vgl. Hirsinger 2008, S. 71. Zeiß-Horbach 2008 berichtet umfassend über den
Abwehrverein; aus bildungshistorischer Sicht vgl. Pehnke 2009b, S. 61–164.
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der in der Folge des Zustroms von Ostjuden im ausgehenden 19. Jahrhundert wieder
aufgeflammt und auch in den Parlamenten des Kaiserreiches hoffähig war, bzw. eben dort
seinen Ausdruck fand. Die etablierte deutsche Öffentlichkeit war folgerichtig die Arena,
in die Antisemitismusbekämpfer gegen die Judenhasser traten. Seinen nachhaltigen
Ausdruck erhielt dieses Engagement durch die Publikationen des Vereins, wie sein
anfangs Mitteilungen aus dem Verein zur Abwehr des Antisemitismus ab 1925 schlicht
Abwehrblätter betiteltes Periodikum, das von 1891 bis 1933 erschien. Zu diesem Verein
hatten auch zahlreiche, bisweilen hochkarätige, Pädagogen gefunden. Einer von ihnen
war der junge Johannes Tews.455 Er war verwundert über den Antisemitismus, den er
kennenlernte, machte seine eigenen Erfahrungen mit den Stigmatisierten und konnte die
Vorurteile nicht bestätigt finden. In den 1880 Jahren erlebte er in Falkenburg (in der
preußischen Provinz Pommern, jenseits der Oder) als junger Lehrer großes Vertrauen durch
hier ansässige Juden und auch den feigen antisemitischen Mob.456 Später engagierte er
sich im Verein zur Abwehr des Antisemitismus, als Mitglied in dessen Geschäftsführendem
Ausschuss.
Bemerkenswert ist die Entstehungsgeschichte des Abwehrvereins, da er sich überkommenen Schemen entzieht. Er trachtete nicht nach Assimilation von Juden, war nicht
zionistisch und auch nicht philosemitisch in dem Sinn, dass nichtjüdische Deutsche den
Verein aus das Jüdische heraushebenden Motiven betrieben. Obwohl sich hier auch Juden
engagierten, was in der Außendarstellung keine wichtige Rolle spielte, war der Verein
auch nicht dissimilatorisch zu nennen. Dies hätte bedeutet, dass sich hier ausschließlich Juden aufgrund ihres Stigmas zusammengefunden hätten, um auf der Basis der
allen gemeinsamen Repressionserfahrungen eben dagegen vorzugehen. Der VAA und die
exklusiv-jüdische Dissimilation als Form der Bekämpfung des Antisemitismus wurden
jedoch zur selben Zeit begründet: um 1890.457 Der Abwehrverein selbst entstand jedoch
auf Anregung des jüdischen Berliner Rechtsanwaltes und Stadtverordneten Edmund
Friedemann hin. Dieser hatte den linksliberalen Reichstagsabgeordneten Heinrich Rickert für ein Engagement gegen Antisemitismus gewinnen können, woraus der VAA
455

Johannes Tews (* 1860 Heinrichsfelde, † 1937 in Berlin) und die Wirkungsfelder dieses vielseitig
engagierten Pädagogen werden dargestellt in Pehnke 2011a.
456
Seine initiale Erfahrung mit jüdischen Kaufleuten beschreibt er in seiner Autobiografie, vgl. Tews 1921,
49f., die erste antisemitsche Welle in seinem Umfeld schildert er in ebd., 78f. – beides im Wortlaut
nachzulesen auch in Pehnke 2011b, S. 113–115.
457
Zur Gründung des VAA vgl. ebd., 117f. zur Dissimilation vgl. Volkov 1991, die die 1890er Jahre als
Entstehungsperiode dieser Erscheinung angibt, S. 65.
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erwuchs. Namhafte Hochschulpädagogen wie Theodor Mommsen458 und Wilhelm Julius
Foerster459 gesellten sich noch im Gründungsjahr zu den -vätern des Abwehrvereins. Die
verantwortungsbewussten Männer im VAA hatten diese freilich reaktionäre Abwehr des
Antisemitismus auch schon vor den Nazis betrieben; ihr Engagement ist verdienstvoll
und verdient Würdigung, stellt es doch gerade in unserer Gesellschaft einen möglichen
Referenzpunkt für zivilgesellschaftliche, öffentliche und dem heute bemühten Demokratieverständnis gemäße Diskurskultur dar, die Vorbildcharakter tragen müsste.

5.2.1 Rudolf Steiners Engagement gegen Antisemitismus
Neben den bereits genannten Pädagogen wurde der VAA publizistisch auch von einer der
vielseitigsten und am meisten umstrittenen Persönlichkeiten des ausgehenden 19. und
beginnenden 20. Jahrhunderts unterstützt. Es war kein anderer als Rudolf Steiner460 , der
übelmeinenden Kritikern selbst als Antisemit gilt, wobei sich zur Untermauerung dieser
Anwürfe meist auf einen Text Steiners berufen wird, der eine Rezension einer satirischen
Materialismuskritik des österreichischen Dichters Hamerling darstellt.461 In einem Beitrag
in dem von ihm mitherausgegebenen Magazin für Literatur bekannte Steiner 1898:
Für mich hat es nie eine Judenfrage gegeben. Mein Entwicklungsgang war
auch ein solcher, dass damals, als ein Teil der nationalen Studentenschaft
Österreichs antisemitisch wurde, mir das als eine Verhöhnung aller Bildungserrungenschaften der neuen Zeit erschien. Ich habe den Menschen nie nach
etwas anderem beurteilen können als nach den individuellen, persönlichen
Charaktereigenschaften, die ich an ihm kennenlerne. [. . . ] Und ich habe im
Antisemitismus nie etwas anderes sehen können als eine Anschauung, die
bei ihren Trägern auf Inferiorität des Geistes, auf mangelhaftes ethisches
Urteilsvermögen und auf Abgeschmacktheit deutet.462
458

Christian Matthias Theodor Mommsen (* 1817 in Garding, Schleswig-Holstein; † 1903 in Charlottenburg). Seine Verdienste als Antisemitismusbekämpfer auch im Schulterschluss mit Studenten stehen
im Schatten derer als Historiker und in dem als Literaturnobelpreisträger.
459
Wilhelm Julius Foerster (* 1832 Grünberg in Schlesien, † 1937 in Bornim) ist der Vater des in diesem
Kapitel näher vorgestellten Friedrich Wilhelm Foerster. Sein eigenes Engagement gegen Antisemitismus
erstreckt sich auch auf einschlägige Publikationen, vgl. Pehnke 2011b, S. 119, FN 10.
460
Rudolf Joseph Lorenz Steiner (* 1861 in Kraljevec, Kaisertum Österreich; † 1925 Dornach, Schweiz) ist
in der Pädagogik als Schöpfer der Waldorfpädagogik bekannt, durch die Anthroposophie aber auch
auf den Gebieten der Komplementärmedizin sowie des biologisch-dynamischen Landbaus bis heute
von Bedeutung. Durch seine esoterisch-freimaurerisch-okkulten Umtriebe gilt Steiner bisweilen auch
als Wegbereiter der heutigen Esoterik.
461
Für Steiners Rezension, siehe Steiner 1888/2009.
462
Vgl. Steiner 1898/2009.
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Im Jahr 1901 steuerte Steiner mehrere Beiträge für das Periodikum des Abwehrvereins
bei.463 Mit dem jüdischen Lyriker Ludwig Jacobowski, der sich ebenfalls im VAA engagierte, verband ihn eine enge Freundschaft. Als Jacobowski 1900 im Alter von 32
Jahren starb, erhielt Steiner seinen Nachlass, aus dem er binnen Jahresfrist zwei Bände
herausgab. Im ersten Band, Ausklang, würdigt Steiner einleitend seinen Freund und auch
dessen Kampf gegen Antisemitismus.464 Wenn schon diese Fakten an sich das Verständnis
von einem antisemitischen Steiner erschüttern müssen, sind seine in den Mitteilungen
aus dem Verein zur Abwehr des Antisemitismus publizierten Aufsätze geeignet, hier mit
jedem Missverständnis gründlich aufzuräumen. Hier forderte er wiederholt von allen
deutschen Geistesgrößen seiner Zeit, dass sie sich jeder Äußerung enthalten sollen, die
den Antisemiten dazu dienen könnten, sich in Ermangelung logischer Argumente mit
anerkannten Persönlichkeiten zu schmücken:
Man wird kaum bei irgend einer [sic] Parteirichtung mehr als bei dieser
[antisemitischen] ein fortwährendes Berufen auf Autoritäten finden. Der und
jener hat nun auch das oder jenes abfällige Wort über die Juden gesagt; das
ist etwas stets Wiederkehrendes in den Veröffentlichungen der Antisemiten.465
[. . . ] Und mit dem Antisemitismus als Kulturkrankheit liegt heute die Sache
so, dass man bei niemandem, der in öffentlichen Dingen mitredet, in Zweifel
sein sollte, wie man seine Aussprüche über denselben auslegen kann.466
Steiner argumentiert gegen antisemitische Empfindlichkeiten und ihre Akzeptanz als
gestalterische Kraft in der Gesellschaft und setzt dem die Idee, die auf Logik basierende
Überzeugung von der Gleichheit der Menschen entgegen. In diesem Sinne greift er
Friedrich Paulsen an,467 der 1893 die erste Professur für Philosophie und Pädagogik
463

Steiner geißelte den später von den Nazis gefeierten Adolf Bartels und seine von Germanenkult und
Antisemitismus durchwebte Geschichte der deutschen Literatur, vgl. Steiner 1901a, verteidigt Heinrich
Heine gegen die antisemitischen Herabsetzungen des Literaturhistorikers Carl Weitbrecht, vgl. Steiner
1901d, würdigt die eindeutige Haltung des Malers Lothar von Kunowski gegen Antisemitismus in
seinem Werk Ein Volk von Genies, vgl. Steiner 1901e und belegt, wie antisemitische Vorurteile zu
fragwürdigen Literaturkritiken führen, vgl. Steiner 1901g.
464
Vgl. Steiner 1901/2010, S. 8–12.
465
Vgl. Steiner 1901f, S. 380.
466
Vgl. ebd., S. 406.
467
Vgl. Steiner 1901b und Steiner 1901f. Den ersten Artikel kommentierte die Redaktion mit dem Hinweis
darauf, dass sie den ihr von „befreundeter Seite“ zugegangen Artikel gern abdrucke, sich jedoch nicht
mit der hierin geäußerten Darstellung der Beziehung von Paulsen zum Antisemitismus identifiziere,
vgl. Steiner 1901b, S. 331.
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an der Berliner Universität erhielt.468 Paulsen hatte 1889 sein über 900 Seiten starkes
System der Ethik mit einem Umriss der Staats- und Gesellschaftslehre vorgelegt. Daraus
zitiert Steiner antisemitische Vorbehalte, so, die Juden fühlten sich den Nationen, die sie
bewohnten nicht verpflichtet, wofür Nichtjuden eine „instinktive[] Empfindung“ hätten,
was Steiner stark kritisiert und Paulsen Unwissenschaftlichkeit als Philosoph vorwirft.469
In unserem Zusammenhang noch interessanter ist Steiners wiederholte Kritik an der
Presse, die im Anonymen Antisemitismus das Wort rede und ihn durch Falschdarstellungen persönlich angreife.470 Am meisten bemerkenswert ist jedoch seine Einschätzung
zur zionistischen Bewegung, der er vorwirft, die durch den verschwindenden, zunehmend
ohnmächtigen Antisemitismus verunsicherten Juden von der Sache der Emanzipation
abzulenken. Durch den Zionismus, so fürchtet Steiner, könnten sich jene Juden von
den Assimilationsangeboten der Nichtjuden abwenden, wodurch ihre Wahrnehmung als
Andersartige und der Antisemitismus verstärkt werden könnte. Damit unterscheidet
Steiners Darstellung von den hier getroffenen Überlegungen wenig mehr als das Wissen
um den enormen Bedeutungszuwachs des Antisemitismus durch die Nazis, den wir in
der historischen Rückschau mit grauenhafter Überdeutlichkeit wahrnehmen, während sie
Steiner – obwohl durchaus ein Visionär – mehr als drei Jahrzehnte vor ihrer Machterlangung nicht ahnen konnte. In der Tat billigt Steiner dem Zionismus offenbar ein weitaus
größeres Potential für eine dynamische Entwicklung zu als dem Antisemitismus, den er,
trotz allem, im Niedergang begriffen sieht und obwohl für ihn die Schaffung eines Staates
für Juden in Palästina unvorstellbar scheint. Steiner führt aus:
Ich halte die Antisemiten für ungefährliche Leute. [. . . ] Viel schlimmer als die
Antisemiten sind die herzlosen Führer der europamüden Juden, die Herren
Herzl und Nordau. [. . . ] Sie sind Verführer Versucher [sic] ihres Volkes. Sie
opfern die Verständigung, die alle Vernünftigen wünschen müssten, ihrer
Eitelkeit, die nach – Programmen dürstet, weil – wo Taten fehlen, zur rechten
468

Vorher war Pädagogik an der Berliner Universität zwar schon gelehrt worden, die Professur für Paulsen
war jedoch ein Schritt zur weiteren Institutionalisierung des Faches. 1920 sollte hier die Gründung
eines eigenen Seminars für Pädagogik folgen, vlg. Tenorth, Gieseke und Jerusalem 2010, S. 4. Die
Pädagogen Friedrich Wilhelm Foerster, Theodor Litt, Herman Nohl und Eduard Spranger gelten als
Schüler Paulsens.
469
Vgl. Steiner 1901f, S. 380.
470
In Steiner 1901b, 331f. charakterisiert er die geschichtsvergessene Judenhetze im DNVP-Blatt
Staatsbürger-Zeitung. In seinem Artikel Die „Post“ als Anwalt des Germanentums wehrt sich Steiner
gegen einen ihn diffamierenden Artikel von antisemitischer Seite, wobei seine Kritik an die im Kapitel
Medienanalyse herausgearbeiteten Missstände erinnert: Auslassungen, Verdrehungen sowie die Feigheit
den Autor nicht zu nennen, Steiner jedoch persönlich anzugreifen, vgl. Steiner 1901c.
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Zeit ein Programm sich einstellt. So ungefährlich der Antisemitismus an sich
ist, so gefährlich wird er, wenn ihn die Juden in der Beleuchtung sehen, in die
ihn die Herzl und Nordau rücken. [. . . ] Ich fürchte: es wird eine Zeit kommen,
wo die Juden uns Nichtjuden nichts mehr glauben von dem, was wir ihnen
über den Antisemitismus sagen, und dafür ihren jüdischen Verführern alles
nachbeten. [. . . ] In Basel [auf dem Zionistenkongress] ist im Grunde über
die Frage entschieden worden: was [sic] soll getan werden, um die Lösung
der Judenfrage so unmöglich zu machen, wie es nur irgend angeht. [. . . ]
Die Zionistische Bewegung ist ein Feind des Judentums. Die Juden täten
am besten, wenn sie die Leute, die ihnen Gespenster vormalen, sich genau
ansähen.471

Wohlgemerkt entstand diese Zionismuskritik wenige Jahre vor der Zeit, als sich Steiner
in einem produktiven Schub dem Antisemitismus entgegenwandte. Dies deutet darauf
hin, dass Steiner die Macht des Antisemitismus als wieder zunehmend erkannt hatte,
woraufhin er sich nach der Jahrhundertwende diesem Thema vehement widmete.

471

Vgl. Steiner 1897/2009, S. 199–201.
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5.3 Friedrich Wilhelm Foerster
Friedrich Wilhelm Foerster war ein überaus produktiver472 und umtriebiger Pazifist473 ,
Moralphilosoph, Publizist,474 Hochschul-, Reform- und Friedenspädagoge475 , der selbst
aus einem Gelehrtenhaushalt476 stammte. Im Jahr 1869 geboren, entwickelte er sich
zu einer Schnittstelle zwischen postindustieller Friedensbewegung und vielfältiger, gern
der Reformpädagogik zugerechneten Erziehung. In seiner Argumentation bewegte er
sich vom väterlicherseits geprägten Freidenkertum zum unorthodoxen Wortführer katholischer Werte. Diese kurze Charakterisierung beschreibt einen möglicherweise recht
konsensfähigen Denker, doch wie sich im Detail zeigen wird, war Foerster weder für die
tonangebenden Kreise der katholischen, noch der evangelischen Kirche hoffähig. Durch
seine Haltung gegen Militarismus war er freilich bellizistisch gesinnten Politik- und anderen Interessengruppen seiner Zeit ein Dorn im Auge, was auf Preußen, Nazideutschland
und auch die Bank- und Geheimdienstzirkel der Nachkriegs-USA zutrifft. Auch in der
472

Über 500 Artikel und mehrere Dutzend Buchpublikationen, die oft in hohen Auflagen erschienen und
in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden, sind zu verzeichnen. Kühner geht davon aus, dass Foerster
durch seine Werke zum „[. . . ] meistübersetzten deutschen Pädagogen in ganz entgegengesetzten
Kulturkreisen zum lebendigen Begriff gemacht [wurde]“, zitiert nach Hoschek 2003, S. 170.
473
So war er neben umfangreicher publizistischer Tätigkeit, die sich gegen Militarismus wandte und für
den Frieden einsetzte, u. a. auch organisiert im 1914 gegründeten Bund Neues Vaterland für den
Weltfrieden, der sich gegen Kaisertum, für Beendigung des Ersten Weltkrieges und für deutsche
Versöhnung mit allen Nachbarländern einsetzte. Der Verein, der jahrelang nur Mitgliedszahlen im
dreistelligen Bereich aufweisen konnte, zählte Politiker ganz unterschiedlicher Couleur zu seinen
Mitgliedern wie Kurt Eisner, Ernst Reuter, Hellmut von Gerlach, den späteren KPD-Vorsitzenden
Ernst Meyer sowie Ludwig Quidde. Hans Delbrück, der gleichermaßen als Politiker und Pädagoge
gewürdigt werden kann war ebenso Mitglied des Vereins wie der ausgewiesene Reformpädagoge Paul
Oestreich oder Albert Einstein, vgl. Singer 2010.
474
So engagierte er sich auch maßgeblich als Redakteur für das Periodikum der von seinem Vater mitgegründeten Gesellschaft für ethische Kultur, die sich klar gegen Krieg und Antisemitismus positionierte, vgl.
Groschopp 2009, S. 1 und S. 5. Im Schwang seines Wirkens für diese Gesellschaft prägte Friedrich Wilhelm Foerster aus dem US-amerikanischen Moralunterricht den deutschen Terminus Lebenskunde, der,
wenn auch nicht unumstritten, heute doch ein Teil der Berliner und Brandenburger Unterrichtsmodelle
geworden ist. Als Redakteur wurde Foerster von Rudolf Penzig (* 1855 in Samnitz, Schlesien; † 1931
in Berlin) abgelöst. Der Berliner Stadtrat und Reformpädagoge Penzig gilt Groschopp als derjenige,
dem die Humanisten „endlich ein Denkmal setzen sollte[n]“, vgl. Geiger und Groschopp 2011. Rudolf
Steiner, seines Zeichens selbst quasi Religionsstifter, stand der Gesellschaft skeptisch gegenüber, da er
die Grundidee einer ihrem Wirken unterliegenden „allgemein-menschliche[n] Sittlichkeit“ ablehnte,
vgl. Steiner 1892/2009.
475
Nipkow 2006, S. 12, legt dar: „Die deutsche Reformpädagogik hat in den ersten drei Jahrzehnten [des 20.
Jahrhunderts] bis auf zwei Ausnahmeerscheinungen keinen Entwurf einer Friedenserziehung hervorgebracht. Friedrich Wilhelm Foerster (1869–1966) veröffentlichte in seiner ‚Staatsbürgerlichen Erziehung‘
(1913, 2. Aufl. 1914) eine implizite und ab der 3. Auflage (1918) eine explizite ‚Friedenspädagogik‘. In
letzter verwendet er als erster diesen Begriff.“
476
Sein Vater war Wilhelm Julius Foerster, Professor an und 1891/92 auch Rektor der Friedrich-WilhelmsUniversität zu Berlin, (heute HU).
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DDR wurde er nicht mehr rezipiert, was mit seinen weitläufigen Auslandsaufenthalten
in der Schweiz, Frankreich und vor allem den USA ebenso zusammenhängen mag, wie
mit seiner Forderung nach dem Staat unterliegenden, christlichen Werten477 und seiner
antimilitaristisch motivierten Opposition zur KPD.478 Schließlich war Foerster zudem
Kritiker der im Kalten Krieg auch vom Warschauer Pakt mitgetragenen, im Grunde
reaktionären, Rüstungsanstrengungen. Die einseitige Entwaffnung oder Nichtbewaffnung
der Machtblöcke konnte militärstrategisch kaum auf offene Ohren treffen und widersprach
so auch dem im Osten herrschenden Zeitgeist einer neuen Wehrhaftigkeit. In der Folge
sollen Foersters wichtigste, weltbildliche Positionen auf – den Mangel an – Konsensfähigkeit untersucht werden und aufgezeigt, was das jeweils für die (Nicht-)Behandlung von
Foerster bedeutete. Dabei sollen Foerster jeweils weitere Pädagogen an die Seite gestellt
werden, die die Argumentation ebenso bereichern, wie die Kenntnis von zumeist recht
gründlich vergessenen Pädagogen verbreitert werden soll.

5.3.1 Foerster und die Religion

“

Nach der Latenzzeit von einigen Jahrzehnten kehren wichtige Pioniere
der Vergangenheit wieder. Sie haben die Krisis des Christentums, wie
sie durch den Ersten Weltkrieg offenbar wurde, tiefer wahrgenommen
als die meisten ihrer Zeitgenossen; sie erkannten, dass es so unmöglich
weitergehen konnte, dass es mit diesem so gründlich kompromittierten Christentum zu Ende war, nicht aber mit dem eigentlichen, dem
ursprünglichen Christentum – und nach ihm begannen sie zu fragen.

”

Helmut Gollwitzer, Einiges zu Eberhard Arnold und den Bruderhöfen,
1988
Wie oben bereits dargelegt, entwickelte Foerster sich in seinen Anschauungen vom durch
den Vater inspirierten Freidenkertum hin zu einem Verfechter eines undogmatischen Katholizismus. Interessant ist nun, wie einzelne Vertreter der beiden großen in Deutschland
vorherrschenden Konfessionen Foersters Absinken in eine gesellschaftspolitische Bedeu477
478

Dennoch sah Foerster Staat und Kirche als Institutionen streng getrennt.
Vgl. Wirth 1999, S. 9.
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tungslosigkeit bewerten, bzw. das allgemeine sowie Bemühen um Foersters Würdigung
aus den Reihen des eigenen Bekenntnisses darstellen und das des anderen bewerten.
„Es erhebt sich nunmehr die Frage, ob es nicht an der Zeit sei, sich mit dem Werke
Friedrich Wilhelm Foersters sachlich auseinanderzusetzen“, ruft der katholische Pfarrer
Rauch Mitte der 1980er Jahre in seiner Dissertationsschrift auf – und seine Frage ist bis
heute nicht irrelevant geworden. Einen Grund für die stiefmütterliche Behandlung Foersters nach dem Krieg sieht er darin, dass dessen Schriften von den Nazis verbrannt wurden
und fortan ein „heißes Eisen“ geblieben seien, was der Dauer der Nazi-Tabuisierung
eine vor dem Hintergrund der vorgeblichen Bemühungen um eine Entnazifizierung in
Deutschland erstaunlich lange Wirkdauer einräumt.479 Rauch weist auf die Verleihung
des bayrischen Willibald-Pirkheimer-Preises, der 1956 neben anderen auch dem exilierten Foerster zuerkannt wurde, um „[. . . ] neben Albert Schweitzer den anderen großen
Deutschen in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses [zu] stellen.“ Wie Rauch darlegt,
soll es gewichtige katholische Fürsprecher für eine Verleihung an Foerster gegeben haben,
so sollen Kardinal Innitzer und – der wohlgemerkt evangelische – Bischof Dibelius sich
laut Sitzungsprotokoll für Foerster eingesetzt und selbst „der verstorbene Papst“ soll
sich für solch eine Ehrung ausgesprochen haben. Jedoch, so Rauch weiter, sei neben der
Friedrich-Wilhelm-Foerster-Gesellschaft „[. . . ] keine Instanz bereit [gewesen], Foerster
die Ehrung durch einen Literaturpreis zu erweisen.“480 Die Ehrungen bzw. dahingehende
Angebote an Foerster vonseiten der evangelischen Glaubensgemeinschaft, konnte Rauch
nicht wahrnehmen: „Es gibt auch kaum eine Erklärung dafür, daß er bisher auf evangelischer Seite so gut wie ganz totgeschwiegen wurde, und es sieht fast so aus, als ob
er, der große christliche Denker und ‚Humanist aus Glauben‘, aus gewissen, angeblich
‚evangelischen‘ Ressentiments heraus auf den Boden der evangelischen Konfession nicht
zum Zuge kommen sollte.“481 Den Grund dafür vermutet Rauch in „[. . . ] der engen
Bindung zwischen Thron und Altar bzw. der nationalistisch-militaristischen Einstellung
der weitaus meisten evangelischen Geistlichen.“482 Und so resümiert Rauch: „Lediglich
479

Nur nebulös wird hier die Idee vorgetragen, die häufige Vermischung von politischen und pädagogischen
Themen in Foersters Werk, könnte etwas mit seiner Tabuisierung zu tun haben, vgl. Rauch 1985,
S. 69.
480
Vgl. ebd., Anhang S. 18, FN 143. Foerster wurde übrigens Mitglied des Kuratoriums für den WilliPirkheimer-Preis, wo er sich in zumindest virtueller Gesellschaft mit dem Reformpädagogen Leo
Weismantel (* 10. Juni 1888 in Obersinn; † 16. September 1964 Rodalben) befandt. Weismantel sprach
sich nach dem Zweiten Weltkrieg gegen eine Wiederbewaffnung Deutschlands und für den Dialog mit
dem Osten aus – und gelangte deshalb ins gesellschaftspolitische Abseits.
481
Vgl. ebd., S. 70
482
Vgl.ebd., Anhang S. 20, FN 145.
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die katholische Kirche hat das unbestreitbare Verdienst, nun die Verbreitung seines
Schrifttums vom ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts an bis heute bemüht geblieben
zu sein.“483
Derart schwarzweiß kann das Verhältnis der Religionen zu Foerster nicht gezeichnet werden, sei es, dass durchaus Menschen anderer Konfessionen oder konfessioneller
Strömungen auf Foerster aufmerksam machten oder bei ihm anknüpften, auch scheint
die positive Konnotation der katholischen Seite durchaus übertrieben. Mithin waren
Ehrungen von katholischer Seite sogar geeignet, Foerster den Ruf einzutragen, „[. . . ]
überholte konservative Positionen der religiösen Erziehung zu behaupten.“484
Tatsächlich war die deutsche evangelische Kirche aber auch in große Nähe zum Hitlerregime geraten und so erscheint der Vorwurf einer Nichtachtung Foersters plausibel.485
Doch gab es Würdigungen Foersters auch auf der Seite der Reformierten. Auf Anregung
seines ehemaligen Doktoranden, dem nachmaligen Dekan der Theologischen Fakultät
der Universität Leipzig, Alfred Dedo Müller, wurde Foerster hier – in der DDR – die
Ehrendoktorwürde verliehen.486 Müller hegte Sympathien für den Religiösen Sozialismus,
also einen auf religiöse Überzeugungen gegründeten Sozialismus, der Anfang des 20. Jahrhunderts in der Schweiz unter Protestanten entstanden war. In Parallelität dazu wurde
und wird Foerster von den Bruderhöfern geschätzt – eine der spannendsten Erkenntnisse

483

Vgl.ebd., S. 70.
Vgl. Pöggeler 1995, S. 168.
485
Schwabe beschäftigt sich mit dem in evangelischen Kreisen als Widerständler aus den eigenen Reihen
betrachteten Hanns Lilje. Von ihm berichtet Schwabe: „[Das] Nazi-Regime verstand er als Teil
eines göttlichen Plans“ und weist darauf hin, wie Lilje es ablehnte, sein ausländischen Kontakte
zu bemühen, um den Hitler-Mitattentäter Goerdeler die Flucht zu ermöglichen. Lilje wurde jedoch
nach dem Krieg von den Briten reingewaschen. Für Schwabe steht fest: „Die Kirchen in Deutschland
waren tief in die Nazi-Diktatur verstrickt“, vgl. Schwabe 2004. Von den Aushängeschildern des
evangelischen Widerstandes fallen nach der Demontage Liljes vornemlich noch Dietrich Bonhoefer und
Martin Niemöller ins Auge. Ein Internetprojekt sammelt auch die weniger Bekannten widerständigen
Protestanten. Auf der von der Forschungsstelle für Kirchliche Zeitgeschichte herausgegebenen und
von Claudia Lepp verantworteten Internetseite de.evangelischer-widerstand.de findet sich auch der
Hochschulpädagoge Otto Baumgarten (* 1858 in München; † 1934 in Kiel) der sich ebenfalls im
Abwehrverein betätigte und – wie Tews – Parteigänger der DDP war. Baumgartner, der Kreuz und
Hakenkreuz für unvereinbar hielt, teilte rassistische Prämissen mit seinen Gegnern und verteidigte das
Deutschtum, was uns ihm im Kontext dieser Arbeit mit beträchtlichen Vorbehalten begegnen lässt.
486
Kurioserweise ist Foerster nicht nur der Doktorvater Müllers gewesen, dieser wurde auch für seine Arbeit
über Die soziologische und religionsphilosophische Grundlegung der staatsbürgerlichen Erziehung bei
F. W. Foerster promoviert. Müller war friedensaktivistisch ab den 1920er Jahren und auch in der
Führungsposition im deutschen Arm des Internationalen Versöhnungsbundes tätig, wo sein Freund
Waldus Nestler als Sekretär fungierte. Über den Reformpädagogen Waldus Nestler und den politischen
Umgang mit ihm informiert Pehnke 2004.
484
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aus meiner Erforschung von Foersters Wirkung. Hier zeigt sich eine Gesellschaft, die so
beschaffen ist, dass Foersters Wirken auf einen fruchtbaren Boden fallen konnte.
Die Bruderhöfer wurden maßgeblich von den Eheleuten Eberhard und Emmy Arnold487
gegründet und werden auch Arnoldleut genannt, eine Bezeichnung, die die Hutterer
geprägt haben. Eberhard Arnold hatte Pädagogik, Philosophie und Theologie studiert
und war auf seiner Suche nach dem wahren christlichen Glauben und Leben und kam so
auch in Kontakt mit dem Religiösen Sozialismus.488 Für die Publikation der Bruderhöfer,
dem Neuen Werk, konnte Arnold etwa 1920 Foerster als Autor gewinnen, der wiederum den
Kontakt zu Alfred Dedo Müller herstellte, der zugunsten des Blattes auf eine eigenständige
Herausgebertätigkeit verzichtete und in Deutschland tatkräftig mitarbeitete, während
Foerster sich bereits im Schweizer Exil aufhielt.489 Arnold hatte Foersters Werke wohl
schon in den 1910er Jahren gekannt und geschätzt; 1916 hatte er Foerster bereits für
seinen Furche-Verlag gewinnen können. In der Sondernummer des Neuen Werkes zu
Friedrich Wilhelm Foerster wird die damalige Verbundenheit erklärt:
Das Ziel Friedrich Wilhelm Foersters, das er für die Geschichte der Menschheit
in der neuen geistigen Einheit durch die Weltherrschaft Christi sieht, ist so
ganz das unsere, daß auch Friedrich Wilhelm Foerster eine Einheit nicht
mehr der Gewalt sondern des Geistes, nicht der Organisationen sondern des
Organismus, nicht des Schwertes sondern des Kreuzes, nicht des Kapitalismus
sondern der Bergpredigt, nicht des Cäsar, sondern des Christus will. An die
Stelle der Macht und Gewalt soll Reinheit und Liebe treten. Diese Einheit
des Wollens und des Zieles erfordert es, daß unsere Kreise mit den Kreisen
Friedrich Wilhelm Foersters Schulter an Schulter kämpfen. Wo wir eine zu
starke Betonung der Autorität gegen die innere Freiheit, der äußeren Kirche
gegen den geheimnisvollen Christus sehen, dort bleibt uns die Antwort offen,
die wir zu geben haben.490
487

Eberhard Arnold (* 26. Juli 1883 in Hufen bei Königsberg, Ostpreußen; † 22. November 1935 in
Darmstadt) stammte aus einer Familie, in der sich über die Generationen und in beiden Linien
immer wieder Pädagogen nachweisen lassen. Sein Vater, der US-stämmige Carl Franklin Arnold, war
Gymnasiallehrer in Königsberg und später Professor in Breslau. Sein Urgroßvater Johannes Ramsauer
war ein Vertrauter Heinrich Pestalozzis, vgl. Baum 1996, S. 14.
488
Auch bei Arnold kam der maßgebliche Impuls aus der Schweiz: Das Werk Sie müssen! des Züricher
Pfarrers Hermann Kutter wurde 1910 prägend für Arnold. In diesem Buch würdigt Kutter den
Sozialismus aus einer christlichen Perspektive heraus, vgl. ebd., S. 88.
489
Vgl. ebd., S. 158.
490
Dies ist die Einleitung zum Artikel Foerster-Nummer und Deutschlands Not der offenbar im genannten
Sonderheft zu Foerster im Oktober 1921 erschien. An dieser Stelle bedanke ich mich bei Richard
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Die Bruderhöfer entwickelten sich ausgehend von ihrer Keimzelle, der Familie Arnold,
zu einer religiös verwurzelten Lebensgemeinschaft. Sie erwarben 1920 einen Hof im
hessischen Ort Sannerz, den sie gemeinsam bewirtschafteten und wo sie Gütergemeinschaft
praktizierten. Ihr publizistisches Wirken durch den Furche-Verlag blieb wirtschaftlich ihr
wichtigstes Standbein.491 Die Lebensgemeinschaft der Bruderhöfer war (und ist) auch
eine, in der Pazifismus im Alltag gelebt werden sollte. Dabei hatte Eberhard Arnold erst
nach dem Ersten Weltkrieg dem Pazifismus den Platz in seinem Weltbild eingeräumt.
So war er zu den reformpädagogisch und eben pazifistisch engagierten niederländischen
Quäkern Kees und Betty Boeke gekommen die er in Bilthoven besucht hatte. Dort
gewonnene Kontakte zu anderen Pazifisten wurden weiter gepflegt. Ab 1920 kamen
Friedensaktive zu Besuch bei den Bruderhöfern.492 Arnold selbst wurde im Vorstand des
pazifistischen Versöhnungsbundes aktiv.493 Im Angesicht des heraufziehenden Zweiten
Weltkrieges sah Arnold einen Ausdruck eines umfassenden kriegerischen Geistes. Seine
religiöse Einstellung zeigte sich ebenso wie sein umfassendes Weltverständnis, als er
erklärte:
Wenn über eintausend Deutsche von Hitler getötet wurden – ohne Prozess
– ist das kein Krieg? Wenn hunderttausende Menschen in Konzentrationslagern ihrer Freiheit und jeder Würde beraubt sind, ist das kein Krieg? Wenn
Hunderttausende nach Sibirien geschickt werden und beim Holzfällen erfrieMommsen, dem Archivar der Bruderhöfer, der mir diesen Artikel freundlicherweise in Form eines Scans
zugänglich machte und dem ich weiterhin Erläuterungen zum Verhältnis zwischen Bruderhöfern/der
Familie Arnold einerseits und Foerster andererseits sowie Hinweise auf erhellende Literatur verdanke.
Mommsen stand mir im Februar 2014 wiederholt als Ansprechpartner zur Verfügung.
491
Vgl. Baum 1996, S. 153–159.
492
Noch ein bemerkenswerter Gast kam 1922 nach Sannerz. Es war Hans-Joachim Schoeps (* 30. Januar
1909 in Berlin; † 8. Juli 1980 in Erlangen), ein Nachfahre Moses Mendelssohns, der zu dieser Zeit in
der Jugendbewegung aktiv war. Schoeps sprach begeistert von der Begegnung mit Arnold und dem
in Sannerz gelebten Christentum, vgl. Gollwitzer 1988, S. 234. Er selbst war nationalkonservativer,
antikommunistischer und antizionistischer Jude und hielt es später „[. . . ] für die geforderte Aufgabe,
die generationsmäßige Ablösung der bisherigen liberalen Führergarnitur im deutschen Judentum durch
bündisch[-jugendbewegte]-soldatische Kräfte zu versuchen, die den Nationalsozialisten vielleicht als
Verhandlungspartner erscheinen könnten“, vgl. und siehe Zitat bei Neumann 2013, S. 376. Schoeps Plan
ging nicht auf. Schon die Verbreitung solchen Gedankengutes trachteten die Nazis zu unterbinden, vgl.
Mommsen 1962, S. 80. Ihm persönlich, dem studierten Lehrer, verwehrten die Nazis, ein Referendariat
anzutreten. Nach dem Zweiten Weltkrieg vertrat Schoeps bald als Professor den Lehrstuhl für
Religions- und Geistesgeschichte an der Universität Erlangen – zweifellos ein Zeichen, das die fränkische
Universität, an der schon vor 1933 widerrechtlich keine Juden zum Studium zugelassen worden waren,
mit ihm setzte, vgl. Stegemann 2014. Dagegen, Schoeps aus seiner Zeit zu dekontextualisieren, verwehrt
sich sein Sohn, vgl. Schoeps 2009.
493
Vgl. Baum 1996, S. 102 und 182f. Und Foersters Position nicht unähnlich beschreibt Baum diejenige
Arnolds: „Kommunist war er mit Sicherheit nicht, dafür war er den Linken zu fromm und zu versöhnlich.
Bürgerlich war er aber auch nicht mehr, dafür war er den Bürgerlichen zu radikal,“ vgl. ebd., S. 152.
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ren, ist das kein Krieg? Wenn in China und Russland Millionen Menschen
verhungern, während in Argentinien und anderen Ländern Millionen Tonnen
Weizen bevorratet werden, ist das kein Krieg? Wenn tausende Frauen ihre
Körper prostituieren und ihr Leben um des Geldes Willen ruinieren, ist das
kein Krieg? Wenn Millionen Babys durch Abtreibung ermordet werden, ist
das kein Krieg? Wenn Menschen gezwungen werden, wie Sklaven zu arbeiten,
weil sie sonst ihre Kinder nicht ernähren können, ist das kein Krieg? Wenn
die Wohlhabenden in Villen inmitten von Parkanlagen leben, während andere
Familien nicht einmal ein einziges Zimmer für sich haben, ist das kein Krieg?
Wenn manche Leute enorme Geldvermögen anhäufen, während andere nicht
einmal genug für die Grundbedürfnisse verdienen, ist das kein Krieg? Wenn
Automobile, die von ihren Besitzern mit Geschwindigkeiten gefahren werden,
wie es ihnen gefällt, in den USA 60 000 Menschen pro Jahr töten, ist das kein
Krieg?494

Kriegsdienstverweigerung wurde offenbar für die Bruderhöfer zur Selbstverständlichkeit
und gilt als ein Grund, weshalb sie 1937 von den Nazis gezwungen wurden, Deutschland
binnen 48 Stunden zu verlassen.495 Weitere wichtige Stationen der Bruderhöfer wurden
Paraguay und die USA, doch auch in Deutschland errichteten sie nach dem Ende des
Krieges wieder Niederlassungen. An die Stelle des deutschen Furche-Verlages ist das
US-amerikanische Plough Publishing House getreten, mit dem sich die publizistische
Ausrichtung nicht verkehrt hat, auch wenn der Namenswechsel das nahelegt.496 Frieden
steht nach wie vor auf dem Verlagsprogramm und mit dem Spross der Arnold-Familie,
dem Pastor Johann Christoph Arnold, finden wir jemanden in der Liste der verlegten
Schriftsteller, der Frieden und Versöhnung international und national das Wort redet.
Versöhnung ist bei den Bruderhöfern wohl mehr als das Verschließen durch Konflikte
gerissener Wunden. Hinter diesem Wort verbirgt sich eine eigene, umfassende Vision von
Frieden, die sich dem inflationär und fragwürdig gebrauchten Begriff des Pazifismus entziehen will – denken wir heute nur an Friedensmissionen und humanitäre Interventionen.
Eberhard Arnold erklärte bereits 1934:
494

Eigene Rückübersetzung aus dem Englischen. Die Passage entstammt einer Rede Arnolds, gehalten im
August 1934, vgl. Arnold und Arnold 2000, 48f.
495
Vgl. Arnold 2011, S. 80–100.
496
Plough bedeutet auf Deutsch Pflug.
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Wir repräsentieren keinen Pazifismus, der glaubt, zukünftige Kriege zu verhindern. Dieser Anspruch gilt nicht: Es gibt Krieg bis zum heutigen Tag.
Wir vertreten keinen Pazifismus, der an die Beseitigung des Krieges durch
Beschränkung des Einflusses bestimmter überlegener Nationen glaubt. Wir
unterstützen die bewaffneten Kräfte des Völkerbundes nicht, die dafür bestimmt sind, widerspenstige Nationen im Zaum zu halten. Wir stimmen nicht
mit einem Pazifismus überein, der die Wurzel allen Krieges ignoriert – Eigentum und Kapitalismus – und versucht, inmitten von sozialer Ungerechtigkeit
Frieden herbeizuführen. Wir stimmen nicht mit einem Pazifismus überein, der
weiterkämpft, während er Friedensverträge aufsetzt. Wir haben Vertrauen
weder in den Pazifismus von Geschäftsleuten, die ihre Wettbewerber niederschlagen, noch glauben wir an den Pazifismus der Menschen, die noch
nicht einmal mit ihren Ehefrauen in Frieden leben können. Wir weisen jeden
Pazifismus zurück, der Nutzen oder Vorteile für bestimmte Nationen oder
Geschäftsfelder bringt. Da es so viele Arten von Pazifismus gibt, an die wir
nicht glauben, wollen wir das Wort Pazifismus lieber überhaupt nicht nutzen.
Aber wir sind Freunde des Friedens und wollen helfen, Frieden zu stiften. [. . . ]
Und wenn wir wirklich Frieden wollen, müssen wir ihn in alle Bereiche des
Lebens bringen.497
Und auch in seinen in den letzten Jahren verlegten Büchern erwähnt J. Ch. Arnold
Foerster, sei es, dass er dessen Idee der inneren Stärke preist498 oder korrespondierend,
wenn er Foerster als Vertreter einer gewissen erzieherischen Unnachgiebigkeit würdigt.499
Der Archivar Mommsen bestätigt, dass Foersters Ideen – speziell die zur Erziehung –
bei den Bruderhöfern weitergewirkt haben und verweist besonders auf Foersters Die
Hauptaufgaben der Erziehung von 1959 und The Art of Living (1910), die von BruderhofAutoren zitiert wurden. Mommsen hat keine Hinweise auf einen Kontakt zwischen den
Bruderhöfern und Foerster in den USA. Möglicherweise lag das daran, dass Foerster
weniger der Institution der Lebensgemeinschaft als vielmehr ihrem Begründer verbunden
war. Eberhard Arnold verstarb 1935 und das mag das Ende des Austausches zwischen
497

Eigene Rückübersetzung aus dem Englischen. Die Passage entstammt einer weiteren Rede Arnolds,
gehalten im August 1934, vgl. Arnold und Arnold 2000, 49f.
498
Diese innere Stärke sei vielen Menschen heute durch den Komfort der äußeren Welt verlustig gegangen,
behauptet Arnold. Diese Kraft sei aber notwendig, um Frieden zu finden, vgl. Arnold 2011, S. 6.
499
Vgl. Arnold 2007, 52f. Und J. Ch. Arnold unterstreicht, dass seine Großeltern mit Foerster persönlich
bekannt waren.
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Foerster und den Arnolds gewesen sein, jedenfalls war es nicht das Ende der Rezeption
Foersters durch die Bruderhöfer.
Was nun die Einstellung zu Juden angeht, so können die Arnolds als dem Antisemitismus gegenüber kritisch eingeschätzt werden. Wohl kamen in den Anfangsjahren
antisemitische Zwischentöne in Furche-Publikationen vor, was jedoch von den Eheleuten
Eberhard und Emmy Arnold kritisch besprochen wurde.500 Später wurde mit Otto Samuel
ein „Judenchrist“ für die Furche-Publikation Neues Werk verpflichtet, der jedoch bald
wieder ausschied, was offenbar mit Bedauern aufgenommen wurde.501 Mit den Zionisten
Landauer und Buber war Arnold verbunden – mit letzterem wohl in Freundschaft und
sie befruchteten ihre Ideen rund um das Thema des gemeinschaftlichen Zusammenlebens,
was einerseits die Bruderhöfer formte, andernorts die weit bekanntere Kibbutz-Bewegung
befeuerte.502 Mommsen zufolge sprach sich Arnold wiederholt und vehement gegen Antisemitismus aus und die Bruderhöfer hätten zudem Juden während der Nazizeit bei sich
Schutz geboten.

5.3.1.1 Johannes Fest
Ganz anders als bei Foerster halten sich Medieninteresse und Forderungen nach Ehrung
und Erinnerung von Johannes Fest bis bzw. gerade heute. Grund dafür ist das autobiografische Werk seines Sohnes Joachim Clemens Fest, in dem der Vater in seiner prägenden
Rolle dargestellt wird.503 Joachim Fest ist Historiker und Medienschaffender, der den
wissenschaftlichen und medialen Erinnerungsdiskurs von Bundesrepublik und wiedervereintem Deutschland mitgestaltete. Wichtigste Meilensteine in diesem Sinne waren die von
Joachim Fest 1973 vorgelegte Hitler-Biografie, das Werk Der Untergang von 2002, das die
Grundlage für die gleichnamige Kino-Verfilmung zwei Jahre später bildete sowie Albert
Speers Erinnerungen (1969), deren Ghostwriter Fest war, und die Speer-Biografie, die
unter Fests eigenem Namen 1999 erschien. Die Stationen von Joachim Fest als Journalist
waren RIAS, NDR und die FAZ , deren Mitherausgeber und Feuilleton-Chefredakteur er
500

Vgl. Baum 1996, S. 113.
Vgl. ebd., S. 158.
502
Ein kritisches Schlaglicht auf die Kibbutz-Kultur gestern und heute, ihre Wirkung als Instrument
der Zersiedlung Palästinas, die exklusiv-jüdische Ausrichtung und den Verrat an den sozialistisch
inspirierten Grundgedanken des Gemeinschaftswesens zugunsten der Privatisierung und vor dem
Hintergrund von der von Martin Buber propagierten Vision jüdischer Lebensgemeinschaften gibt
Davis 2002.
503
Es handelt sich um: Fest 2008.
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178

5.3 Friedrich Wilhelm Foerster
war. In der letztgenannter Zeitung war er 1986 verantwortlich für die Veröffentlichung
eines Artikels von Ernst Nolte, was in den sogenannten Historikerstreit mündete.504
Johannes Fest selbst war Berliner Zentrums- bzw. CDU-Politiker und Schuldirektor. Er
verurteilte die Nazis als Verbrecher und hielt Kontakt zu befreundeten Juden, denen er
jedoch angesichts der aufkommenden Gefahr die Auswanderung nahelegte. Es ist nicht zu
viel gesagt, Fest als eine Ikone der deutschen Christlich-Konservativen zu bezeichnen, in der
sie ein Ideal des Widerstandes sehen wollen. Fast einhellig fand die deutsche Presse überaus
lobende Worte für Joachims Biografie und das dort dargestellte Verhalten Johannes Fests
gegenüber den Nazis, die ihn maßregelten, indem sie ihn mit Berufsverbot als Lehrer
belegten. Führende deutsche Medien scheuten sich nicht, Johannes Fest als Vorbild für
kampflosen Widerstand eines aufrechten Konservativen gegen die Nazis in Szene setzen.
In der FAZ erscheint Fest als „Gegenspieler der Nationalsozialisten“,505 bei Spiegel Online
wird er für einen Helden gehalten,506 in den Hauptstadtzeitungen des Verlagshauses
Springer hatte man offenbar die Sprachregelung „Hitler-Gegner“ für Johannes Fest
gefunden507 und die rechtskonservative Junge Freiheit lobte die differenzierten Ansichten
Fests, etwa dass er Hitler 1939 den Sieg über Frankreich nicht gönnte – aber Frankreich
wegen Versailles die Niederlage oder dass er als Mitglied einer Entnazifizierungskommission
einen NSDAP-Ortsgruppenführer wegen seiner Kinder vor dem Stigma des Nazis bewahren
wollte.508
In der B. Z., der Berliner Boulevardzeitung, wird vehement gefragt, wann dieser
Johannes Fest endlich vom Bezirk Lichtenberg, in dem der Ortsteil Karlshorst, der
ehemalige Wohnort der Fests, liegt, geehrt wird. Die konservativen Medien verweisen
dabei darauf, dass die Bezirksverordnetenversammlung von Lichtenberg von der Partei Die
Linke angeführt wird, die mit dem Ansinnen einen konservativen Katholiken zu ehren wohl
provoziert werden sollte.509 Tatsächlich verabschiedete die Lichtenberger BVV die Ehrung
Fests durch die Benennung des weitläufigen Platzes vor dem Theater Karlshorst nach ihm.
504

Fest hatte sich von Noltes Thesen distanziert, deren Veröffentlichung jedoch verteidigt. Nolte hatte
darin die Frage aufgeworfen, ob der Holocaust nicht als Reaktion auf sowjetische Gulags verstanden
werden müsste. Dieser Gedanke ist geradezu ein Paradebeispiel für das oben diskutierte Phänomen
des Gestaltwandels im chauvinistischen faschistischen Weltbild, das seine Äußerung ebenso gut in
Antisowjetismus wie in Antisemitismus finden kann.
505
Vgl. Mönch 2014.
506
Vgl. Matussek 2006, der bei dieser Gelegenheit kräftige Seitenhiebe für Günter Grass parat hat.
507
Für die Berliner Morgenpost vgl. Berliner Morgenpost 2014 und für die B. Z. vgl. Schupelius 2013b
und Schupelius 2013a.
508
Vgl. Berthold 2012. Auch hier ist schon vom „Hitler-Gegner“ die Rede.
509
Vgl. ebd. sowie Schupelius 2013b und Schupelius 2013a
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Anlässlich der Benennung dieses Platzes vor dem von den Sowjets errichteten Theater
diente Fest in der FAZ gleich als Referenzpunkt für antikommunistischen Widerstand:
Ein ausgedehntes Viertel um die Sowjetische Militäradministration wurde von „[. . . ] den
sowjetischen Siegern brutal geräumt. Nicht nur die Fests verloren damals alles. Ringsum
entstand wieder eine Gesellschaft, die Anpassung um den Preis der Freiheit verlangte, mit
Mitläufern, Denunzianten, Profiteuren. Es hat lange gedauert, bis auch das Geschichte
geworden ist und nun überstrahlt wird vom Erbe Johannes Fests.“510
Wie Repgen nachweist, war vielen Katholiken – und wohl auch Protestanten – der
Gedanke nicht fern, Pogrome, wie sie gegen jüdische Menschen und ihre Kulturgüter
vorgenommen wurden, könnten auch Christen und ihren Einrichtungen widerfahren.
Sie identifizierten damit eine Diskrepanz zwischen den Interessen des von den Nazis
beherrschten Staates und denen der Gläubigen. Auch deren Widerstand blieb aber still,
geprägt durch „[. . . ] Nichtanpassung und Verweigerung, durch Leiden und durch Dulden“,
die Pogrome vom 10.11.1938 hatten unter den Christen „[. . . ] nicht nur Scham, sondern
auch neue Sorge und lähmendes Entsetzen bewirkt“.511 Es versteht sich, dass diese Art
des Widerstandes, besonders Nichtanpassung und Verweigerung, zwar ehrenwert ist,
offensichtlich aber keine Tragweite in der Dimension von etwa Gandhis Kampf gegen
die britischen Kolonialherren entwickelt hatte. Dies lässt diese Form des Widerstands
als ein Randphänomen erscheinen, der von den Nazis – anders als der aus den Reihen
der Kommunisten und Sozialdemokraten – weit weniger hart bekämpft wurde. Kritiker
weisen darauf hin, dass Fest sich seine Nonkonformität nur aufgrund seiner wohlhabenden
Familie und der seiner Frau leisten konnte,512 und dass ihm erteilte Berufsverbot ihn
in keine Situation getrieben hat, in der sich zwischen Verarmung, Widerstand unter
Umständen der Illegalität oder Anpassung hätte entscheiden müssen.

5.3.2 Foerster in den USA
Während der Nazizeit emigrierte Foerster schließlich in die USA. Er arbeitete an Buchpublikationen und veröffentlichte Artikel, pflegte weiterhin seine Kontakte und engagierte
sich nach wie vor als Friedensaktivist. Dieses Engagement führte ihn zusammen mit
Isidore Lipschutz zur Gründung der Society for the Prevention of World War III (Gesellschaft zur Verhinderung des Dritten Weltkrieges). Ein Blick in seinen damaligen
510

Vgl. Mönch 2014.
Vgl. Repgen 2004, S. 76.
512
Vgl. Bader 2012.
511
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Umgang, gerade in Zusammenhang mit dieser Gesellschaft scheint geeignet, das Wirken
und die Verpuffung der Wirkung Foersters auf die Welt- und Friedenspolitik von der
US-amerikanischen Warte aus besser einschätzen zu können.
Dabei bieten gerade das westliche Nachkriegseuropa und seine Intellektuellen einen
Einblick in deren Instrumentalisierung bzw. Behandlung durch US-Dienste. Saunders legte
zum Ende des vergangenen Jahrhunderts eine Untersuchung vor, die das Engagement der
CIA beschrieb, überall auf der Welt verdeckt Einfluss auf intellektuell-künstlerische Personenkreise und Diskurse zu nehmen.513 Unter dem Deckmantel mehrerer Initiativen, etwa
der Ford- und der Rockefeller-Stiftung, wurden u. a. in Europa verschiedene Zeitschriften herausgegeben,514 deren bis heute anhaltender Erfolg es war, wie Petras resümiert,
Intellektuelle davon überzeugt zu haben, dass „ernsthaftes und nachhaltiges politisches
Engagement von links unvereinbar ist mit ernsthafter Kunst und Wissenschaft“.515 Doch
abgesehen davon, die USA und ihr kulturelles und intellektuelles Leben zu idealisieren,
ging es der CIA um antikommunistische Ziele, nämlich darum, „[. . . ] die linke Intelligenz
Europas organisatorisch an sich zu binden, die nicht-kommunistische Linke zu stärken und
schließlich die intellektuelle Linke außerhalb der sowjetischen Hegemonie unter Kontrolle
zu bringen.“516 Das bedeutete selbstverständlich nicht, dass es der CIA um die Pflege
eines pluralistischen linken Spektrums ging. Das Ziel lag allein darin, das Potential der
linken Kreise derart umzuleiten, dass die hier vertretenen Positionen sich nicht länger
mit solchen deckten, die parteipolitisch schlagkräftig und auf die eine oder andere Art
mit Moskau verbunden waren. Es ging darum, jene zu popularisieren, deren Ansichten
kritisch genug waren, um etablierte linke Politik und Parteien wirksam anzugreifen, aber
abwegig genug, um keine gefährliche Massenbasis zu finden – eine Spielart der Divide-etimpera-Strategie. Außerdem bot sich dem US-Auslandsgeheimdienst eine weitere Option:
Führende Intellektuelle, die nichtsahnend für die CIA-Publikationen schrieben, wie Heinrich Böll, Hannah Arendt oder Jean-Paul Sartre, hätten, falls nötig, in ihrer Reputation
513

Die Rede ist von Saunders 1999.
Bereits 1948 wurde in Westberlin Der Monat gegründet, der von Melvin Lasky herausgegeben wurde.
Zusammen mit seinem Freund aus Studientagen am City College of New York, Irving Kristol, der als
Vordenker der Neokonservativen gilt, gab Lasky auch in London die Zeitschrift Encounter heraus. Als
1966 die Geheimdienstfinanzierung dieser Blätter durch ein Artikel der New York Times aufgedeckt
wurde, wurde Der Monat verkauft und erlebte nach einer Renaissance Ende der 1970er seinen
Niedergang im Jahr 1987. Käufer war 1966 die Zeit, die heute wieder mit ihren transatlantischen
Einflüssen auf sich aufmerksam macht. Encounter wurde erst 1990 eingestellt. (Lasky und Kristol
waren Juden, deren Familien aus Osteuropa stammten, was viel weniger eine relevante Information
über ihr Wirken darstellt, als ihre trotzkistische, später neokonservative ideologische Einstellung.)
515
Vgl. Petras 1999, eigene Übersetzung.
516
Vgl. Krüger 2011, S. 114.
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nachhaltig erschüttert werden können, wäre ihre Verbindung offengelegt worden. Ob
gewollt oder nicht, hatte der Artikel der New York Times eine desorientierende Wirkung
auf die mit den Publikationen verbundenen Kulturszenen.
Foerster prägte mit seiner Idee eines preußischen Militarismus das Konzept einer auf
Militärmacht basierenden Außenpolitik von US-amerikanische Historikern mit.517 Foerster
wies weiterhin vehement auf diesen preußischen Militarismus als Wurzel der deutschen
Kriegslust hin518 – und übersah dabei wohl die dahinter liegenden Wirkkräfte, die nicht
zuletzt auf wirtschaftliche Interessen in dem Land zurückgingen, in dem er sich nunmehr
befand. Er betonte äußerst scharf die deutsche Kriegsschuld, zeigte sich gegenüber einer
deutschen Teilung offen und wurde deshalb von der US-Administration geschätzt.519
Foersters Standpunkt und der der Society, dass die geistige Tradition eines deutschen
Militarismus hinter der Aggressivität der Deutschen stehe, die zuletzt auch Hitler und
die Nazis hervorgebracht hätte und mit der ein für allemal Schluss gemacht werden
müsste, ließ sich gut in eine wenig pazifistische Position umwandeln: Sie wurde zum
Argument für ein US-amerikanisches Engagement im Zweiten Weltkrieg, dass das Ziel
verfolgen würde, nach einer bedingungslosen Kapitulation, Deutschland als Bedrohung
für den Frieden – aber auch als wirtschaftlichen Konkurrenten – endlich auszuschalten.
Bezeichnenderweise wurde diese nicht zu unrecht überaus deutschlandkritische Sicht nach
Vansittart benannt, dem britischen Politiker, der zu Beginn der Nazizeit vehement die
Erfüllung des Versailler Vertrages, also die Demilitarisierung Deutschlands, gefordert
hatte. Vansittart wurde seinerzeit aus den ersten Rängen der Politik des Empires entfernt,
sodass er der Appeasement-Politik gegenüber Hitler nicht im Wege stehen konnte.
Ähnlich positionierte sich auch Friedrich Tete Harens Tetens, ein deutscher Journalist,
der als Foersters Freund und Mitarbeiter in den USA gilt.520 Sein Band Know your enemy!
517

Die von Lauterbach 1944 unter Berücksichtigung von Foerster in den USA gebotene Definition wird
noch heute in der Diskussion angeführt, vgl. Gagnon 2010.
518
In seinen Memoiren Erlebte Weltgeschichte heißt es: „Viele Deutsche fanden es leicht, ihren ehrlichen
Abscheu gegenüber Hitler und den von ihm befohlenen Verbrechen zu bekennen, Viel schwerer und viel
notwendiger war es und ist es, vor sich selbst und vor der Welt zu bekennen, daß Hitler nicht etwa nur
eine Schmach war, die dem deutschen Volk durch irgendeinen unbegreiflichen Zufall angetan wurde,
sondern daß er die letzte Logik des Geistes der neueren deutschen Geschichte, die letzte Vollstreckung
des Testamentes Friedrich des Großen und der triumphierenden Rechtsverachtung war, unter deren
Zeichen das zweite Deutsche Reich gegründet wurde“, zitiert nach Foerster 1966, S. 184.
519
Vgl. Wirth 1999, S. 7.
520
Tetens soll nach der Machtergreifung der Nazis zunächst verhaftet und in ein Konzentrationslager
gebracht worden (vgl. Tetens 1961, S. 289), daraufhin in die Schweiz geflohen sein, zwei Jahre später
einen zweijährigen Aufenthalt in Argentinien angetreten und ab 1939 in der USA gelebt haben, wie es
auf der Internetseite des Archivs der New York State University heißt, wo Tetens’ zum Großteil nicht
erschlossener Nachlass aufbewahrt wird, vgl. library.albany.edu/speccoll/findaids/ger091.htm, (besucht
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(zu dt.: Kenne deinen Feind!) wurde 1944, vor Kriegsende, von der Society in einer Auflage
von 10 000 Stück gedruckt und kostenlos an US-amerikanische Meinungsmacher verteilt.
Später analysiert Tetens den Diskurs über die Rückkehr der Nazis an die Schaltstellen
der Macht in der Nachkriegs-BRD521 – und kommt an anderer Stelle völlig überraschend
zu dem Schluss, dass die Nazis in der BRD sich den wohl naiven US-Amerikanern nur als
Bollwerk gegen die Sowjetunion verkauft, in Wahrheit aber den Schulterschluss mit der
SU gegen den Westen zum Ziel hätten.522 Dies und schon in seiner Zeit in Argentinien
publizierte Äußerungen Tetens über die Vergleichsmöglichkeit von Nationalsozialismus und
Kommunismus523 wird wiederum aus östlicher Sicht, in der DDR und der Sowjetunion,
einen dunkler Schatten auch auf die Person Foersters geworfen haben.
Freilich war die Society nicht geeignet verschiedensten Interessenkreisen zu gefallen.
Ihrer Intention gemäß konnte sie deutschen Militaristen nur ein Dorn im Auge sein.
Auch kann nicht überraschen, dass Antisemiten die Forderungen vonseiten der Society,
Deutschland mit einer harten Haltung gegenüberzutreten, mit dem Hinweis auf jüdische
Mitglieder abtun – auch wenn es bemerkenswert ist, dass diese Argumentation noch
in unserer Zeit verbreitet wird. Jüngst erschien im Online-Magazin The Occidental
Observer, einer Publikation teils renommierter US-amerikanischer Rassisten, ein Artikel,
der die Society wie folgt einordnete: „Auf den ersten Blick waren Nichtjuden, wie der
deutsche Pazifist Friedrich Wilhelm Foerster und der amerikanische Belletrist Rex Stout
federführend, aber der Beirat war vollgestopft mit Juden, wie Paul Winkler, Louis
Nizer and Clifton Fadiman. Juden waren auch unter den Gastbeiträgern und Autoren

am 29.06.2014). Aus dieser Übersicht geht hervor, dass sich Tetens mit Schlüsselfragen der Kriegsund der Nachkriegszeit beschäftigt hatte, so mit IG Farben in den USA und Nazis in Nord- und
Südamerika.
521
Vgl. ebd., S. 289, das den Titel The New Germany and the Old Nazis trägt: Das neue Deutschland und
die alten Nazis.
522
Vgl. Tetens 1953 mit dem Titel Germany plots with the Kremlin (zu dt.: Deutschland verschwört sich
mit dem Kreml). Tetens stellt die in ihrer Absolutheit falsche These auf: „Die historische Wahrheit
ist, dass die herrschende deutsche Klasse [. . . ] mit großer Besorgnis immer schon die Vereinigten
Staaten als ihren Hauptantagonisten und Bedrohung für Deutschland und ganz Europa betrachtet
hat“, eigene Übersetzung, vgl. ebd., S. 30. „The historic truth is that the German ruling class [. . . ]
had always viewed, with great apprehension, the United States as the chief antagonist and menace for
Germany and the whole of Europe.“An dieser Stelle sei noch einmal auf Pijl 2012 und Gossweiler 2013
verwiesen, die nachweisen, dass es sehr wohl eine, in ihren Worten, atlantische – also US-freundliche –
Kapitalfraktion in Deutschland gab.
523
Ein entsprechender Artikel Tetens wird in einer Schweizer Fachzeitschrift, die dasselbe Thema diskutierte, wohlwollend aufgenommen, wenn Tetens Werk auch als Propaganda mit fragwürdigen Zitaten
angesehen wurde, vgl. Goetz 1959, S. 858.
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überrepräsentiert, weil sie in jüdischen Kreisen rekrutiert wurden [. . . ]“524 Tatsächlich
scheint weniger die Beteiligung von Juden interessant als etwa die des mit Foerster
in einem Atemzug genannten Rex Stout. Dieser hatte von Henry Morgenthaus USFinanzministerium zu Beginn des Krieges die Aufgabe angetragen bekommen, eine
Propagandainstitution aufzubauen. Zunächst war es darum gegangen, die kriegsmüden
US-Amerikaner auf einen Krieg einzustimmen und den Verkauf von US-Kriegsanleihen an
die Bevölkerung zu fördern. Die Regierung war sehr darauf bedacht, ihre Propaganda als
öffentliche Meinung zu tarnen.525 Das von Stout geleitete Writers’ War Board (WWB)
sollte die größte inländische Propagandaorganisation der USA zu Kriegszeiten werden.526
Stout übernahm die Präsidentschaft der Society und zeigte sich bestrebt, seine WWBKollegen in diese neue Gesellschaft zu überführen, was auf Kritik stieß. Differenzierende
Gegner des deutschen Militarismus – zu denen Foerster wohl nicht zu rechnen gewesen
sein dürfte – sahen ihre Position durch die eine umfassende Unterwerfung Deutschlands
propagierende der Regierungsschreiber untergraben.527 Stout bemühte sich gleichwohl
darum, dass Deutsche wie Foerster, Tetens und der Autor Emil Ludwig die Society
weiterhin repräsentierten, der er das Image eines Organs von Experten auf dem Gebiet
der internationalen Politik und Wirtschaft geben und im Umkehrschluss den Eindruck
vermeiden wollte, dass es sich um eine Ansammlung extremistischer und idealistischer
Autoren handelte, deren Schwarzmalerei der Deutschen geschichtlich nicht fundiert war.528
524

Vgl. Stuyvesant 2011. Eigene Übersetzung, im Original: „At a first glance non-Jews like the German
pacifist Friedrich Wilhelm Foerster and the American fiction writer Rex Stout were in charge, but the
advisory committee was stacked with Jews like Paul Winkler, Louis Nizer and Clifton Fadiman. Jews
were also overrepresented among the contributors and writers, because they were mustered in Jewish
circles [. . . ]“ Der Artikel fand weite Verbreitung im Internet und wird gern auf Seiten wiedergegeben,
die Deutschland als Opfer der (Nach-)Kriegsgeschichte stilisieren.
525
Nachdem Propaganda selbst als Element der faschistischen Regime gekennzeichnet worden war, schien
den US-Offiziellen eine sehr lose mit der Regierung verbundene Organisation von Propaganda als die
günstigste, vgl. Howell 1997, S. 795.
526
Vertreter des WWB sahen ihre Organistation als „Regierungsarm“, konnten auf die Dienste von mehr
als 4000 Autoren zurückgreifen und erhielten in begrenztem Umfang Regierungshilfe (Mietzahlungen
und bis zu 9 Stenotypisten). Das WWB wurde von der Regierung mit Informationen versorgt und
folgte dem Regierungskurs genau, wenn es von der Regierung erbeten wurde, obwohl diese keine
Kontrolle oder Zensur auf das WWB ausübte. 85 % der Arbeit des WWB gingen auf Anfragen
der Regierung zurück. Monatlich wurden an 1600 Zeitungen Leitartikel verschickt, die im Fall der
Veröffentlichung anonym erschienen. Ebenfalls monatlich wurden 2600 Rundbriefe an die Industrie
und 1100 an Armeestützpunkte versandt, 825 Radiostationen wurden mit Skripten versorgt, vgl.
Gatten 2012, S. 11–16.
527
Vgl. Eckert 1999, S. 45.
528
Vgl. Casey 2006, S. 10. Tatsächlich gehörte Foerster in den USA zu einer absoluten Minderheit: Bei
einer Besprechung 1942 äußerte ein Mitarbeiter des US-Außenministeriums die Einschätzung, Foerster
verfüge gerade einmal über 6 Mitstreiter – und das sei das Problem, erwiderte der Vice-Außenminister
Welles, vgl. Nawyn 2008, S. 73. Ein Jahr später klopfte der Geheimdienst OSS die Emigranten auf
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Die Position Foersters kam den US-Eliten gegen Ende des Krieges entgegen, da ein
harter Frieden für sie die Dominanz über die deutsche Wirtschaft in greifbare Nähe
rückte.529 Die militärische Bekämpfung des die deutsche Gesellschaft angeblich umfassend prägenden Militarismus war ein willkommenes Vehikel, um die US-amerikanische
Gesellschaft auf einem interventionistischen Kurs zu halten, der langwierige Besatzung
folgerichtig erscheinen ließ.530 Die massenhaft unter die US-Bürger gebrachte Sichtweise
auf Deutschland zeigt ihren Mangel an ethischer Fundierung offen in besonderer Weise:
Sie grenzte sich anfangs ab von anderen gegen Deutschland gerichteten Stimmungen,
die aufkamen, je mehr der von den Nazis betriebene, industrialisierte millionenfache
Massenmord an Juden öffentlich wurde. Dies war offensichtlich keine Richtung, in die
die öffentliche Meinung gelenkt werden sollte – bedenkt man die oben beschriebene
Partizipation von US-Firmen am KZ-System, ist das nur verständlich. Der selbst aus
einer jüdischen Familie stammende Society-Repräsentant Clifton Fadiman äußerte beispielsweise, er hege keinen Groll gegen die Deutschen ihres Mordes am jüdischen Volk
wegen, sondern wegen des Bösen im System, unter dem zu leben sie sich erwählt hätten.
Als das Thema Judenmord nicht mehr aus der Öffentlichkeit zu drängen war, präsentierte
Stout doch noch Prominente, die sich schon früher als Warner vor der Misere der Juden
in Deutschland betätigt hatten.531 Foersters Einsatz gegen die Diskriminierung von
Deutschen, die Juden waren, spielte offenbar in seiner Society keine Rolle. Auch hier
deutet sich wieder eine Spielart der Wahrnehmungslenkung auf Deutsche und Juden an:
Da Nazis nicht von Deutschen zu trennen sind, muss der rassistischen Propaganda der
deutschen Nazis gefolgt werden, die Juden keine Deutschen sein lässt. Wären Juden auch
Deutsche, wären Opfer und Täter teilweise identisch. Die These von dem die gesamte
Gesellschaft durchdringenden Militarismus wäre viel schlechter aufrechtzuerhalten, als
ihre Visionen einer Re-Education in Deutschland nach Kriegsende hin ab, vgl. Schneider 2012, S. 312.
Bildung und Erziehung sind freilich keine Domäne von Geheimdiensten. Zu ihrem Geschäft gehört
jedoch die Aufklärung gesellschaftlicher Verhältnisse sowie Desinformation und Manipulation, soweit
es den gesteckten Zielen dient. Auch John Dewey engagierte sich bei dem Council for a Democratic
Germany (CDG) bei einer Institution von Gnaden des OSS, die eingestellt wurde, da sie sich in
keine nutzbare Richtung entwickelte, vgl. Eckert 1999, S. 45. Ursprünglich hatte das OSS mit der
Förderung der Gründung des CDG einer von Kommunisten getragenen Organisation in der Art des
Nationalkommitee Freies Deutschland zuvorkommen wollen, vgl. Möckelmann 2013, 225f.
529
„Die Zerstückelung der deutschen Industrie wurde von Anfang an als Hauptziel der Society lanciert“,
heißt es bei Reuther 2000, S. 149.
530
Dieterich spricht von Kastration der deutschen herrschenden Klasse durch die US-Elite, vgl. Vogt und
Dieterich 2009, Minute 21 bis 23.
531
Vgl. Casey 2006, 10f. Casey vermutet offensichtlich, dass das Thema der massenhaft ermordeten
Juden nicht auf die Agenda der Society kommen sollte, weil dies den Zuspruch US-amerikanischer
Antisemiten hätte kosten können.
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böte man mit dem rassistischen Konstrukt der nichtdeutschen Juden eine Dimension
außerhalb dieses Militarismus. Wie Foerster zu dieser Argumentation stand, ob er sie
zugunsten des Kampfes gegen den deutschen Militarismus akzeptierte oder er in der
Society an dieser Position Kritik übte und an sein Wirken gegen die Diskriminierung seiner
jüdischen Kollegen anknüpfte, ist mir nicht bekannt geworden. Seine spätere Publikation
zur jüdischen Frage, deutet allerdings darauf hin, dass er diese Sprachregelung zu Juden –
aus welchen Gründen auch immer – angenommen hatte.532
Nach dieser Vorrede überrascht es nicht, dass sich auch andere Propagandisten Zugang
zur Society verschafften. James P. Warburg gilt gemeinhin als Chefideologe der Society.
Auch dieser Warburger war Bankchef und in der Politik engagiert. Das dieses politische
Wirken nicht auf eine soziale Ader zurückzuführen ist, zeigt eine Episode in der Biografie
Warburgs. Anfang der 1930er Jahre wurde Warburg Finanzberater von Roosevelt, trat
von dieser Position aber 1934 aus Gegnerschaft zur Politik des New Deal zurück, dem
Programm, das aufgelegt wurde, um die dramatischen Folgen der Wirtschaftskrise für den
Großteil der Bevölkerung aufzufangen und das den Grundstein für den US-amerikanischen
Sozialstaat legte. Als Mitglied der von seinem Vater gegründeten Denkfabrik Council
on Foreign Relations (CFR), dem auch Allen Dulles sowie David Rockefeller und John
J. McCloy angehörten, vertrat er die Idee eines Grand Area. Dieses Große Gebiet war der
Name für ein geopolitisches Konzept von derjenigen US-Einflusssphäre, die vom CFR
als mindestens nötig angesehen wurde, um den US-Kapitalismus in Gang zu halten.533
Korrespondierend votierte Warburg für einen liberalen Arbeitsmarkt, was in diesem
Sinne dereguliert bedeutet: „[Seine] Sympathie für Faschismus glich der von Schacht
und Thyssen in dem Glauben, dass der organisierten Arbeiterklasse einen Todesstoß
zu versetzen, die Bedingungen für [seine] geschätzte liberale Ordnung wiederherstellen
würde.“534 Seinen Weg zurück in den Staatsdienst fand Warburg 1941, als er Sonderberater
(Special Assistant) im Office of War Information (OWI) unter William Joseph Donovan
wurde. Das OWI war eben jene Organisation, die die unkoordinierten Bemühungen um
geheimdienstliche Auslandsaufklärung verschiedenster US-Stellen bündeln sollte und aus
532

Vgl. Foerster 1959. Dass sich Foerster vor dem Krieg nicht in dieser, vorgeblich philosemitischen, Weise
zu Juden geäußert hatte, bemerkt auch Levenson 2013, S. 30.
533
Bei der Konzeption dieses informellen Imperiums fanden die Rohstoff- und Arbeitskraftversorgung
sowie Absatzmärkte Beachtung und entsprechend sollte dieses Gebiet unter anderem den Nahen Osten
sowie die westliche Hemisphäre (Europa und Lateinamerika) umfassen, vgl. Pijl 2012, S. 27.
534
Vgl. ebd., S. 106. Eigene Übersetzung; im Original: „[His] sympathy for fascism resembled that of
Schacht and Thyssen in believing that a death blow to the organized working class would restore the
conditions of [his] cherished liberal order.“
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der zunächst das OSS und später die CIA erwuchs. Hier arbeitete Warburg also wiederum
mit Allen Dulles zusammen. Wie oben bereits erläutert, ist Sullivan & Cromwell, die
Wirtschaftskanzlei, für die Dulles tätig war, dem Rockefeller-Imperium zuzuordnen. Die
Kanzlei hatte in bedeutendem Umfang Geschäfte mit den deutschen Nazis und der
Industrie gemacht, insbesondere Geldquellen für sie erschlossen, den Einfluss der I. G.
Farben in der Welt vergrößert und ein Handelsembargo zum Schaden der deutschen
Rüstungsindustrie verhindert. Korrespondierend engagierten sich die Dulles-Brüder in
der Heimat im America First Committee (AFC) gegen einen Kriegseintritt der USA,
um ihre Investitionen in Deutschland und die Früchte, die sie sich von einem deutschen
Eroberungsfeldzug gen Osten versprachen, zu schützen.535 Diese Strategie war durch den
Kriegseintritt der USA und noch mehr mit dem Vorrücken der sowjetischen Streitkräfte
und der sich abzeichnenden Niederlage Hitlers obsolet geworden. Die neue Devise lautete
daher, möglichst großen Anteil am Sieg über Hitler-Deutschland zu nehmen, um seine
wirtschaftlichen Geschicke als Besatzer selbst neu zu ordnen. Die US-Wirtschaftseliten,
wie sie Dulles, Donovan und Warburg vertraten oder selbst darstellten, hatten sich nicht
Morgenthau angeschlossen, sondern seine Propaganda-Institution infiltriert, um den
Diskurs zu kontrollieren. Die Neuausrichtung auf den sowjetischen Widersacher musste
nun den Weg über die Unterwerfung von Deutschland gehen, nicht bloß den eines Sieges
über die Nazis. Foersters Antimilitarismus und Friedensliebe diente den skrupellosen
Wirtschaftsmächtigen als willkommene Tarnung für ihre Agenda. Diese Tarnung wirkte
offenbar so gut, dass die französischen Alliierten in den Veröffentlichungen der Society eine
ernstzunehmende Strömung gegen die bekannte Dulles-Position eines sanften Friedens
zu erkennen glaubten.536 Verständlicherweise lag Frankreich viel daran, Schluss mit der
Bedrohung aus dem Osten, nämlich durch Deutschland, zu machen und dieses Ziel auch
durch die Alliierten verfolgt zu sehen. Allerdings verabschiedete sich Henry Morgenthau
1945 mit der Wahl Trumans aus der Politik und seine Idee des harten Friedens wich der des
Containement, der Eindämmungspolitik gegenüber der SU, die von CFR-Mann George
Frost Kennan erstmals formuliert an die US-amerikanische Öffentlichkeit gelangte. Kennan
und der CFR sollten auch maßgeblichen Anteil an der Ausgestaltung des Marshallplans
haben.
Donovan schrieb später das Vorwort zu einem Buch, das ebenso betitelt war, wie
Tetens deutschlandkritische Schrift: Know Your Enemy (Kenne deinen Feind). Dieses
535
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Vgl. Kinzer 2013, S. 51–54.
Vgl. Lacroix-Riz 2006, 23f.
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Werk von Mares erschien erstmals 1952, erreichte hohe Auflagen und wurde auch im
Umfang stetig erweitert. Hier ist der Wechsel der Feindbilder schon vollzogen: Kein
deutscher Militarismus ist es mehr, der in den USA Angst und Schrecken verbreitet,
jetzt ist es die Sowjetunion und der „russische Kommunismus“. Donovan erklärte hier
durchaus an Militarismus gemahnend: „[Die] Disziplin der Kommunistischen Partei ist
eher die einer Armee als die jeder anderen politischen Partei. [. . . ] Wir sehen uns einem
unbarmherzigen und hartnäckigen Feind gegenüber, dessen Taktik sich verändern mag
bis hin zu zeitweiligem Rückzug, aber dessen Ziel dasselbe bleibt – ein Weltreich.“ Und
Donovan schwört die eigene Jugend auf einen langen Kampf ein: „Dieses Buch sollte von
jedem Bürger gelesen werden. Besonders alle High-School-Schüler sollten es lesen, um
darauf vorbereitet zu sein, einer Gefahr zu begegnen, die ihre Zukunft in Frage stellen
wird. Gegen solch einen Feind müssen wir fortwährend Anstrengungen unternehmen,
vielleicht viele Jahre lang.“537
Foerster war mit der Society for the Prevention of World War III in Geostrategie
verstrickt worden, deren Macht und Ausmaß er vermutlich nicht kannte und die sich erst
im Laufe der Geschichte in der uns offenbaren Deutlichkeit erweisen sollte. Überdeutlich
wird jedoch, dass sich aus der relativen Nähe Foersters zu den in der Society agierenden
Geheimdienstlern in der Zukunft keine Vorteile für das Fortkommen und die Präsenz
Foersters in Deutschland ergaben. Diese Männer, die bald die Geschicke von Westdeutschland ganz entscheidend mitbestimmen sollten, beispielsweise indem sie Nazis rekrutierten,
ausschleusten oder Persilscheine für sie ausstellten, hatten offenbar keinerlei Verwendung
mehr für Foerster. Sie hatten sich seiner bedient, als sein authentisches Engagement
die Rolle füllte, die sie in ihrem Schattenspiel der Öffentlichkeit vorzeigen wollten – ein
weiteres Interesse an ihm bestand nicht. Allerdings steht Foerster keinesfalls allein unter
den bedeutenden deutschen Pädagogen, fragt man nach denjenigen, die Verbindungen zu
US-Transatlantikern hatten.
Zur Zeit der Weimarer Republik engagierten sich zahlreiche namhafte deutsche Pädagogen in der Abraham-Lincoln-Stiftung (ALS), zuvorderst Carl Heinrich Becker, der
preußische Kultusminister, Orientalist und Hochschulreformer, wirkte als ihr Präsident.
537

Vgl. Mares 1953, Vorwort. Eigene Übersetzung; im Original: „[The] discipline of the Communist Party
is more like that of an army than that of any other political party. [. . . ] We face a ruthless an tenacious
foe whose tactics may change even to temporary retreat but whose objective remains the same – a
world empire.“und „This book should be read by every citizen. All high school students especially
should read it in order to prepare themselves to meet a danger which will challenge their future.
Against such a foe we must exercise sustained effort perhaps for many years“.
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Im Vertrauenskreis der ALS waren weitere namhafte Pädagogen vertreten. Zu ihnen
zählen Robert von Erdberg, Wilhelm August Flitner, Kurt Martin Hahn, Hartmut von
Hentigs Vater Werner Otto von Hentig, Georg Kerschensteiner, Fritz Klatt, Adolf Reichwein, Eugen Rosenstock-Huessy, Elisabeth Friederike Rotten und Alice Salomon.538 Die
ALS war eine geheime Abteilung der Rockefeller Foundation, die sich geläufiger Darstellungen zufolge für die Stärkung von Demokratie an deutschen Hochschulen einsetzte. An
diesem Einsatz wurde unter der Naziherrschaft nicht vehement festgehalten, sondern nun
wurden auch Nazis unterstützt. Dies legt nahe, dass es keinen Anspruch gab, die Demokratie in Deutschland zu fördern, sondern lässt vermuten, dass eher die gesellschaftlichen
Strömungen erkannt und zu eigenen Zwecken genutzt werden sollten. Dass Rockefeller
die Bildungslandschaft vehement beeinflusste ist offensichtlich und allgemein bekannt.
Er tat dies als Förderer und Impulsgeber. Eine Untersuchung, wie eng wirtschaftliche
Beweggründe von Standard Oil und Co. mit der Förderung durch Rockefellers Stiftungen
verknüpft waren, steht offenbar bislang noch aus. Dabei ist bekannt, dass der Chemiker Walter Nernst, Nobelpreisträger und Kriegswaffenerforscher, gefördert wurde. Otto
Heinrich Warburg, Biochemiker und Nobelpreisträger, wurde ebenfalls gefördert und
ihm wurde angeboten, seine Forschung bei US-Emigration weiterzufinanzieren. Auch
der Philosoph und Erfinder des Neokonservativismus, Leo Strauss, kam gefördert durch
Stipendien der Rockefeller-Foundation – noch vor der Nazizeit – erst nach Paris und
Cambridge und später nach Chicago. Bei Betrachtung all dieser prominenten und durch
ihre Forschung und/oder ihren Einfluss in der Öffentlichkeit herausragenden Persönlichkeiten stellt sich die Frage: Dienten die Bemühungen der Rockefeller-Stiftung vor Beginn
des Zweiten Weltkrieges der Sichtung und für eine spätere gezielte Abschöpfung von
Elite-Hochschulpädagogen und -Forschern?

5.3.3 Pädagoginnen
Dem genderkritischen Leser wird aufgefallen sein, wie konsequent in dieser Arbeit bisher
auf die Nennung der weiblichen Suffixe, Binnen-I und dergleichen zugunsten des hergebrachten generischen Maskulinums verzichtet wurde.539 Dies geschah durchaus bewusst,
da ich diese vorgeblich feministischen sprachlichen Formen nicht schätze – ganz im
538
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Vgl. die Auflistung unter ghi-dc.org/publications/ghipubs/bu/026/b26richardsonappx.html.
Dahn erkennt im deutschen Ost-west-Vergleich einen Emanzipationsvorsprung in der DDR und bemerkt
spitz: „Wegen ungünstiger Witterung ist die westdeutsche Frauen-Emanzipation in die Grammatik
verlegt worden“, vgl. Dahn 2009, 146f.
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Gegensatz zur rechtlichen Gleichbehandlung und immer noch weit entfernt scheinenden
Chancengleichheit für die Geschlechter, wie sie in der Ungleichbezahlung (auch Pay Gap)
zum Ausdruck kommt, die ich verurteile.
Im Sinne der in dieser Arbeit betrachteten widerständigen Pädagogen konnte aber bisher
selten von der weiblichen Form die Rede sein. Der Grund dafür liegt in der nochmals
schlechteren Quellenlage als der bei Männern, wofür ich folgende Gegebenheiten für
ursächlich halte: Waren auch bedeutende Triebkräfte in Sachen Frieden und soziale
Emanzipation in den letzten Jahrzehnten vor dem Zweiten Weltkrieg Frauen, wie Bertha
von Suttner, Rosa Luxemburg oder Clara Zetkin, stellten sie doch eine Minderheit auf der
öffentlichen, politischen Bühne dar. Das lag nicht in den Anlagen der Frauen begründet,
sondern in denen der männlich-konservativ geprägten Gesellschaft, die ihnen Bildungswege,
Zugänge zu Verbänden und Vereinen sowie andere Freiheiten in bedeutendem Umfang
vorenthielt. Doch wiederum war hier nicht nur die Ausgangslage für Frauen eine besonders
schwierige, sondern in dem Maß, wie das Engagement von Frauen noch nicht oft oder gern
gesehen war, wurde wenn überhaupt eher negativ, randständig oder gar nicht darüber
berichtet. Die fehlende Gesellschaftsfähigkeit von Frauen in den Augen etablierter Männer
muss sich folgerichtig nicht nur auf die Chancen der Frauen auf Teilnahme, sondern auch
auf deren Thematisierung, ihre Berücksichtigung durch Chronisten und Journalisten
bezogen haben. Sofern es sich um Frauen handelt, die bis in die Zeiten der Weimarer
Republik als Teil des politisch linken Spektrums ihre anti-antisemitischen, pazifistischen
und frauenemanzipatorischen Aktivitäten entfalteten, waren sie in besonderer Weise
von der Politik der Nazis betroffen. Offensichtlich verfolgten die Nazis nicht nur eine
antisemitische und bellizistische, sondern auch eine antimodernistische Politik, die Frauen
in ein rigides Schema der Geschlechterrollen zurückdrängte.540
Im Bund Neues Vaterland für den Weltfrieden finden wir neben den oben bereits
genannten Männern solche Frauen, deren pazifistisches Engagement meist im Rahmen
ihres Wirkens für eine ganzen Reihe von emanzipatorischen Zielen stand. Herausragend
sind hier Helene Stöcker, Minna Cauer, Clara Zetkin, und Elisabeth Rotten zu nennen.
Helene Stöcker, die als Frauen- und Schwulenrechtlerin und Sexualreformerin wirkte,
verschrieb sich auch Pazifismus und Kriegsgegnerschaft, was sie gemeinsam mit dem
niederländischen Reformpädagogen Kees Boeke und dem Briten Wilfred Wellock 1921 das
540

Gerade in der BRD sollte es noch Dekaden dauern, bis Frauen die gleichen Selbstbestimmungsrechte
wie Männern eingeräumt wurden. Beispielsweise konnten Ehefrauen nicht ohne Genehmigung ihres
Ehemannes eine Erwerbsarbeit aufnehmen, bis 1977 der neuformulierte § 1356 BGB die Gattin nicht
mehr explizit zur Führung des Haushalts verpflichtete.
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gegen den Krieg gerichtete Netzwerk Paco (heute War Resisters’ International) gründen
ließ. Minna Cauer verbindet in sich die Sphären der Pädagogik, als ausgebildete Lehrerin,
den Einsatz in der Friedensbewegung, die Würdigung für die Judenemanzipation durch
ihr Werk über die hier aktive Rahel Varnhagen sowie die der Frauenemanzipation. Clara
Zetkin, ursprünglich als Lehrerin ausgebildet, ist bekannt die für ihre linkssozialistische
Politik sowie für den Kampf gegen Krieg, für Frauenrechte wie das Frauenwahlrecht, war
selbst mit einem aus einer odessitisch-jüdischen Familie stammenden Mann verheiratet
und gilt darüber hinaus als enge Freundin von Rosa Luxemburg.541 Die Schweizerin
Elisabeth Rotten schließlich ist eine der bedeutendsten deutschsprachigen Vertreterinnen
der Reformpädagogik. Es muss unterstrichen werden, dass die Kämpfe der Männer
in der Regel auch auf dem Rücken von (ihren eigenen) Frauen ausgetragen wurden.
In augenfälliger Weise scheint das auf den oben bereits behandelten Johannes Fest
zuzutreffen, den auch die Kritik trifft, er habe sich seine Verweigerungshaltung einzig
deshalb leisten können, weil er auf die begüterte Familie seiner Frau bauen konnte.542
5.3.3.1 Lucie Aubrac
Auch der Widerstand der engagierten Lehrerin und Pazifistin543 Lucie Aubrac wurde
unbeabsichtigterweise von ihrem Ehemann mitverursacht. Raymond Aubrac war Jude und
so in besonderem Maß von einer Ergreifung durch die Gestapo bedroht. Der Widerstand
und Frau Aubracs weiterer Werdegang nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs vermitteln
uns Erkenntnisse über Verhältnisse, auch was Möglichkeiten der Erinnerungskultur
anbetrifft, in Deutschlands westlichem, nichtangelsächsischen Nachbarland, das um eine
ganz eigene Verklärung, Aufarbeitung und Einordnung der Vergangenheit von und unter
Naziherrschaft – und Vichy-Regime – bemüht war. So spielt hier der Umgang mit dem
als Schlächter von Lyon berüchtigten Lyoner Gestapo-Chef, Klaus Barbie, eine weitaus
andere Rolle als in der BRD, wo er in den 1960er Jahren ein Asset des BND war –
541

Nach Zetkin wurden in der DDR zahlreiche Straßen benannt, zivilgesellschaftlich wird ihrer aber auch
in der BRD und im wiedervereinigten Deutschland gedacht. In Dresden wurde nach 1989 ein nach ihr
benannter Platz umbenannt. Sein neuer Name erinnert wieder an einen deutschen Widerstandskämpfer
gegen die Nazis, entstammt jedoch einem anderen politischen Spektrum. Er heißt nun Bonhoefferplatz,
vgl. Zorn 1994, S. 213.
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Vgl. Pamperrien 2008.
543
Die literarisch, quasi-dokumentarische Darstellung ihrer Erlebnisse in der Résistance beginnt Lucie
Aubrac mit den Worten „Ich stamme aus einer Weinbauernfamilie des Mâconnais. Durch meinen
im Krieg 14–18 schwer verwundeten Vater war ich schon in jungen Jahren eine leidenschaftliche
Pazifistin.“ Anschließend berichtet sie von ihrer Sensibilisierung für die Gefahren des Rassismus und
Faschismus, wie sie gerade für Linke und Juden bestanden, vgl. Aubrac 2000, S. 7.
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nachdem er unmittelbar nach dem Krieg vom US-amerikanischen Counter Intelligence
Corps (CIC) angeworben544 und später nach Südamerika ausgeschleust worden war.
Auch wenn der Name Aubrac in Deutschland nicht sonderlich geläufig ist, in Frankreich
wurden die Aubracs nach dem Krieg nicht vergessen. Sie wurden lebende Denkmäler
als Teil des „‚Résistance Mythos‘ als heroische Erzählung und Gründungsmythos vom
Nachkriegs-Frankreich“, die François wie folgt beschreibt:
Sie hebt die Einheit zwischen Untergrundkämpfern und ziviler Bevölkerung
hervor, verurteilt die kleine Gruppe der „collaborateurs“ als Landesverräter,
glorifiziert die Opferbereitschaft der Mitglieder der Résistance und verherrlicht ihren entscheidenden Beitrag zur Befreiung und zur Regenerierung des
Landes.545
Aubrac ist der letzte Tarnname von Lucie und Raymond, den sie zum Schutz im Widerstand annahmen. Zusammen hatten beide die Widerstandsorganisation Libération
Sud mitgegründet, die in der Armée secrète aufging, wo Raymond die Funktion des Militärchefs ausübte. Da der französische Widerstand stark von kommunistischen Gruppen
mitgetragen war, ergaben sich hier zahlreiche Berührungspunkte; auch war Lucie Aubrac
einmal in der kommunistischen Jugendorganisation gewesen. Raymond unterhielt Kontakte zu den Spitzen der französischen Widerstandsbewegungen, so auch zu Jean Moulin,
dem de Gaulle die Aufgabe der Vereinigung aller französischen Widerstandsbewegungen
übertragen hatte und der der höchstrangige Vertreter der Résistance in Frankreich war.
Zusammen mit Moulin und anderen Widerständlern wurde Raymond im Sommer 1943
in Lyon verhaftet, gefoltert und zum Tode verurteilt. Lucie Aubrac war entschlossen,
ihren Mann zu befreien und begab sich dafür sogar mehrmals in die Höhle des Löwen,
zum Lyoner Gestapo-Chef Klaus Barbie, von dessen Grausamkeit sie bereits wusste.
Während sie die Befreiung von Raymond vorantrieb, hielt sie ihre zivile Identität als
Lehrerin aufrecht und ging nach eigener Darstellung zeitweise ganz in ihr auf: „Ich bin
so sehr von der Leidenschaft des Lehrens gepackt, daß ich einen Moment meine Lage
vergesse“, schreibt sie in ihr rekonstruiert-fiktives Tagebuch über einen Wandertag mit
ihrer Klasse.546
Es gelang ihr schließlich, die Gestapo davon zu überzeugen, ihren todgeweihten Ehemann vor seiner Hinrichtung heiraten zu dürfen – der Gestapo waren die wahren Identitä544

Vgl. Ryan 2011, S. 37–41.
Vgl. François 2014, S. 1.
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Vgl. Aubrac 2000, S. 104.
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ten der beiden und deren Familienstand nicht vollständig bekannt. Lucie war schwanger
und das französische Recht erlaubte eine Notehe, die Lucie vorgab in Anspruch nehmen
zu wollen, um ihr Kind in ordentlichen Verhältnissen zur Welt zu bringen. Raymond
wurde zur Zeremonie aus dem Gefängnis geholt und auf dem Rücktransport griffen
Widerstandskämpfer das Fahrzeug an und konnten Raymond ebenso befreien wie die
Widerstandskämpfer, die mit ihm überführt werden sollten.547
Nach dem Krieg wurde Raymond Aubrac als Kommissar für Marseille eingesetzt
und bekleidete in der Folge noch andere öffentliche Ämter. Auch Lucie Aubrac hätte
eine politische Karriere offengestanden. Dies war offenbar eine Aussicht, die sie nicht
langfristig oder sonderlich interessierte – sie bemühte sich um die Wiederherstellung
ihres Status als Lehrerin, widmete sich in der Folge diesem Beruf und betätigte sich als
Mahnerin gegen das Vergessen. Trotzdem hatte sie, ebenso wie ihr Mann, privilegierten
Zugang zu französischen Medien, und beide setzten diese Medienmacht etwa im Kampf
gegen die Diskriminierung illegal in Frankreich lebender Ausländer ein, wie Laubenthal
herausgearbeitet hat.548
Klaus Barbie wurde nach dem Krieg in Abwesenheit in Frankreich der Prozess gemacht.
Er wurde zum Tode verurteilt. Frankreich forderte die Auslieferung Barbies, der sich in
Deutschland befand. Der Alliierte Hohe Kommissar John McCloy lehte das jedoch mit
der Begründung ab, dass die in Lyon vorgebrachten Anschuldigungen gegen Barbie nicht
mehr als Hörensagen seien. Barbie war damals schon in Diensten US-amerikanischer
Geheimdienste.549 Frankreich war nach dem Ende des Krieges bemüht um eine politische
Konsolidierung, zu der auch ein neues nationales Narrativ gehörte. Nicht unähnlich
zur oben beschriebenen Praxis in der Sowjetunion, bot die nationale Erinnerungskultur
in Frankreich allen Franzosen eine Identifikation mit den Widerstandskämpfern der
Résistance an – die Kollaboration mit den deutschen Nazis wurde lange ausgeblendet.
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Moulin gehörte nicht zu den Befreiten, sondern war zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Er war zunächst
nach Paris überstellt worden, sollte nach Berlin und weiter in ein KZ gebracht werden, als er an den
Folgen der täglich in Lyon erlittenen Folter starb, weniger als ein Monat nach seiner Verhaftung. In
Lyon waren ihm Gliedmaßen und mehrere Rippen gebrochen worden.
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Vgl. Laubenthal 2007, 76f. In der Ausgrenzung dieser sogenannten Sans-Papiers (Migranten ohne geregelten Aufenthaltsstatus) verbindet sich rassistische, institutionelle Diskriminierung mit wirtschaftlicher
Ausbeutung.
549
Vgl. Cockburn und St. Clair 1998, S. 135f. und S. 170, die in diesem Zusammenhang auch auf Kennan
eingehen, der McCloy dazu zu bewegen versuchte, tausende festgenommene Nazis auf freien Fuß zu
setzen.
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Das war einerseits dem Willen zu nationaler Versöhnung und Einigung geschuldet,550
war aber auch außenpolitisch von Bedeutung. Dabei ging es unmittelbar nach dem Krieg
darum, die provisorische Regierung de Gaulles zu stärken und in der Folge, Frankreich
als Großmacht zu präsentieren. De Gaulle hatte zwar im britischen Exil die Anerkennung
Churchills als legitime Exilregierung Frankreichs bekommen, den US-Eliten war er aber
ein Dorn im Auge, nicht zuletzt deshalb, weil sich die Macht seiner Résistance gerade auch
auf kommunistische Widerstandsgruppen gründete. Der Kontrolle wegen hätten die USA
ihm Vichy-Kollaborateure als Statthalter eines Nachkriegsfrankreich unter eigener Ägide
vorgezogen.551 Die Zurückdrängung des Wissens über die Ausmaße der Kollaboration
hinter das Erklärungsmuster eines umfassenden französischen Widerstands war damit
auch eine Absage an die Unterordnung unter US-Interessen nach dem Krieg.552 Trotzdem
waren hinter den Kulissen die US-amerikanischen Geheimdienste maßgeblich mit daran
beteiligt, die Macht der französischen Kommunisten zu brechen. Wie in Italien graute
den transatlantischen Geheimpolitikern vor einer Machterlangung der Kommunisten. Die
Parti communiste français (PCF) genoss bei den Wahlen nach Kriegsende den breitesten
Zuspruch durch die Wähler und erzielte Ergebnisse über 25 Prozent. Als die Kommunisten
daraufhin in die Regierung gelangten, wo sie von de Gaulle allerdings mit vier Ministerien
minder angesehener Geschäftsbereiche abgefunden wurden, unternahmen die US-Dienste
in Koordination mit dem britischen Dienst MI6 sowie der Spezialeinheit Special Air
Service (SAS) in Frankreich einen geheimen Krieg gegen den Einfluss der Kommunisten,
der auch von den einheimischen Großindustriellen unterstützt wurde. Der Plan Bleu,
der die Brechung der Macht der französischen Kommunisten mittels Waffengewalt durch
eine rechtsgerichtete Geheimarmee zum Ziel hatte, kam nicht zum Tragen, jedoch wurde
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Dies drückt sich in den politischen Verhältnissen des als VI. Republik firmierenden Nachkriegs-Frankreich
nicht aus: Die politischen Verhältnisse dieser Zeit waren instabil, die Regierungen wechselten bis 1958
häufig; es waren 25 an der Zahl.
551
Vgl. Lacroix-Riz 2014.
552
Gaullisten und Kommunisten bemühten sich jeweils, ein eigenes Nachkriegsnarrativ zu einwickeln und
damit der französischen Bevölkerung eine Identifikation anzubieten und den eigenen Führungsanspruch
für die Geschicke Frankreichs zu begründen. Dabei beriefen sich die Gaullisten auf Napoleon, die
Kommunisten hingegen auf die Pariser Kommune. Als nationales Selbstverständnis sollte sich das
gaullistische durchsetzen, was neben der Stärke Frankreichs die Verdrängung des Vichy-Regimes und
damit auch seiner Opfer aus der kollektiven Erinnerung bedeutete. Dass Franzosen zum Holocaust
beigetragen hatten, wurde vergessen und der Kampf der Widerständler, wie der Aubracs, der sich auch
gegen den Rassismus der Nazis gerichtet hatte, verlor eben jenen Kontext, vgl. Ferro 2006, S. 55–58. –
Die antiamerikanische Haltung de Gaulles kam in seiner Präsidentschaft über die V. Republik ab 1959
in großer Deutlichkeit zum Ausdruck, vgl. Pijl 2012, S. 223.
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die politische Bedeutung der PCF durch andere Aktionen erfolgreich geschwächt. Die
wichtigsten Erfolge der Kommunismusbekämpfer waren dabei
• der Rauswurf der PCF aus der Regierung
• die Spaltung des mächtigen, ursprünglich mit der PCF stark liierten Gewerkschaftsbunds Confédération générale du travail (CGT)
• die Abwicklung des durch Kommunisten mitbestimmten französischen Geheimdienstes Direction Générale des Etudes et Recherches (DGER) zugunsten des neuen
Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage (SDECE), der frei
von Kommunisten war und unter Führung eines Antikommunisten stand, der früher
engen Kontakt zum OSS gehalten hatte.553
Der Präsenz der französischen Helden des Widerstands stand somit erst einmal das
Tabu von der weitreichenden Kollaboration von Franzosen mit den Nazis gegenüber,
weiterhin wurde die Position der französischen Kommunisten und damit ihr Einfluss auf
den Erinnerungsdiskurs nach dem Krieg massiv zurückgedrängt. Übrig blieb die nationale,
gaullistische Erinnerungskultur.
Genau dieser erinnerungskulturellen Schieflage fielen die Aubracs 1983 zum Opfer,
als Barbie endlich von Bolivien an Frankreich ausgeliefert wurde, wo ihm erneut der
Prozess gemacht werden sollte. Barbies Anwalt Jacques Vergès zielte offenbar auf die
Erschütterung der Aussagekraft der Aubracs, die als Zeugen der Anklage auftraten, als er
Raymond beschuldigte, Moulin an Barbie verraten zu haben. Der Fokus der Öffentlichkeit
wurde dadurch geschickt von den allseits bekannten Gräueln Barbies auf eine Sensation
gelenkt – wäre die Behauptung wahr gewesen – und fand Anschluss an die verdrängte
Erinnerung an die Kollaboration und die Ressentiments gegen alles vermeintlich oder
tatsächlich Kommunistische. Dies befeuerte eine weitläufige Debatte über die bislang aus
dem öffentlichen Diskurs verdrängte historische, genuin französische Schuld im Zweiten
Weltkrieg durch Kollaboration und die dadurch unterstützten Kriegsziele der Nazis, bis
hin zum Holocaust. Die Aubracs strengten daraufhin eine Verleumdungsklage gegen
den Barbie-Anwalt an, die sie gewannen. Lucie Aubrac wehrte sich auch mit der 1984
veröffentlichten literarischen Verarbeitung ihrer Erinnerung, die hier bereits thematisiert
wurde.554
553
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Vgl. Ganser 2008, S. 142–151.
Für die 16 Jahre später veröffentlichte deutsche Übersetzung, die hier zugrunde liegt, siehe Aubrac
2000.
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Diese Episode gleicht in vielerlei Hinsicht der von Eichmann und seinem Prozess. Eichmann und Barbie waren für massenhaften Mord an Juden verantwortlich, beide gelangten
– mit Wissen und Zutun der US-Geheimdienste, was bei Eichmann vermutet werden muss
und bei Barbie Allgemeingut ist – nach Südamerika und lebten dort weitgehend unbehelligt.555 Aus Lateinamerika kamen beide in Länder, in denen ihnen der Prozess gemacht
wurde, und beide stellten ein Politikum dar, dass die Politik bzw. die Gesellschaft vor
Ort dazu zwang, die Debatte um die nationale Vergangenheit zu aktualisieren. In beiden
Fällen wurde im Verlauf der Prozesse eine Verbindung hergestellt – wie wir sie auch
bei Johannes Fest beobachten konnten – zwischen der mörderischen Naziherrschaft, der
Millionen Juden zum Opfer fielen und der emanzipatorischen Ideologie des Kommunismus,
der massenhaft Juden anhingen, da sie in ihr den Weg in eine Welt ohne Antisemitismus
gefunden glaubten: Der BND hatte Gerüchte lanciert, wonach sich Eichmann im Angesicht des zu vollstreckenden Todesurteils gegen ihn zum Kommunismus bekannte;556 der
Vorwurf an die Adresse Raymond Aubracs, Moulin an Barbie verraten zu haben, ging in
eine ähnliche Richtung. Hatten Widerstandskämpfer aus den kommunistisch bestimmten
französischen Kreisen gemeinsame Sache mit dem Nazi-Schwerverbrecher Barbie gemacht
– auf Kosten der gaullistischen Idee von Widerstand?, konnten sich die Franzosen nun
fragen und sich von einem Verständnis der historischen Rahmenbedingungen noch weiter
wegbewegen, als es durch den Mythos Résistance bis dato der Fall gewesen war.
Noch eine Gemeinsamkeit haben die beiden Prozesse, und das ist die (Zwischen- bzw.
Co-)Finanzierung der Anwälte von Eichmann und Barbie durch François Genoud. Der
Schweizer Bankier Genoud war selbst Nazi und Hitlerverehrer. Während des Krieges pflegte er gute Kontakte zu nazideutschen und Schweizer Geheimdiensten und zu SS-Offizieren
wie Paul Dickopf557 und Karl Wolff mit dem Allen Dulles die angeblichen Kapitulationsverhandlungen führte. Genoud unterhielt weiterhin Kontakte zu arabischen Terroristen
und gilt als Vertrauter von dem als Carlos bekannten Terroristen Ilich Ramírez Sánchez,
555

Barbie war in Bolivien unter anderem als Händler von Waffen aktiv, die er aus Europa – auch aus
Frankreich – bezog. Nach dem Sechs-Tage-Krieg, der Israel ein Waffenembargo eingetragen hatte,
wurde an Barbie das Angebot herangetragen, in Europa pro Forma für Bolivien erworbene Waffen,
Israel zuzuleiten. Außerdem war Barbie „[. . . ] gelegentlich als Folterberater für das bolivianische
Innenministerium [. . . ]“ und für die Diktatur in Paraguay tätig, vgl. Winkler 2011, 257f.
556
Dieser Versuch, die Abscheu vor dem Schwerverbrecher Eichmann im Sinne des Kalten Krieges nutzbar
zu machen, verebbte allerdings rasch und wurde nicht von der breiten Masse der westdeutschen
Medien aufgegriffen, vgl. ebd., S. 138.
557
Dickopf war während des Krieges in der militärischen Abwehr tätig und gelangte in die Schweiz, wo er mit
dem OSS in Kontakt kam. Ein Dulles-Mitarbeiter empfahl ihn später und so kehrte er nach Deutschland
zurück, hielt Verbindung zur CIA und war maßgeblich am Aufbau des Bundeskriminalamtes (BKA)
beteiligt, dessen Präsident er 1965 wurde. 1968 wurde Dickopf Präsident von Interpol.
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dessen Verteidigung vor einem französischen Gericht er ebenfalls unterstützte. Außerdem
betätigte er sich publizistisch im Sinne einer Reinwaschung deutscher Nazigrößen.558
Dieser Blick nach Frankreich ist äußerst erhellend, um die Wirkkräfte kennenzulernen,
die nach dem Krieg mit der Erinnerung die innere Realität, das Verständnis der Bevölkerung für sich zu Geschichte wandelnden einschneidenden Ereignisse prägten und prägen
wollten, um damit Politik zu machen. Im Gegensatz zum westlichen Nachkriegsdeutschland, gelangte Frankreich weit weniger unter US-Einfluss, auch wenn dieser in Form des
geheimen Krieges gegen die Kommunisten durchaus bemerkenswert war. Eine besondere
Rolle spielte hier die Parti socialiste (PS), die Partei, die durch ihr Agieren zwischen
Kommunisten, Gaullisten und US-amerikanisch geführten Geheimdienstinteressen in hier
relevanten Fällen weitreichende Blicke hinter die Politkulissen ermöglichte. So hatten die
Sozialisten zwar großen Anteil an der Verdrängung der Kommunisten aus französischen
Schlüsselpositionen, enthüllten aber im Gegenzug auch den Plan Bleu, der letztendlich
einen klandestinen Terrorkrieg gegen Teile der eigenen Bevölkerung bedeutet hätte. Viel
später war es die von Mitterand geführte Regierung, die mit der demokratisch legitimierten neuen Regierung in Bolivien eine Einigung zur Auslieferung Barbies erzielte, wobei im
Prozessverlauf das gaullistische Narrativ des nationalen Selbstverständnisses erschüttert
wurde. Eine ähnlich agierende Kraft gab es in der Bundesrepublik nicht. Hier akzeptierte
auch die SPD die Ausrichtung der nationalen Politik an transatlantischen Interessen.
Als eine Auslieferung Barbies ab 1982 möglich wurde, verfolgte die sich im Wahlkampf
befindende Kohl-Regierung dessen Verbringung in die BRD nicht.559 Es scheint, dass
niemandem in Westdeutschland daran gelegen war, sich auf eine Revision der eigenen
Erinnerungskultur einzulassen, die sich so lange schon Vorwürfen vonseiten der DDR
hatte erwehren müssen, die die Kontinuität von Nazis in vielen wichtigen Positionen
in Staat und Wirtschaft besonders in den ersten Nachkriegsjahrzehnten nachdrücklich
angeprangert hatte – was mit dem eigenen Selbstverständnis einer westlichen Demokratie
schwer in Deckung zu bringen war.

558

Vgl. Winkler 2011, der Barbie, seinem Prozess in Frankreich und Genouds Anstrengungen zu dessen
Verteidigung ein eigenes Kapitel widmet, S. 254–268.
559
Vgl. Bower 1984, S. 220.
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“

Die Konsistenz von Theorien ist immer eine Mischung aus empirischen
Tatsachen, logischer Stimmigkeit und ihrer politisch-institutionellen
Machtbasis.

”
Klaus Grochowiak, Vorannahmen, 2013

Diese Arbeit erwuchs aus der Frage, wieso Pädagogen, deren Agieren gegen Antisemitismus und meist im Zusammenspiel mit dem Einsatz für ein friedliches Zusammenleben der
Völker gewesen ist, heutzutage so wenig Beachtung erfahren. Friedrich Wilhelm Foerster
ist als einer dieser Pädagogen an erster Stelle zu nennen. Foerster war schon vor dem
Zweiten Weltkrieg wegen seines vielschichtigen Engagements als Pädagoge und Staatsbürger in Deutschland und weit über seine Grenzen hinaus bekannt. Nach dem Krieg befand
er sich bis wenige Jahre vor seinem Tod in den USA im Exil und in Deutschland konnte
kein öffentliches Interesse an seiner Person mehr entfacht werden. Im Laufe der Recherche
zeichneten sich zwei Kernthemen ab, die in dieser Arbeit zur Erklärung herangezogen
wurden. Das eine war die medial gepflegte Erinnerungskultur in Deutschland, das andere
selten öffentlich diskutierte geschichtliche Zusammenhänge, wie die Emanzipation der
Juden in Deutschland, das Erstarken der Zionisten, die nazideutsch-zionistische Kooperation und das Finden neuer Mythen der Nationwerdung in Israel, spätestens mit dem
Eichmann-Prozess.
Die Erinnerung an die Schrecken der Naziherrschaft in Deutschland, an ihre Entfesselung
des Zweiten Weltkrieges, an die Verfolgung ihrer Widersacher und im Besonderen an ihren
bis zum millionenfachen Mord getriebenen Antisemitismus verändert sich mit dem Tod
der Erinnerungsträger. Die Generation derer, die in der fraglichen Zeit lebten und diese
bewusst wahrnehmen und fortan reflektieren konnten, also ein kommunikatives Gedächtnis
darstellten, wird naturgemäß immer kleiner und wird in den nächsten Jahrzehnten ganz
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verschwunden sein. Da Erinnerung ein wichtiges, ein identitätsstiftendes Kulturgut für
eine Gesellschaft ist, wird sie dennoch bewahrt, wird aber von den Zeitzeugen gelöst
und in eine institutionalisierte Erinnerung, in das kulturelle Gedächtnis, überführt. Der
Weg, diese Erinnerungskultur für einen Großteil der Bevölkerung präsent zu halten, führt
in erster Linie über die modernen Massenmedien. Das erste Kapitel, Medienanalyse,
widmete sich daher zunächst beispielhaft Fällen, in denen Medien nachweislich nicht
die an sie zu stellenden Qualitätskriterien erfüllten. Es zeigte sich hier, dass deutsche
Medien in Konflikten, die neuralgische Frage unserer Gesellschaft berühren, wie die
von Krieg und Frieden, ökonomischen Interessen und die nach dem Umgang mit dem
Staat Israel, den Leser nicht verlässlich informieren. Vielmehr reihen sie sich ein in die
Stoßrichtung ökonomischer und politischer Kräfte, die zu durchschauen dem Leser ein
hohes Maß an Medienkompetenz und Geschichtswissen abverlangt und leider korrekt als
Nicht- oder Desinformation oder als Propaganda angesehen werden kann. Dies bedeutet
nichts anderes als die Instrumentalisierung und Verzerrung von Erinnerung als Kulturgut.
In diesem Zuge wurde die Geschichte der wichtigsten westlichen Nachrichtenagenturen
beleuchtet und explizit davor gewarnt, antisemitischen Deutungsmustern zu folgen, die
das fragwürdige, z. B. kriegstreiberische Engagement, das die Agenturen und andere
große Medienakteure vorweisen, auf ihre „jüdische Geschichte“ oder jüdische Personen in
Führungspositionen zurückführen.
Nach einem Abriss der Überwachung von Raum und Kommunikationsmitteln in
Deutschland, ihrer geheimdienstlich betriebenen Entwicklung hin zu einer umfassenden
Überwachung des digitalen Raumes sowie der intensiv universitär beforschten Überwachung von Menschen und ihrem Verhalten an öffentlichen Plätzen, ging es in der Folge
um weitere Medien. Anhand von kleinen, politische Themen publizierenden Verlagen und
ihrem Gebaren, das ihrer eigentlichen politischen Ausrichtung und dem Streben nach
Glaubwürdigkeit entgegensteht, wurde der Leser dieser Arbeit auf den schwierigen Stand
solcher Verlage aufmerksam gemacht. Es wurde deutlich, dass auch die Erinnerungskultur,
den diese Verlagen in ihren Nischen bieten, umkämpft ist. Es wurde erkennbar, dass
Autoren und Verlage derart kontextualisiert werden können, dass ihre Inhalte gefährdet
sind, hinter Formen zurückzutreten. Aus dem Blickwinkel der Erinnerungskultur betrachtet, bedingt dies, dass die angebotenen Inhalte, Meinungen, Geschichtsinterpretationen
nicht in die Wahrnehmung einer breiten Öffentlichkeit gelangen würden und damit auch
keine inhaltlichen Diskurse anstoßen könnten.
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In vier weiteren Unterkapiteln wurden das Leistungsschutzrecht, Manipulation des
Diskurses im Internet durch Kommentarfunktionen et cetera, Behinderung von Internetmedien durch DDoS-Attacken sowie die Vorenthaltung gebührenfinanzierter Inhalte
erörtert. Im Zuge der Betrachtung des durch das Bestreben einiger deutscher Verleger
zustande gekommenen Leistungsschutzrechtes konnte verdeutlicht werden, wie diese
Maßnahme in Richtung einer Diskurshegemonie dieser Verleger wirken und welche Gefahr
es für sogenannte Bürgermedien und den offenen Diskurs im Internet darstellen kann.
Anknüpfend daran wurde gezeigt, wie sich eine den technischen Möglichkeiten, dem Partizipationsbedürfnis von Rezipienten und dem Geist einer demokratischen Medienkultur
entsprechende Kultur des Kommentierens und Kontaktierens von Medienschaffenden zu
einer Form des Einflusses auf den Diskurs entwickeln konnte, die inzwischen auch von
politischen Akteuren genutzt wird. Während dies offenbar ein verbreitetes Phänomen
ist, wurden hier speziell die dahingehenden, koordinierten Bemühungen von israelischen
Lobbygruppen und dem israelischen Staat dargestellt. Mit sogenannten DDoS-Attacken,
die Internetauftritte überlasten und so für Interessenten nicht mehr erreichbar machen
oder diesen Seiten technischen und deren Betreibern finanziellen und zeitlichen Schaden
verursachen, wurde ein Thema aufgegriffen, das ebenfalls in den Diskurs eingreift, deren
Akteure jedoch im Verborgenen bleiben. Die Handelnden bei der Vorenthaltung gebührenfinanzierter Medieninhalte hingegen sind wohlbekannt: Vertreter des Privatfernsehens
in Deutschland hatten sich erfolgreich dafür eingesetzt, Deutschlands öffentlich-rechtliche
Medien dazu zu zwingen, gebührenfinanzierte Inhalte ihren Finanziers nach einer gewissen
Frist wieder vorzuenthalten, indem diese Medienprodukte aus den Online-Angeboten der
Sendeanstalten entfernt werden. Reflektiert auf die Erinnerungskultur wurde dies als
unnötige und schädliche Verkürzung des kulturellen Gedächtnisses gekennzeichnet. Diese
Verkürzung der Möglichkeit zur zeitlichen Rückschau, die den Rezipienten eine Orientierung über historische Ereignisse und deren Darstellung in ihren Medien vorenthält,
wurde kritisiert.
Im Kapitel zur historisch-politischen Betrachtung wurde zunächst der keineswegs einfache Weg deutscher Juden in die deutsche Mehrheitsgesellschaft, auf dem sie sich bis
zur Machtübernahme der Nazis in Deutschland befanden, nachgezeichnet. Anschließend
wurde illustriert, wie Juden in Osteuropa und Deutschland mehrheitlich politisch organisiert waren, nämlich, dass sie zu großen Teilen in sozialistischen oder kommunistischen
Strömungen aktiv waren. Weiterhin wurde gezeigt, welche Minderheit unter ihnen die
zionistischen Kräfte darstellten. Das Wirken des politischen Zionismus und sein Streben
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nach staatlicher Größe wurden dargestellt und in den historischen Kontext von initialer
christlich-zionistischer Unterstützung der britischen Regierung zu Zeiten Balfours gesetzt.
In einem Exkurs wurde die seinerzeit fundamentale Kritik der Balfour-Erklärung durch
das Mitglied des Kabinetts, Edwin Montagu, gewürdigt. Sodann wurde aufgezeigt, wie
insbesondere traditionelle Einwanderungsländer wie die USA, Juden bei der Einwanderung behinderten und damit deren Flucht vor den Nazis in Europa erschwerten. Mit
Blick auf das Ha’avara-Abkommen und zionistische Hachschara-Lager konnte dargestellt
werden, wie die Nazis parallel zum Völkermord an den Juden aus Eigennutz Geschäfte mit
den Zionisten machten, wovon letztere durch den Zustrom von Menschen nach Palästina
und durch die Einfuhr hochwertiger Waren profitierten.
In einem größeren Abschnitt ging es um Adolf Eichmann. Er hatte 1960 damit abgeschlossen, seine Memoiren zu diktieren. Gemäß der Gesetzeslage in der BRD konnte er
damit rechnen, bald vor Strafverfolgung durch die westdeutschen Behörden sicher zu sein.
Eichmann war durch seinen bisherigen Lebensweg mutmaßlich vertraut mit zionistischnazideutscher Zusammenarbeit, dem antikommunistischen und nazifreundlichen Wirken
der katholischen Kirche und der US-amerikanischen Geheimdienstkreise um Allen Welsh
Dulles sowie den durch diesen vertretenen Wirtschaftsinteressen, der Ausschleusung
von Kapital von Nazis und deutscher Wirtschaft über die Schweiz nach Südamerika,
insbesondere nach Argentinien, wo er selbst Zuflucht gefunden hatte. Überdies kannte er
Nazigrößen, die ihren Weg in höchste Ämter der Bundesrepublik gefunden hatten, allen
voran Hans Globke. Aus der sicheren Entfernung in Argentinien hätte Eichmann womöglich großes Aufsehen um all die genannten Verstrickungen auslösen können und damit
etablierte Herrschaftsstrukturen in der Bundesrepublik aber auch in Israel, den USA,
Lateinamerika usw. gefährdet. Dazu kam es jedoch nicht, denn seine Rolle als möglicher
Akteur änderte sich grundlegend, als er in Israel auftauchte. Hier wurde er nun seiner
Nazi-Verbrechen angeklagt. Internationale Zusammenhänge der Nachkriegszeit traten in
den Hintergrund, was im Fall der BRD durch Öffentlichkeitsarbeit und Geheimdiplomatie
tatkräftig befördert wurde. Mit dem Eichmann-Prozess entstand ein neues Narrativ der
israelischen Nationwerdung: Israel erklärte sich nun zur Schutzmacht von Juden in aller
Welt und nahm den Holocaust als konstituierendes Element seiner Geschichte auf. In
der BRD, die den jungen Staat Israel seit seiner Gründung mit Rüstungsgütern zum
Vorzugspreis unterstützt hatte – ohne, dass es dabei eine demokratische Legitimation
gegeben hätte und was auch gegen das Rüstungsverbot der Alliierten verstoßen hatte
– propagierte Adenauer nun verstärkt die Verpflichtung zur Unterstützung Israels, die
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sich für die Deutschen aus der Schuld am Holocaust ergäbe. Die von Ben Gurion und
Adenauer gebrauchte Darstellung, dass es sich bei den Deutschen von heute nicht um die
Nazis von gestern handelte, wurde gefestigt.
Das Kapitel über die gegen Antisemitismus agierenden Pädagogen, bei dem Friedrich Wilhelm Foerster von besonderer Bedeutung ist, würdigte zunächst den Verein zur
Abwehr des Antisemitismus. In diesem waren neben Foerster auch andere bedeutende
Pädagogen wie Johannes Tews, Theodor Mommsen oder Wilhelm Julius Foerster engagiert. Besonders herausgehoben wurde Rudolf Steiner, der ebenfalls den Abwehrverein
unterstützte. Steiners publizistisches Eintreten gegen den Antisemitismus aber auch sein
Warnen vor Zionismus wurde hier dargestellt. Der vielseitige Pädagoge Friedrich Wilhelm
Foerster selbst wurde in seinem Wirken und den ihm folgenden Reaktionen oder der
Ignoranz, die es erfahren hat, näher vorgestellt. Bei der Betrachtung seiner Rezeption in
der Nachkriegszeit in Deutschland durch die christlichen Konfessionen wurde deutlich,
das es durchaus Würdigungen auf beiden Seiten gab, die jedoch nicht so zentral waren,
dass sie eine breite Öffentlichkeit erreichen und so nationale Erinnerungskultur hätten
prägen können. Besonders angesehen war Foerster indes in der DDR sowie international
bei Vertretern eines Christentums, das Impulse aus dem Religiösen Sozialismus aufnahm.
So wurde Foerster von den Bruderhöfern geschätzt und seine pädagogischen Schriften
werden dort nach wie vor rezipiert. Die Bruderhöfer wirken bis heute auch pazifistisch
und können ihre Ablehnung von Antisemitismus mit dem Eintreten für verfolgte Juden,
auch in Nazideutschland, untermauern.
Foerster, der in der heutigen Erinnerungskultur praktisch keine Rolle spielt, wurde
Johannes Fest kontrastiv gegenübergestellt. Die Erinnerung an Fest verfügt durch seinen
publizistisch bei wichtigen konservativen deutschen Medien tätigen Sohn, dem Historiker
Joachim Fest, über eine gewisse mediale Hausmacht. Außerdem erwies sich Johannes Fests
Würdigung in konservativen Kreisen als anschlussfähig, da sie sich mit einer Provokation
des politischen Gegners (in Form der Abgeortneten der Partei Die Linke in der BVV von
Berlin Lichtenberg) und antisowjetischer Ressentiments verbinden ließ.
Mit Foersters Zeit in den USA und seinem Engagement in der Society for the Prevention
of World War III (Gesellschaft zur Verhinderung des Dritten Weltkrieges) wurde ein
weiterer Umstand untersucht, der Foersters Verschwinden aus der deutschen Erinnerungskultur begründen kann. Foerster hatte hier eine Organisation gegründet, die bald vom
Personal der größten US-amerikanischen Propaganda-Institution dieser Zeit übernommen
wurde und in der sich Vertreter mächtiger US-Wirtschafts- und Geheimdienstinteres-
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sen engagierten. Foerster und sein streng antimilitaristischer Standpunkt wurden der
US-amerikanischen Öffentlichkeit bald präsentiert, um für einen harten Frieden mit
Deutschland zu werben. Dadurch konnte die westdeutsche Wirtschaft maßgeblich durch
die US-Amerikaner neu geordnet, das neue Feindbild auf die Sowjetunion ausgerichtet
und Containement propagiert werden.
In einem letzten Unterkapitel, das die Leistungen von Pädagoginnen würdigen will,
wandte sich diese Arbeit mit Lucie Aubrac einer französischen Pädagogin zu. An Aubrac
und ihrem Beispiel wurde dargestellt, dass auch in unserem Nachbarland nach dem
Zweiten Weltkrieg eine ganz eigene, selektive Erinnerungskultur Einzug gehalten hatte.
Diese stellte den Widerstand allzu breit heraus und die Rolle der Vichy-Kollaborateure
nur ansatzweise dar. 1983 wurde in Frankreich Klaus Barbie der Prozess gemacht. Wie
beim Eichmann-Prozess kam es auch hier zu einer Neuausrichtung im Diskurs über
nationale Erinnerung. Auslöser war, dass Lucie Aubracs jüdischer Ehemann vom BarbieAnwalt – offenbar fälschlich – beschuldigt worden war, einen anderen bedeutenden
Widerstandskämpfer an die deutschen Nazis verraten zu haben.
Die in dieser Arbeit aufgezeigten Zusammenhänge zwischen religiösen und politisch
agierenden Gruppen, die in nationalen und geostrategischen Kontexten wirkten und
damit die Erinnerungskultur und damit das Ansehen oder das gesellschaftliche Erinnertund Vergessenwerden von pazifistischen und gegen Antisemitismus wirkenden Pädagogen
mitbestimmten, sind nicht als universelle Erklärung misszuverstehen. Nach dem Zweiten
Weltkrieg, den Millionen Menschen mit ihrem Leben bezahlt hatten, lag auch das gesellschaftliche Leben zu großen Teilen in Trümmern. Selbstverständlich wurden Menschen
und ihr Vorkriegswerk übersehen oder sie konnten zunächst nicht daran anknüpfen. Ein
drastisches Beispiel finden wir im Schriftsteller Armin Theophil Wegner:
Wegner, als deutscher Sanitätsoffizier Beobachter und literarischer Ankläger
des Genozids an den Armeniern, dem ersten systematischen Völkermord des
20. Jahrhunderts, war 1918 Mitglied im kurzlebigen „Rat geistiger Arbeiter“,
Mitbegründer des „Bundes der Kriegsdienstgegner“, Ende der zwanziger Jahre Kommunist, ein Weltenbummler und bedeutender Reiseschriftsteller, der
wegen seiner radikalpazifistischen Gesinnung und der Ehe mit einer Jüdin bei
den Nationalsozialisten früh als potentieller Feind stigmatisiert, im Konzentrationslager gefoltert und dann zur Emigration gezwungen wurde. Er geriet so
gründlich in Vergessenheit, dass er auf dem deutschen Schriftstellerkongress
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1947 gar fälschlich für tot erklärt wurde. Verfemt, verbrannt, vergessen, nach
1933 in einer dauerhaften Kreativitätskrise, gelang es ihm als Emigrant nicht
mehr, an seine zeitweiligen literarischen Erfolge in der Weimarer Republik
anzuknüpfen.560
Diese Arbeit belegt jedoch nachdrücklich, welche Hemmnisse es für eine vorurteilsfreie,
kritische Auseinandersetzung in den deutschen und anderen westlichen Medien gibt. An
Beispielen wurde auch die Behandlung, die durchaus pazifistische, kritische Stimmen
heute durch solche, meist große Medien erfahren, illustriert. Dabei mag dem Leser
aufgefallen sein, dass – bei aller Vehemenz, mit der kritische Stimmen angegangen werden,
sei es medial oder auch juristisch oder durch Angriffe wie DDoS – gerade das Internet
vielen mutigen Journalisten und Publizisten Plattformen bietet, auf denen sie einem
Publikum ihre alternative Sichtweisen anbieten können. Ohne sie wäre diese Arbeit sicher
nicht möglich gewesen.561 Was es dem Publikum letztendlich erlaubt, andere Sichtweisen
auf Wirklichkeit zu rezipieren, ist nicht selten entbehrungsreiche und unmittelbar oder
in der Konsequenz gefährliche Arbeit von Journalisten vor Ort, in Konflikt-, Kriegsund Krisengebieten. Viele Ansichten können nicht ausgesprochen werden, ohne heftige
Reaktionen nach sich zu ziehen. Das gilt auch für den Nahen Osten und Israel. Während
auch hier die Presselandschaft umkämpft ist, gibt es doch Journalisten wie Gideon Levy,
unter anderem Chefredakteur der Haaretz-Wochenendbeilage, David Sheen (ebenfalls
560

Vgl. Lütgemeier-Davin 2013. Im Jahr 1956 würdigte ihn die BRD und hielt ihn doch auf Abstand: Wegner
erhielt das Große Verdienstkreuz, allerdings in Neapel – eine Reise zur Verleihung in Deutschland
wurde ihm nicht bezahlt, vgl. Thöns ohne Jahr. Fünf Jahre nach dem Eichmann-Prozess wurde Wegner
von Yad Vashem als Gerechter unter den Völkern geehrt; auf der Internetseite von Yad Vashem
wird er gewürdigt als „. . . der einzige Schriftsteller in Nazideutschland, der je seine Stimme öffentlich
gegen die Judenverfolgung erhob . . . “ (eigene Übersetzung), vgl. Yad Vashem The Holocaust Martyrs’
and Heroes’ Remembrance Authority ohne Jahr. Wegners Brief an Hitler im Original von 1933 (vgl.
für den Wortlaut Wegner 1976), auf den sich diese Ehrung maßgeblich bezieht, wurde 2002 erneut
herausgegeben – mit einem Vorwort von Wolfgang Thierse, vgl. Eberlein 2008. Nach dem Zerfall der
Sowjetunion präsentierte auch Armenien Wegner offen als Teil der eigenen nationalen Erinnerung.
Hier erhielt er 1996 ein Staatsbegräbnis, vgl. Hosfeld 2014, S. 3. Nach Yad Vashem steht auf seinem
Grabstein – auf dem seines ursprünglich in Rom befindlichen Grabes, nicht dem in Jerewan – eine
Inschrift in Latein. Übersetzt lautet sie: „Ich liebte Gerechtigkeit und hasste Ungerechtigkeit. Darum
sterbe ich im Exil“, vgl. Yad Vashem The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority
ohne Jahr.
561
Um ein paar dieser Nischenmedien herauszustellen, seien an dieser Stelle genannt: das von Marcel
Bartels betriebene alternative Nachrichtenportal net-news-global.net, das von Thierry Meyssan gegründete Voltaire-Netzwerk, das im Internet unter voltairenet.org zu finden ist, Tlaxcala, das internationale
Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt, wie es sich selbst nennt, das unter tlaxcala-int.org aufgerufen werden kann, Felix von Leitners Blog blog.fefe.de, nachdenkseiten.de von Albrecht Müller,
Wolfgang Lieb und Jens Berger, der Hintergrund, der vierteljährlich als Heft und im Internet unter
hintergrund.de erscheint sowie die Informationen zur Deutschen Außenpolitik, deren Internetadresse
german-foreign-policy.com ist.
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Haaretz) und andere, die mutig ihre Ansichten publizieren. Sheen zeigt die Folgen seiner
Arbeit auf:
Weil ich jahrelang den staatlich geförderten israelischen Rassismus aufgedeckt
habe, vor allem gegenüber afrikanischen Flüchtlingen, werde ich als „Zerstörer
Israels“ verleumdet und auf den Straßen Tel Avivs körperlich angegriffen. Zu
unzähligen Gelegenheiten haben wütende Israelis dazu aufgerufen, mich und
meine Familie zu vergewaltigen, durch Gruppen zu vergewaltigen, zu verstümmeln und zu ermorden. Während dies geschieht, stehen durchschnittliche
Israelis nur daneben und Polizeibeamte schauen einfach weg. Leider bin ich
die Anschuldigungen von Antisemitismus und die Drohungen und Angriffe,
die darauf folgen, schon gewöhnt.562
Diese Arbeit weist auch auf die Entwicklung der Machtverhältnisse während und nach
dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland und Europa, den USA und dem Nahen Osten hin.
Damit geht sie über die bloße Betrachtung von etwa personellen Kontinuitäten zwischen
Nazideutschland und der Bundesrepublik weit hinaus. Der Leser erhält einen Einblick in
die Vielgestaltigkeit von politischen und religiösen Gemeinschaften, die teilweise diametral
entgegengesetzt waren und in denen sich Juden organisierten. Mit der Betrachtung insbesondere der US-Geheimdienste während des Zweiten Weltkrieges und nach Kriegsende,
ihrer Bedeutung für die Ausschleusung von Nazi-Kriegsverbrechern wird ein Eindruck
von den hinter den öffentlichen Darlegungen der politischen Diplomatie operierenden geheimen Interessen vermittelt. Die Beweggründe dieser Geheimdiplomatien und -aktionen
werden mit der Betrachtung von Geostrategie, wie sie insbesondere von Gossweiler und
van der Pijl für Deutschland als Wirken von Kapitalfraktionen gekennzeichnet wurden,
abgesichert.
Durchaus weiterer Forschung wert erscheinen mir auch die jüdischen und/oder widerständigen Pädagogen und gerade eben jene Pädagoginnen, die nach dem Zweiten
Weltkrieg ihre neue Heimat in der DDR fanden und hier in verschiedenen Funktionen
das Land oder dessen Bildungssektor mitgestalteten. Greta Kuckhoff beispielsweise war
kommunistische Widerstandskämpferin in der Roten Kapelle. Die ausgebildete Lehrerin
übernahm nach dem Kriegsende, von 1950 bis 1958 zunächst die Präsidentschaft über
die Deutsche Notenbank (die spätere Staatsbank der DDR) und war neben anderen
Funktionen auch im Friedensrat der DDR und im Weltfriedensrat tätig. Edith Brae562

Vgl. Sheen 2014.

206

mer entstammte einer Hamburger jüdischen Familie, war während der Nazizeit über
drei Jahre wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ in Konzentrationslagern interniert,
heiratete einen Kommunisten, ging nach dem Krieg in die DDR, studierte und wurde
Hochschulprofessorin.563
Ein durch seine rundheraus irritierende Biografie auffallender Pädagoge, der mir bei der
Recherche begegnet ist und den zu erforschen lohnenswert scheint, ist Arnold Bergstraesser.
Dieser war seit 1924 Geschäftsführer des akademischen Austauschdienstes (AAD) und
1932 Professor für Auslandskunde am Anglo-Amerikanischen Institut in Heidelberg.
Später wurde er „[. . . ] wegen jüdischer Abstammung aus dem Dienst entlassen, 1937
Emigration, Lehre in Chicago, 1941/42 wegen früheren NS-Neigungen vom FBI verhaftet
und für ein paar Monate in einem Internierungslager festgehalten“.564 Im Jahr 1954
erfolgte die Rückkehr nach Deutschland, wo er in Freiburg lehrte. Er war Mitglied der
Atlantik-Brücke und wurde Mitbegründer des Vorläufers der Stiftung Wissenschaft und
Politik, dessen Exponent uns oben als Befürworter verdeckter Kriegsführung gegen den
Iran begegnet ist. Auch bei Bergstraesser erhebt sich die Frage, wie sich die Widersprüche
in seinem Leben erklären oder integrieren lassen und welche Interessen möglicherweise
nach dem Krieg hinter ihm standen.
Andere Pädagogen, die sich durch ihre Arbeit in der Schule und gerade in Jugendverbänden widerständig engagierten, wie Eberhard Koebel,565 Willi Hammelrath,566 Hans
Ebeling567 und Theo Hespers werden offenbar gerade erst wiederentdeckt. Hespers und
seinem widerständigen Wirken ist die Theo-Hespers-Stiftung verpflichtet, auf deren junger
Internetseite es heißt:
Dieser Widerstandskreis um Theodor Hespers und Dr. Hans Ebeling ist bisher in seiner Bedeutung unterschätzt und verkannt. Ihr damaliger Vorteil,
dass sie nicht parteilich gebunden waren (Theodor Hespers der Vertreter
563

Vgl. Glasow 2012.
Vgl. Scheil 2012, S. 233.
565
Auch beim Widerständler Koebel ist sein Nachkriegswerdegang bemerkenswert. Er wurde zunächst von
antikommunistischen, britischen Kräften daran gehindert, nach Deutschland zurückzukommen. 1948
gelang es ihm zurückzukehren und zwar in die sowjetische Besatzungszone. Doch auch in der DDR
wurde er in seiner Entfaltung als Pädagoge behindert und er wurde stattdessen publizistisch tätig.
566
Hammelrath wurde von den Nazis verhaftet, wobei ihm die Solidarität mit seinen jüdischen Kollegen
und Mitgefangenen von deren Seite offenbar den Titel eines „Ehrenjuden“ eintrug. Nach dem Krieg
wurde Himmelrath Rektor einer wegen ihrer einschlägigen Nazivergangenheit berüchtigten Schule,
eine Vorzeige-, vielleicht eine Alibi-Funktion, wie sie von politischer Seite gebraucht wurde, so dürfen
wir annehmen.
567
Ebeling war Gründer eines Jugendverbandes.
564
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der katholischen Jugend im Exil) wurde im Nachkriegsdeutschland zu ihrem
Nachteil. Widerstand aus bündisch-religiöser Erfahrung, orientiert an den
Demokratien des Westens, zugleich kooperativ gegenüber Sozialisten, Kommunisten (bis 1937), Nationalrevolutionären, Gewerkschaften und jüdischen
Emigranten, dieser Widerstand eignete sich nicht als Gegenstand der Erinnerung. Verkannt in seiner Bedeutung, unterschätzt und vergessen, stehen
die Toten dieses Kreises bisher in keiner Darstellung, in keinem Lexikon und
keinem Geschichtsbuch zum Widerstand.568
Doch welche Impulse ergeben sich aus dieser Arbeit abgesehen von forschungsrelevanten Zusammenhängen? Der Leser wird nicht umhingekommen sein, – ganz im Sinne
der Politische Antizipation – die dargestellten Wechselbeziehungen in die Zukunft zu
projizieren.
Die Politische Antizipation stellt fest, dass das Zerbrechen Eurasiens in verfeindete
Lager und die Abkehr vom Modell einer multipolaren Weltordnung eine Eskalationsstufe
auf dem Weg hin zu Krieg und Verwüstung ist.569 Und ein Blick in die Tagespresse genügt
um festzustellen, wie weit sich Deutschland und Westeuropa – gegen jedes Eigeninteresse
das an Prosperität, Zusammenarbeit und Stabilität bestehen sollte – begeben hat, sei es
rhetorisch oder mit Sanktionen.570 Der Ruf nach einem Pazifismus der Tat hat nichts an
Aktualität eingebüßt.
Der Kampf gegen Antisemitismus scheint kaum mehr authentisch, wo er nicht Teil
des Kampfes gegen Diskriminierung und Verfolgung einer jedweden Volksgruppe ist.
Schlimmstenfalls ist, wie gezeigt wurde, Parteinahme für „die Juden“ in Israel mit zionistischen oder menschenverachtenden, kriegserwartenden Interessen verbunden. Die Politik
der Bundesrepublik zeigt sich indes deutlich als von einer demokratiefernen Staatsräson
bestimmt: Wie Verleger mit Verweis auf eine von ihm mitbetreute einschlägige Studie
zeigen konnte, gibt es für diese Politik keinen Rückhalt in der deutschen Bevölkerung.571
Die Waffenlieferungen an Israel sind weitergeführt worden und im Sommer 2014 hat
die israelische Regierung unter Benjamin Netanjahu mit einem neuen Krieg in Gaza
unmissverständlich gezeigt, dass sie bereit ist, Waffengewalt einzusetzen. Während die
568

Vgl. http://www.theo-hespers-stiftung.de/cms/index.php?option=com_content&view=category&layout=
blog&id=61&Itemid=66. Ähnlich argumentiert Finke-Gödde 2004, S. 59.
569
Vgl. unter den Werken Frank Biancheris dazu besonders Biancheri 2010, S. 32, der die Schaffung eines
Systems der „regionalen friedlichen Gleichgewichte“ befürwortet.
570
David Cameron war sich kürzlich nicht zu Schade, Putin mit Hitler zu vergleichen. Vgl. Traynor und
MacAskill 2014.
571
Vgl. Verleger 2011a.
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großen Medien in Deutschland im selben Jahr nicht müde wurden, die unblutige Sezession
der Krim als Annexion durch Russland zu verurteilen, waren sie weit weniger deutlich
mit der Verurteilung von Hunderten getöteter und Tausenden verletzter Zivilisten im
Gazastreifen beschäftigt.572 Israel verhängte für israelische Journalisten Ausreisesperren
für die Palästinensergebiete und deutsche Pressevertreter vor Ort hielten es nicht für
nötig, selbst nach Palästina zu reisen und sich und der deutschen Öffentlichkeit selbst
ein Bild von der Lage zu verschaffen.573
Für die Zunft der Pädagogen bedeuten diese Entwicklungen, dass sich der Druck erhöht,
die Idee des Friedens zu verbreiten und gegen die Verherrlichung des Krieges vorzugehen.
Dabei ist es gerade für Lehrer schwer, sich nicht vereinnahmen zu lassen. Materialien und
Weiterbildung sind bisweilen nicht darauf ausgelegt, Konflikte in all ihren Dimensionen
darzustellen und erfordern geschichtliches und medienpädagogisches Verständnis und
Vermittlungsvermögen.574
Ein wichtiger Kampf, den Hochschuldpädagogen gerade austragen, ist der um die
sogenannte Zivilklausel. Diese Zivilklausel besagt, dass die Hochschulen ausschließen,
für Militär oder Rüstungsindustrie forschend tätig zu werden. Dieser Industrie würde es
hierdurch unmöglich werden, sich staatlicher, also durch die Allgemeinheit mitfinanzierter
Forschung bedienen zu können. Dies bedeutete für deutsche Hochschulen zwar den Verlust
572

Beide Ereignisse bzw. Weltregionen stehen insofern im Zusammenhang, als der Verlust des Stützpunktes
der Schwarzmeerflotte von Russland auf der Krim eine Verschiebung des militärischen Kräfteverhältnisses im Mittelmeer mit besonderen Konsequenzen für den Nahen Osten, insbesondere für Libanon,
Syrien und den Iran bedeuten würde. Wie gezeigt wurde, bedeutet dies, die Wahrscheinlichkeit für
einen dritten Weltkrieg zu erhöhen. – Einige US-Vertreter reagierten mit kaum zu überbietender
Menschenverachtung auf Israels Vorgehen und nannten den Krieg ein „Rasenmähen“. Hier sind die
Palästinenser weder Menschen, noch Tiere, sondern nur Gewächse, die regelmäßig zurückgeschnitten
werden müssen, vgl. Freedberg 2014.
573
Eine Ausnahme bildete der freie Journalist Martin Lejeune, der während dieser Zeit in Gaza-Stadt war.
Er kritisiert die ARD-Korrespondenten in Hebron heftig, die ihre Untätigkeit damit erklärten, dass
es keine Möglichkeit gäbe von palästinensischer Seite, also von Vertretern der Hamas, Interviews zu
bekommen. Lejeune legte indes dar, dass das sehr wohl möglich war, wie seine Treffen mit hochrangigen
Hamas-Vertretern verdeutlichen, vgl. Lejeune 2014.
574
Der Schroedel-Verlag veröffentlichte kürzlich Seiten eines Geschichtsbuches aus seinem Programm als
Internetvorschau, bei dem die derzeitige Ukraine-Krise als von Russland verschuldet dargestellt wird,
vgl. http://www.schroedel.de/schroedelaktuell/vorschau.php?artid=OD000001012462. – Das Vorwort
eines Handbuches für Lehrer von der EU-Agentur für Grundrechte stellt den Holocaust als grundlegend
für die Werte bezüglich Menschenrechte der EU dar und suggeriert eine Kontinuität, als wäre
der Holocaust seit seinem Auftreten wahrgenommen worden. Diese Agentur gibt auch zusammen
mit Yad Vashem ein Toolkit für die Bildung über Holocaust und Menschenrechte heraus http:
//fra.europa.eu/fraWebsite/toolkit-holocaust-education/index.htm und ist so auf den Spuren von Fischers
„Nie wieder Auschwitz“ und dem militärischen Eingreifen nach der Responsibility-to-Protect-Doktrin,
vgl. Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 2011, S. 2.
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von Drittmitteln in Millionenhöhe,575 wäre aber ein verantwortungsvoller Beitrag zu einer
Welt mit weniger Zerstörungspotential. Indes bläst den Verfechtern der Zivilklausel ein
scharfer Wind entgegen: German Foreign Policy etwa berichtet von einem Brandbrief
des Direktors des – bundeswehrnahen – Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität
Kiel, Joachim Krause. In diesem vergleicht Krause, die Anstrengungen für die Zivilklausel,
um deren Implementierung in Hochschulgesetze sich Friedensaktivisten bemühen, mit
Antisemitismus: Krause wird zitiert, ihn erinnere die Aktivität der („linksextremen“)
Befürworter der genannten Klausel „fatal an Zeiten, in denen Universitäten in Deutschland
nicht mit Menschen oder Institutionen kooperieren durften, weil diese jüdisch waren“.576

“

Nämlich die Worte müssen rein bleiben. Denn ein Schwert kann zerbrochen werden und ein Mann kann auch zerbrochen werden, aber die
Worte fallen in das Getriebe der Welt uneinholbar kenntlich machend die
Dinge oder unkenntlich. Tödlich dem Menschen ist das Unkenntliche.

”

Heiner Müller, Der Horatier, 1968

575

Offenbar ließ allein die Bundeswehr an deutschen Hochschulen im Zeitraum zwischen 2010 bis 2014 für
392 Millionen Euro für die Rüstung forschen, vgl. Initiative Hochschulen für den Frieden – Ja zur
Zivilklausel 2014. Zahlen der unmittelbar durch die Privatwirtschaft finanzierten Forschung gibt die
Bundesregierung mit Verweis auf ihre diesbezügliche Unkenntnis nicht preis, vgl. Jamal und Gohlke
2013.
576
Vgl. German Foreign Policy 2013.
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